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311m 67. 3afyrgartg $00

öet „Heuen Mfdjrift für »#".

I. SljeDretifdjeö tmo Okfd)td)i{td)e0.

SUtcnSorff, ,&., Seutfdje £au£=, Scbul» unb Sircijenorgetn mit
irtirllidjcn Orgelpfeifen 342.

JBorwtttrttt, ©mit, tlabicrtnftrumente auf ber St. «Petersburger
©etoerbeauSfteltung 1899 89. 101.

— , Sabotoo ijSutiatifdjna. Dper Bon W. W. Sroanotu 317.

»ÖUtt3l=f¥cl>mt, 3ul„ $. eorneliuS* „<£ib" in s£rag 465.
©«reift, SSiH», Sremcn'S Sonfünftler 229.

, 36. Stonfünftter=58erfammIung 31t «Bremen 293. 306.
©erftentorn, ftrattj, ©rinncrungen an ©einriß Jorges 586.— , 36. Xonfünft[er=S8crfommIuitg ju «Bremen 293. 306.

(§ottf<t)c»ifl, St. SS., $a§ Sotjengrin = 3ubi(äum in SSetmar 617.
&rtr3Ctt=»liilkr, St. *R., Sßiltjelm «Rubnid 461.
£>iltcr, *p«ttl, eSuffa» SasaruS 2.

— , ö. SaSfet'S „Sie SBettlerin bom Pont des Arts" in löln 31.
- , 2>aS 50 jährige Subiläitm beS Kölner ©onfcroatoriumS 271.— , SJacfjIIang pm 77. 9JiebertJ|einifcf)en «JKufiffeft in Stachen 319.— , Sllejanbet ©einemann 329.

3ofe, Dr. »tetor, Seutfdje Sonfunft in «Böhmen 585.—
, S"1 SBieberauffüfjrung beS „^erbinanb Eottcj" in «Prag 602— , 9lrcona'S galt. Dper Don 3benfo gibid) 571.

Surituf, ^of. SM., %. SKaffenefS „SBertber" in SreSben 113
.«afincr, !)hiJ>i>If, Seopotb Bon Shier 601.
«cinfct, CtOmar, SaS 3anuSgcfid)t ber SSRuftf beim SafireS*

beginn 1900 2.

tfJina, &., granj StSjt roäljrcnb feine« 9tufentfia(te3 in @enf
18;<5— 1836 189. 205. 217. 234. 269.

Siiob, «arf, „55er «8unbfd)ub" Don Sofef Leiter 587.
fl?orKW, S. .«>., „La Tosca", Dper bon ©. «JSuccini 382.
-

, Sir Slrttjur SuÜlban 634.

.SJrajtfc, (T-tttil, «Kar. «Reger 165.

«rtttfle, SRttf)., ®ie Seppe'fcfie Setjre be§ Äiabierfpiet» 307
mautixtv, &to, gum 9Jtoäart=e^cIu§ in «Prag 236. 273.— , Wlax Satoifon'g Stbfcfjieb bon «Prag 295.
-, Uriprudj'S „®a§ Umnögiicbfte bon Stttcm" in «4>rag 19.

, ©mit «Bacb'S „The lady of Longford" in «Prag 43.
-, ©eja 3id)i)*S „i'Jcifter «)?ofanb" in «präg 65.
--, Saint=SaeitS' „öeinrid) ber 9lcf)tc" in «präg 191.
iWaticr, 3. St., ©bmunb Singer 477.
ilKiifiol, JRobcrt, 3)er tfönig in Ifjnle. 2. 9trtifet. 17. 29. 42.
- , Stöbert Sdjumauu. ©rinucrungSblatt ju feinem 90 jährigen

(Geburtstage 281.
--, Ctto Sa'be f 400.

— , ©btmtitb Sretfdjmer 415.

MiMli, St., S-riebrid) ©egar 409.
JHrant, Gitfl. »., 9lmintore ©aüTS 9lcftl)etif ber «Ohifif 517.

, «Nicola «$aganiiti 569.

SRcttcr, qtattla, §einrid) Sogt f 220.

9Jcbcr, »jpatttrt, lert^a Kitter 231.
—

, ^ofef Sdtmib 365.

— , ©einrieb, *ßorge§ f 570.

9Ji(J)tcr, («coro, Ctto giebad)'? „$er Cfftcter ber Königin" in
$re£ben 237.

9Jifoff, »»<»$•, internationale äßettauäfteltung ju fatiS 332. 397.— , Sßom ©ongref? für 9!Rufifgefd)id)te in *J?ari§ 381.

mfäbittet, »^rofeffor 28., lieber äJcobufation im Socatfafee
489. 501.

e

9Jod)tid), ©Ötmtn», «Dcarco ©nrico Söofft 125.
— , ©djiHingS' „®er s+3feifertag" in «ei»jig 193.

2(f»critiö, Stmot^, SSie ftebt c£ um bie moberne ßirdjenmufil ?
425.

— , 9Kaffenet'3 „TOaria TOagbatena" in Berlin 220.
— , S3ad)'g £e£tbef)anbiung 513. 529. 541.

Srf)Mti&t, Dr. SuMwifl, llnbefannte SJtuftferbriefe 141. 153
«dmatfcttfecrö, %. S., Sie 33ad)=©efeltfd)aft unb t^r SSerf 341.

367.

Ztcltev, «art, 3m gtuge ber Serüljtrttljeit 437. 449.
XUcUc, Unna, lieber S})red)en unb Singen 398.

St)icffctt, .«(tri, S)a§ 14. Sdjtefifdje 5Kufi!feft 331.
Söa^fad, St«oufte, „Ser Särenljauter" bon 91. «Kenbelgfo^n

603.

II. Kcttuftotten.

»'Sttbcrt, e-Mflc«, 4 Sieber. Sefbrotfjen bon ®r. @. ©üntljer 383.
Stttflcwcittcr Sentker a»ufiffr=Ä(ttcttt>cr für 1901 457.
Strma«^, 3. £., €f. 2. ®ic Sunft beS boÜ)b6,onen Spiels 26.— , Cp. 3. tleine Scbure ber ©eläufigfeit 26.

S3rt<f), 3. «., ©ofie SDieffc. ©crauggegeben bon £>. Slre|fd)mar 224.
S3«rtl), 9Ji(J)., Dp. 14. Sonate für Sfabier unb Sßiolinc 290.
S3«rtwuft, m<t)., £p. 24. (Soucertfonate für Harmonium unb

panoforte 74.

S3rtttfc, War, giemcntarleljrc ber SJcufif 377.

23rt«w«»rtrtncr, Söitt)., Siebcralbum 383.

Sicrfcr, 0icin()Oi», Ob. 87. Sgater unfer. — £p. 89. ®ie brei
Sdjtoeftern. - Dp. 90. 3mei Sieber. — Dp. 91. 3»ci Steber 384.— , £p. 100. SBiotinconcert. Seipr. bon 9t. Sottntann 520.

»ctfjttamt, ©uft., £p. 4. rrgefsp)antafte 74.

3ef)n Et)oralbearbeitungen für Crget 75.

»cer, Stnio«, Dp. 8. Duartett 5.19.

S3cctt)Ot>cn, S. twtt, £p. 58. SIabter=eoncert in 0. ,öerau3=
gegeben bon b'9t(bert. 93eipr. bon §. 23rüd 355.

S3eJrtft, .fi>(tn0, 3iid)arb SBagner in 3ürid) 554.
«Cfflcr, Söitt)., Dp. 70. Sonate für ^Biotine unb $ianof 239



IV

©crUoj, &cctor, »cufilatifrfje 3Berte. 1. fritifd; rcöibirtc Wu3=
gäbe. 93cfpr. Büii ©bm. SRodjIidj 207.

— , Stjmptjoirieu mib EuBcrturett in Heiner Erdjcftcr Partitur»

9lu3gabc 472.

©tcftl, 2tO>., Ep. 179. gingerfcrtigfeit§=©tubcn 446.
--, Dp. 189. 5poetifd)e Stubien 202.

©latterntrttttt, St, ©tegie für Siotine unb ©etlo 362.

©Offt, 6. $U>OlfO, Tre pezzi per organo 137.

©offi, »t. <?nrico, Sonate für SSioline unb pianoforte 126.

—, Dp. 99. SJier Stüde in gorm einer Suite, gür Violine 127.

--, Cp. 84. Slbagio für SSiotinc u. Erget 127.

-, Dp. 89. SRomange für Sßioloncell u. pianoforte 127.

— , Dp. 119. 2 Stücfe für SSioliitc u. sßianof. 127.

--, Ep. 101. Six morceaux. gür pianoforte 127.

— , Dp. 114. Six morceaux. gür pianoforte 127.

— , Dp. 102. 5sugenb=3IIBunt. SHnbcr-Sllbum 127.

--, 6 Stücfe für i|Sianof. 127.

--, Dp. 116. Canti lirici 127.

— , Dp. 118. 10 Composizioni per Organo 127.

, Sonata per Organo 127.

, Dp. 120. $n3 §of)e Sieb. S3cfpr. Don gbm. 9iod)(id) 155.

— , Ergcclompofttionen. Ep. 94, 104, 115 u. 8t. S3cfpr. Bon

g. S. Sdjnadenberg 252.

-, Ep. 93. Suite de Valses 613.

©rcitfo»>f & to&vteV» Zräfcftttbibliotlpt 458.

©ü(on>, &an$ t>«Mt, Briefe u. Schriften. V. 58b. 93cfpr. B.

©bm. Stodjtid) 557.\

©r«mM, SUfr., Ep. 2. 3£o. 1.
' *JM£ubium it. gttge 74.

©dtt(f)cr, 3o().> 12. firdjlidje SKännerdjörc 377.

©ont>in, Ep. 31. Erinnerungen 458.

©od'* 9WnnfaIifAcr&angfa<cnt>cr 1901 553.

©imter, Dr. 91., Sltbert Sortjing in Setmotb, ^tjnnont, SDtünfter

u. ESttabrüd 582.

(iavo, *|JanJ, Dp. 7. Streichquartett 320.

(TUrocttt, aWaj-M, 4 Sieber 383.

G(CtttCtttt, 201., 52 ©tltben auS bem Gradus ad Parnassum.

9ceu=Slu§gabc Bon ttiubtoortfi, 446.

(fOtivait, (äitttto, L'amant que j'adore 12.

— , Sieber für eine Singfttmme mit pianoforte 137.

©nrfd)=©ü»)rcn, $<>., Ep. 158. Sie nädjtlidje §ccrfd)au 173.

Gäcrn«, (JaH, Ep. 299. Scfjule ber ©cläufigfeit. , 9fcu»2iu3gabe

B. Söring 446.

®Ct ©rtttC »C ©<JJ, @J>arttt>0, Ep. 106. Esercizi per la mano
destra sola 137.

— , Scuola pratica del Pianoforte. — Ep. 93. Sei studi —- Ep. 94.

Piccola Suite a tre Parti --- Ep. 95. Sei studi — Ep. 96. Sei

capricci — Ep. 97. Sei studi — Ep. 98. Preludi per Violine

e Pianoforte — Ep. 105. Fughette a due Parti. Söefpr. B.

.£>. S3rüd 252.

£cfftttt, ©(rn()., Ep. 21. ©aBotte für Violine 478.

£örinfl, 6. &., Ep. 174. 14 StaBieretubcn 26.

— , Dp. 166. 24 ©laüterftütfe 394.

, Ep. 201. S3Iumcnbilber 314.

£racfcfc, fictiv, Dp. 69. Sccne für Soto^SiioIine u. $ianof.

S3efpr. B. St. SBotruba 137.

«Iniidl, Öcittttd), Sie Ernamenttt in 3?. S. 83ad)'3 StaBier=

Werten. -- Ernamenttt in SBeettjoBen'sS SlaBierrocrten 12.

iHtncv, SRot»., 33tograpt)ifd)=93ibtiogrnpf)tfd)e3 EueKcn=Seriion 109.

(*nl>C, £*>. »out, Si)namtf be§ flaBierfpielä 25.

©nflclliärl», Sttidjacl, HO ätneiftimmige Hebungen 377.

(^^l>raitK, Dr. 2Ufrcl>, Sie §ijgienc bc§ ©cfangeg 338.

Gtt bvöüop i 2Stn««fcr 202.

^•ciflCll, ©nttl, Dp. 5. Suite für SBtoline unb pianoforte.

93efpr. ö. 8t. SBotruba 362.

jvit'id), 3*>en* ' 8trcona'§ galt. Epcr. 33efprotf)cn Bon SSictor

3ofe 571.

JVtMfcnttcft, C, etentente ber SCrtuftffetjre 377.

S-ocfcn, ©uft., gelbeinfamfett 186.

Jvordittaintncr, 2;<jc«J&or, Ep. 28. 3 ©oncertftüde für Erget 74.

JV-riwmcl, Subm. Ban 33eet^oBen 629.

(Öaüi, 3ltttitttOrC , Estetica della Musica. 33cfprod)en BOU
©ugenio B. 55irani.517.

©C<()aar, .«öcillHirf), Dp. 4. Salvum fac regem 314.

(Scrwcr, öcinrid), Ep. 37. 26 neue ©tuben für bie Uutcrftufe 26.

i$ia$*, So"«i§, Dp. 7. Sonate für Stoline unb pianoforte. 239.

, Srio. SBefprotfjett Bon 5)Jrof. 8t. Sottmann 518.

<ö(ctt$, Ärtr(, Ep. 22. 3»ct Sieber 162.

©o(Jf*t«i&t, WtfS., Sicher 383.

©oHlvalt», Äcinr., Ep. 2. Soncertftücf für Erget 251.

Mmtt>t), 2:<)., Ep. 90. Suite Gauloise 613.

W»It)i««., Wlar, Ep. 4. Sonate für Erget 251.

&at>n, SHWitt, Sieber 581.

Äxiilc, ©itftcn, Ep. 12. günf ©efftnge 161.

.Oainc, (Jrtrl, Ep. 68. Qrvd religiöfe ©cfänge. — Ep. 74. Süßc§
" Scgräbnig 314.

Ort Int, 31., §artnonie(et)re 422.

Hamann, £>olflcr, Ep. 4. Xrio. S3efprodjen Don 8t. Sottmann 519.

fiwinfl, Gart (?^nar^, Ep. 25, 27, 34. SRänncrd)6rc 289.

Ä»crj08, l)r. 3. ®„ Ep. 71. 17 Ergetftücte 75.

Ä>cffc'0 J>cntf(J»cr aRnflfer=ffalcn»cr 1901. 472.

4-obWnfl, 9W. „ötodenblumen, maä tautet tt>r?" 383.

£>oftnann, 9Jid)., SJcctobifctje Stubien für SSiotine 362.

&>oft, «Worbcrt, Ep. 65. SBei^nad|t§lieb 582.

l&rabhnCt, 5"6v Dunse Arabe 394.

&ttt>tr, 8Int., ©fCrJ«, 3"fff/ 107 praltifdjc S3cifpietc u.

UebungSaufgaben jur StIIgem. ?KufiHefi,re 61.

Scntfd), mar, Ep. 29. 3 gtomanäen 394.

^lurtliott», 8W. SW., Sabatsa *Putjatifd)na. 93efproc£)en Bon ©mit
93ormann 317.

3o*if<f), 9lcin(»., Sated)i§mu§ ber SSioline unb bc§ SStotinfpictS 220.

^ofcMi, #er«t., Sofe S3tätter 394.

§oß, ©ictor, griebrict) Sied unb fein 93crf)ältui3 §u 5Rob.

Schümann. S3efprod)en Bon Sco Wautuer 142.

«aiUl .OctHfidl, Ep. 34. Etudes caracteristiques 446.

, Ep. "29. %xio. 33efprod)en bon 21. Sottmann 519.

fXat)u*mbttm. Stebcr 25

AVauffninuit, ^iil'„ Ep. 29. ©oneert für SSiotoncelto. S3e)prod)cn

Bon 9t. Sottmann 519.

.«Cttcr, St^W., Ep. 45. Sßicr Stüde für Sßiotine 478.

Hlampcll, Dr. C, ©efd)id)te ber Sonate 25.

MJcimatui, ©«ul Sllcj1

,
s$rattifd)e Slutcitung jum ©rternen be§

ftummen Spietg auf ber SBüfine 572.

meinmiätet, 9Jt*., Ep. 60.' 20 StaBicretuben 26.

MtUflDrtt^t, Sin«., Sie ^erftörung Scrufalcmg 225.

,«uorr, 3tt»<i«, Ißeter Sidjaitonjätt) 597.

Äranfc, Sniff, populäre Harmonielehre. S3cfpr. Bon g. SSrenbel

173.

Ällitcr, *l«)f., Sonate für Biotine unb pianoforte 239.

Jffinnjc, JSfar(, Seb,rbud| ber Harmonie 377.

S(ttf, 3;^)«;0^., Ep. 185. Doux Message. — Ep. 186. Serenade

Madrilene. — Ep. 187. Ariette-Valse. — Ep. 188. Mazurka

Reverie. — Ep. 189. L'aveu du bal. — Ep. 190. Capricc-Ta-

rantelle 137.

Sit »Jfirtfa, Si§ät
!

3 33rtefmecb,fet mit ber gürfttn ©arolinc Satms
SBittgcnftctn. 93efpr. Bon §ang B. S3afebott) 240.

San«(, £tto, 4 9connenitcber 383.

Sanbcr, 3of., Ep. 4 unb Ep. 9. Qtvci SSiotinfonaten. 93cfpr.

Bon $rof. 8t. Sottmann 239.

Vaurifd)f»t*, 9Krtf, Ep. 3. »icr Suo§ für Biotine unb fftaBicr.

— Ep. 4. Hcrjt TOiniaturcn für SBiota unb ffitaöier 478.

ScD», e•^>nar^, Ep. 15. Sommernad)t§äaubcr. — Ep. 32. gtoei

Sieber für S3ariton. — Ep. 33. Sinnabel See 173.

girtjtWarf, ®., Ep. 2. ©oneertfuge in ©mott 74.

Sic§, Crto, Ep. 15. Sieber unb S3attabcn. — Ep. 16. SfKnbdjen--

tieber 384.

Soniü, Dr. SHnÖolf, granj SiSjt 350.

Snöirfc, 6()t-. £., 132 geiftlidje ©efänge 12.

SilMc, Sl»»ö., 67 fatb,otifcb,e Sirdjcntieber für TOänncrdjor 226.

5»l<tjor, Gart, Ep. 7 unb 8. Sieber 186.

>Äanöcrf(J)fi>, ©., Ep. 2. 4 SJatertanbSlieber 377.

»Janett, Scan, Ep. 3. Le carroussel — Ep. 29. Reve — Ep. 32.

Papillon für Biotine 478.

iUJltrtJICCt , (ftillfcVl'C, Cinque pezzi di G. F. Händel, trascritti

per Pianoforte 137.

SRaffcncl, 3nJc§, „Waria 5Dcagba(cna". S3efprod)en Bon Slrnolb

©diering 220.

fßlauvtl, ©ictor, 8^" 3ab,rc aus meinem Sünfttertebcn. 33efpr.

Bon Ettymar ffieinbt 238.

*9Jcn^cI«foJ)n, Wtnot*, „»er SBärcnljäutcr". S3efpr. B. Stuguftc

SBabfad 603.

9Wct$, SUvl, Sa3 bcutfdje Sunfttieb 458.

»JcWcr=Ä>clnlnn^, aöalgerlteb 383.

5»Mlhnann, ©an(, Sttbum fdjtefifdjer Sieber. 93efpr. B. Dr. ©rnft

©untrer 383.



— V

Wloeüev, 3>of)tt, Sicbcälimtin, Dper. Scjprochcn bon ©rnft Stier

394.

SKRdfylcr, l>r. 2t., ©efd)id)te ber alten unb ntittetaftcrlidjen üöhtfil

422.

Wlönd», «. ??., aBot)l raufdjtc fo luftig 383.

»törirfc, ß$c<»r, Kequiem. SBcfpr. bon 9t. ©erbring.

9lanbcvt, ^rinäejjchcn 384.

Wcttjcl, ßtto, Cip. 26. ^ianofortesSoucert. Sefpr. tum s$aul

«pitter 353.

nid, 28., Sieber 638.

'jacScrticitinnntt, ftricör., Srcmona 62.

«iflflli, 'innolP, 9lbotf Senfen. 33cfpr. Dort Dr. ©ruft ©untrer

128.

^«(tattitti, 2tttt>rca, Dp. 24. Mal d'amore 12.

SPalafcftfo , SoJ). , Dp. 22. §ejentanj für Viotiuc. — Dp. 23.

Suite für Violine attein 478.

-PaHoto, @i»Mt., 2Betrjnadt)t. gür gemifd)ten Eljor 582.

tyexama, ©, 10 lieber 186.

*Pcri»teao, ßrtrlo, ©iufeppe Verbt 350.

*JSfo»)(, fteri»., 9lrtt)ur Sßififd) afö «OtenfcEi unb Sünftter 498.

*j$forl>tcn, Dr. £«mtt. greif». »». !>., §einrid) SSogl 254.

^Hfrttti, St., Manuale del Chitarrista 279.

*ptttrt<t), ®unfle 9tugen 384.

q$ot*l, Suife, §ector Vcrtioä' Seben unb 28erfe 405.

*poro*>ctft, 23ct*ttl)., „£>och beutfcbeS Sieb" 434.

«Pottflicftcr, 8avt, 13. Sopitcl beä 1. ©piftef St. $auli an bie

Äorintbcr. Sefpr. bon 8t. SB. ©ottfebatg 629.

tyviov, SawcS *#., Sieber 383.

procftäjt«, SHuöotf greif). »., Sodann Strauß. Scfprodjcn bon

granj ©erftentorn 102.

<Prof)*Strt, «<*rf, Dp. 1. Sonate 239.

-, 7 Sieber 384.

«ßtteciiti, ©., „La Tosca". Dper. Vefprochen bon S. S. forbt)

382.

iKcflcr, 'üirtv, Dp. 41. 3. Sonate für Violine unb Sßianoforte 42.

— , Sßter Sonaten für Violine allein. Vefprodjcn bon $rofeffor

9t. Xottmann 384.

— , Dp. 40. groci ^antafien für Drgct. Vefpr. bon g. S. ©cfmadcn=

berg 338.

;Rcint)rtt», 2ttt<utft, Dp. 74. Stubien für Harmonium 38.

SReiter, ^ofef, „®er 33unbfd)ub", Dper. Vefprocben bon Kart

Älob 587.
—

, — . Vefprotfjen bon SBartenegg bon äBertcjcimftcin 625.

SRenner, SofcM, «Kutter ®onau 12.

9U)ettit>erfler, Sof., Dp. 193. ©onate für Drget. Vefprodjeh bon

g. Vrcnbcl 173.

aUcdjcrS, 2tttfl., Sie ©eige unb ifjr S8au 62.

Rivista Musicale Italiana, 137. 250. 421. 582.

SRorid), «rtfl, Dp. 31. Drei Sieber 384.

91ttimttf, 28., Dp. 33. Deformation 251.

— , Dp. 20. 15 tage geiftlicfje ©efftnge, bierftintmig 582.

9ht!»»rff, @rnft, Briefe bon ©. W. b. SBeber an §inrid) Siefiten»

ftein 446.

:M«l1(Kf tyaui, „®ie ©angeSroeife ber ©olmarer Jpanbfdjrift unb
bie Sieber=§anbfd)rift ®onauefd)ingen. Vefprodjen bon Dr. 9tbolf

Stamm 77.

Sattret, (Sfttttl, Dp. 39. Six morceaux de Salon, für Violine.

— Adagio et Rondo pour deux Violons 478.

3cJ)<trf, SWorUj, Dp. 60. ©treiebquartett in © 350.

Zd)CCt, ($eOVQ, Laudate Dominum 377.

»ttteitt, 3o(>. Ä>erm., 20 au§getbät)tte roelttidje Sieber 290.

SdjicPertrtair, Su»t»»., Dp. 8. ftwä Steber 314.

2dii(li»tflv, Mar, ®er *pfeifertag. Sejt befprodjen bon ^rofeffor

Dr. fRobert SBirtt) 177.

— , — . Wufif befproctien bon ®bm. «Rodjftd) 193.

2diinttt, 2t(oi#, 62 Stabteretuben. Gearbeitet bon Kart Bebtng
446.

<Sd)oIj, 23crnft., Dp. 81. Sonate für SStolonceß unb Slabter. —
Dp. 83. 2. 2rio. — Dp. 84. Variationen für Viotoncelt. S8e*

fprodjen bon $rof. 81. Sottmann 384,

— , 5KuftfaIifd)e§ unb $erföntid)e§. Sefprodjen bon Dr. 9tbolf

Stamm 155.

3cf)0(3, !Hid)., .'öanbbüdjletu für ©eigenfpieter 422.

»(ftuiJ, »i««rt., ®ie SMbfönigm 510.

Sdiulcr, 21., ®ante'ä göttliche ffiomöbie 525.

Srtlüii, ^>cittr., 20 bic'rftimmigc ^Sfatmcn 290.

— , 9ftufifalifd)c ©rfcquicn 302.

Zänvinft, ^., Hebungen in 9)icIobic^33itbung 638.

SfiM, l>r. 2t., Woberuer ©eift in ber beutfefien Jonfunft 628.

Sciffcrt, Start, Gcrgcbniffe bc§ Uittcrrid)t§ in ber Harmonielehre
an Se^rerfeminarien 377.

Scuffcrt, (*MiarP, Dp. 27. Sieber 384.

Sctjboll», 2trt<)ur, Dp. 88. 3Bettinad)t§traum. — Cp. 89. Söcitj»

nad)t§«*pt)antafie für SSiottne 582.

»JjiUinjf«, SWark, Dp. 3. 3 Sicbcr 186.

«onncff, ß. CJ., Dp. 8. fRomattäe; 9J^apfobie für Biotine unb
«ßtanoforte 362.

— , Di?. 9. ©ine Sotenmeffe 186.

ZpaVt, 28tttitttlt, The organist's quarterly Journal of original

compositions 75.

2ltf»Kr, 2trt<)«r, Dp. 2. günf Sieber. — Dp. 3. gtbet Sicbcr

384.

*l»ic(tcf, $>evm., S)te fpäte Mofe 215.

Stägcr, 2tics„ Dp. 7. ^otonaife 202.

»tein, 23runo, Qot)ann Seb. S3ad) unb bie gamitic ber 33ad)c

597.

Steintocnbcr, „?Jun föntten toir !üffen unb lofen" 383.

©tcnJjatnmrtt-, 28., Dp. 2. Streichquartett 320.

Stcmbcrfl, ßonfirttttitt, Dp. 69. SCrio. S3efprod)cn bon s$u>=

feffor 9t. 5Eottmaun 519.

«trrt>rtl, 2ttl0Uft, Sieber. Söefprodjen bon @bm. Korbtid). —
Bearbeitungen bon Drgetcompofitionen bon greäcobatbi unb 93ad).

9Inton Srudner'0 8. Stjmpt)onie für ^ianoforte bearbeitet. S9e=

fprodjen bon ®bm. Oiodjlid) 526.

•StraWft, ©§fitr, £)p- 47. Perpetuum mobile für SStoIinC. —
£p. 46. Air de ballet für Sßiotoncetto 478.

Straitft, 9Hd)«rP, Dp. 42. 2 Männerdjöre 12.

— , Dp. 43. ®ret ©efänge. SBefprocben bon @bm. $Rod)tid) 326.

— , Dp. 45. $ret 9Kdnnerd)öre. S3efprod)en bon S3. grenäet 377.

Suljtxtd), @mit, Dp. 29. 6 Sieber 314.

lartitu, Wijif(t»i»c, 4 Sonaten für 2 SSiotinen u. aStotoncctto 320.

2;»)icffm, flarl, Dp. 25. Steigert unb Sarcarotc für ^ianofortc 279.

Xfjöttrct, ©eorft, 9lnatt)fe ber 12 9Jletamorpboicn=St)mpboiücn

bon Satt bon ®ittcräborf 61.

2:f)Mrn, ©eorg, 8(n ben 3Konb 383.

Zomi(id), &na,o, S8etd)e§ SBerf Diidjarb SBagner'§ Ratten Sic

für ba§ 5Befte? 98.

Jottiitrttut, Sßrof. 2t., gü^rcr burd) bie SSiolintitteratur. 33c?

fprodien bon ä. töljter 619.

Vßcttcv, Qevm., Sedjnifdjc Stubien 202.

'iUnncnu, *>anö »on, Dp. 1. Stretcbquartett 320.

Uinoflta&off, 2B«iTiIi, Berceuse für Violine 478.

SJoflcJ, 23crnt»., Dp. 64. ®er SßSiUe ©otte§ 446.

2Brt«ttcr, j6(»tt§, Dp. 19, 20, 25. 9Rännerd)öre 12.

28alDftein, 9»aj, fettere Silber auä ber Dpcrnwett 137.

28ei)(*e, 28. ^»., The Pianist's ABC Primer and Guide 422.

2Bct>cr, öctnr., Dp. 3. Suite für Violine u. Jpatmonium 314.

SBcttPt, fl>«tl, Dp. 13. <Prittäefid)en. 2Jtännerd)or 12.

'20icl)lUrt«cf, XhcoPor, 1. Sdjute ber gingcr»2;ed)nif. — 2. günf
Spccialftubien für *pianoforte. SBefprocqen bon ©bm. SJodjtid) 485.

2Si(m, Nicolai von, SSeräeidjnt§ ber bilficr beröffenttichten ©om=
pofittonen 302.

— , Suite 9io. 7. gür ^ianoforte ju 4 §änben 613.

28itti'cltttattn, &., Somanäe für Biotine u. Sfabier 362.

28olfrunt, Bari, Dp. 15. Sonate für Drget 251.

28ot)rfcf), gcltr, Dp. 45 *Paffionä=Dratorium. SBcfprodjcn bon

3®. ©areif} 49.

2BMner, Dr. SmM»., 33t)ron'§ TOanfrcb 553.

göttner, Äcinrid», „®ie berfun!ene ©tode." 33efprod)en bon

©eorg 9iid)ter 53.

III. Corrrjpiiknjcn.

2tir»te§=»tti«§. Dper 479 (gatalebab — §it(icr). Stmftcr»

>a«t. Eoncerte 240. ©jcetfior=©oncert 591. giunifd)e§ Crdjefrer 385.

©efettfefiaft jur görberung ber Sonfunft 320. Upfatacr Stubcnten=

chor 385. lltredjter *Pateftrina5Sftor 385. »<tl>cn=2Jat>Ctt. 9tbonne=

ment«coiicertc beä ©ur=©omite§ 56, 241. Sieger 56. ®artat)§

606. gefreoncert 606. be ©iorgio 606. tammcrmufii 242. foc-

äatsti 606. Kriftel 56. Se SBeau 242. Dper 607. SBMtma Sanba

606. ©tjmpboniectmccrte 241. SBBaIter=©fioinnnu§ 606. SBerner'?
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Crgefconcerte 606. ©erlitt. b'9lI6crt RS. SBctrccroicj 105. SBufoni
105. gorreft 67. öirünfelb^ößct 83. yelfiugforicr ^fuffjarm.
Crdjcftcr 369. Qlltjna ti07. tammcrmufif ii7. 504. 52n. 559. (i07.

bou Alafanlt 07. Miijiiitifi) 21. «octtcn 33. «ünfffcrconcertc 504.
520. 559. £iHi Scfmtann 33. Scffiug^SefcÜ'fdjttft 492. «inbr) (i8.

S-Unnj 08. 9Bettitnrtet öofcapette 007' 9fonimn = 9fcnibn 33. Cper
5, i.JKotbuIb - 3i. Seder). 78 («Järcnbänter - 9.KenbeI?iof)itl 92.

116 (Eain — b
-

9libcrt). 194 i'Sic Scidjte g. .suimmci).
'

242.
807. 504. 540 (Sie Puritaner Sctum). 514. 021 (Sarbicr oon
Sngbab — %<etn Eorneltu?). »l>I)ilfiarmoni|d)cr Efjor 07. i)>bif=

IjnniuutiftficS Crdjefter 492. 500. Weifenauer 105. Solanb 105.

Sauer 105. Stcru'fdicr »crcin 4. StuBenraud) 33. Smnplfonie»
concerte 21. 07. 540. Jfjeatcr be? Ü^cftcn-3 44. 400. 521. Jon*
fünffferordjefter 492. Tonfünfiferöcrein 105 (flefprocfjcitc Sieber).

504. 559. S8crmifcf)te§ 21. 68. «BrinmfdMvciß. tfantmermuftf
222. Seljm'gci'angBcretu 451. Cper 451. ©reuten. GS. Sd)umamt'§
ScctfjobcuaBeube 333. Stirdjcncunccrtc 383. Cpcr 333 (Moficrfdiüter- Sfeemattn: «obetauj — Stjuiltel ^pfjarmonifdie? Crdiefier
248. ©reelatt. Äammermufif 350. Cpcr 207.' 350. 401.
Crd)efterbcrcin 79. 208. 401. 546. ©r«un. berliner ytjiU
Ijarmontfer 480. ^anod) 480. fiammennufif 334. 480. attenuiert

gefangberein 480. «leufifoeretu 834. Crgefconcerte 334. Sara=
iate 884. ©rüffel. Cpcr 410. 439. 530. 021. 2)fat)e 5 Eoncertc
410. »ermiidite? 536. ©ttfnreft. Cpet 591 («pe'tru Starcfd; —
Eaubcü'aj. CeWe. Saffe 007. Xi»rtnftrt!>t. ,\>fmufifconccrte
2/0. 35,. .ffaimoreftefter 275. 9Jcufifoerein«couccrte 157. 350. 505.
Cper 275. 857. 402. 440. 505. Sarafate 402. SEJagner^creiu
180. 402. 505. 2ortinu«Ö. SBcrlioj' SRequiem 144. £re«>t>eit.
»urmefter 5. Eonferbatorium 575. Sreiffig'fdjc Singafabemic
5. 180. 521. gäljrmann 208. 91. gudj? 131. .(lilbad) 5. '«ammer=
mufif 58. 79. 244. fifeeberg 574. Sronfe 0. «erjrergciangberctn
196. aKojartberein 57. 80.

' Cper 5. 34. 93. 116. 195. '209. 493.
i.Enin - b'Wlbert). 521. 560. iifu4f)armoniftf)c Eoncerte 33. 80.

180. 560. tyozit) 5. 3teifcnauer 0. 34. Sauet 208. Snmpf)onie=
concerte 58. 80. 180. 244. 521. 500. 575. Koufünftlcrberein 57.

244. 321. Sotcniomttag?concert 0. SriosStbcnbe 57. 80. 181.

2üffetJ»nrf. (Scjangberciit 343. 428. fammermufif 428. f ünftfer»

concerte 181. «Jhtfifberein 417. 427. Cpcr 84. 283. ftrrtMfs
fttrt a. 9». Mmpfert 622. £ef)rer«®cfangbereitt 021. aKcintnger
.yofcnpcfle 008. äKuieum? » ©efetffdfjaft 591. Cpcr 500. . 592.

•CpernI)au?=Eoucerte 501. ©cingarhter 008. Srettntrfl i. SB.

AKuftfbereiu 609._ Sr)tnpfionie = Eoncerte (i08. (Senf 9Ibonnc»
mentgeoncerte 35,. 493. ' Sammcrmufif 358. Sünftler = Eoncerte
493. Crgclcoucertc 498. Societe de chant du Conservatoire 358.

(iJörttt;. Efjorgcfangbereiu 81. GiufBranfoit 80. Pjüfjarmouie 80.

Sofa Sudjer 80. <«otlirt. ft'aufmäHuifdjcr »ereilt 297. «ird)cn=
djoröer&aub 480. «irdjcngefangoerein 297. Sicbertafet 182. 3CUi«fif=

Herein 297. 344. Crdefterberein 344. Sßnfcig'S Eonferbatorium 182.

Wrrtj. gaboäjt 117. «aimordjefter 93. ftWmcrntufif 105. 636. Sie»

berobenb fteirifdjer Xoubid)ter 131. 9Jce§fdjacrt 131. 9Jcufifbercin

81. 98. 635. Cper 158. 168. 42s (93ämif)nutcr — S. SSagner). 547.
501. Crnrorietf 144. TOar »J?auer 105. ^eter»117. »ßregt 131. Sauer
117. Singoerctn 636. Stnbttf)eatcr 94. StoI>(£oitccri 117. ö. Un=
tdnilb 117. ,«ß>aöClt. 3erftörung 3'erujulemS — 21. Slhigljarbt 118.

^am(>ttrfl, Slbomiemcutsconccrtc 575. Söfjmtfdjeä (Streichquartett

548. eäcitienüereiit 548. gonierbato'riuin 482. 494. gtebIer=©ottcertP

586. 548. 575. fiammermuftf 536. Snu6e»Eoucert 536. Cper
285. 297. 402. 429. 440. 451. 407. 481. 493. 536. 562 ('Strmor —
Safari). 5,5. 592 (The lady of Longford — £. S. SQaä)). 022. 5)Jt)iI=

t)armonifd)e Eoncerte 548. 575. .Ortitnoucv. ftifüert'ä *)Jt)i[r)ar=

muniidjes Crdicfter 622. JfcHoSjh. öormoinei ©efcHfcnaft 117.

«ammermufif 118. 245. 9Jcuftfüereiu 244. Soltfteucoiicerte 118.

^crid)iebeiie§ 244. Ä«ft§rul»C. Cöcr 58. 331. 344. Äöln.
Würäenidjcoucerte 344. 494. 521. 548. 576. «ammermufif 386.
54s. gjriinucrgcfangüerein 576. Cüer 132. 402. 441. 452 i'33uren=

Ijautcr — Siegfrtcb SSaguer). 467. 482. 495. 506. 522. 536 (Sie
fieincrt TOicfjuä'-- Üceffager). 549. 562 i'Sa? Unmöglidjffe bon Slilcm
— Urfbrtidfi. 592. 609. 623. ^tjil^arnmnie 495. 549. 576. Steinbel
549. SBerfdjiebeueg 245. gct»t$tfl. b'SUbert 82. 2üfen=9Jctnor 78.

Sirion 90. Sacrjbereiu 129. 559. 620. «BodEtjauS 503. Naumann 508.

'2jöf)tuifd)c?. Streidjquarfett 535. 590. S3ürd)cr§ 91. b. S8ofc 578.

(Xtfeffin 168. EljarfreitagScüncert 194. Eonierbatoriumäbrüfungen
92. 104. 130. 143. 157. 179. Samenquartett 559. .öefena gre ?

berid 58,4. Oinlftoit 92. Ö)cloonbt)au§conccrte 4. 20. 43. 56. 07.

90. 92. 104. 115. 143. 157. 168. 491. 503. 534. 535. 545. 572.

591. 600. 085. Steffen 590. 9lnna Wartung 520. §erö 108. §itf
55. bau äumalba 520. TOarg. %oo]t 574. Sammcrmufi! im ©eroanb»

tfaufc 3. 44.103.143.179.535.573. ffnadc=3örfj 33. Sucic Slrull

545. Dr. geiir. Strnuä 108. !>aim>nb 54. 91. ?)fufte[ 129. Jfjeob.

.S>6 573. ötnje = SRcinfjolb 83. «tibia utib !ßia Füller 108. 606.

CBetbörfer 129. Cber 193 (^feifertag — Sd)i(ling?V 685. Oborne
574. iTOar galtet 115. 605. 020. ^auluS 91. ^l)tif)armonifd)c Eon»
certe 4. 54. 00. 91. 129. 491. 585. 544. 574. 605. 3vabüt3»geier 578.

ik'eifeuauer 5 , 8. 9ticbc(=^erein 55. ] 55 (Sa? §at)c Sieb — Sofft). 283.
.589. .fierttfa ilvitter 590. Stofcntfjal 55. Sabetlnifuff 545. Sara^
täte 108. gerb. Sdjflfer 590. Siugafabetnie 157. 559. Siftenuait'J

591. 020. SSeingartncr 82. SStnograbeift) 503. «Killt ©ipfler 584.

aiMtllner 55. 020. «)fni,c 55. göffnerfeier 156. 3ur»!>rüt)Icn 44. 545.

590. Sicflttilj. Somdjor au? Sertin 628. Jöeuidie! 625. «tub=
nid'? „@ntttfd)ter St)or" 624. SüfimifcrjcS Cuartett 624. Sonett.
Eoncerte ttitb Cpcrit 68. l (',<). 885. :]-(). 453. Vott^l>tl = i^nltl)f^*l1.

Soucerte 549. 637. UHrtfl^ct»^trfl Eaftuo=Crd)efter 94. gerdjlaub
95. Ajarmouic'Soucerte 240. ftübad) 358. .Saufmännifcfjer SSerciu

182. iietirergeiangberein 209. Sogen sdoucerte 182. 386. Tücr
69. 95. 209. 245. 380. 522. 577.*" ^fjißjarmonifdje Soncerte 94.

populäre Eoncerte be? ftäbt. Crd)efter? 69. Stäbtifdje Eonccrtc
183. 246. 858. 507. ©buarb Straufi=eoucert 506. Sonfünftler»
bereut 188. 386. 577. SSinberftein = (Joncerte 69. 209. »AUoittc«

(?rtr(o. Cper unb Konccrtc 196. ätUtndictt. Stjemni^er Setjrer«

gefangberein 507. grattj gifdjer'? SSagneraBenb 286. @ranict)=

ftäbten 45. taim^oucerte 132. 144. i69. 209. 222. 246. 624.

«.Ke?fd)acrt 577. Cper 6. 35. 58 (öoranb uitb .sjiilbe — iß. ©lutt)).

70. 81. 95 (SIBreife"—"b'3n6ertT.""f06. 158. 170. 183. 197. 222 286.

808. 322. 345. 358. 370. 887. 408. 417. 469. 507. 528. 550. 577. 624.

«3orgerfcf)er ef)orberein 335 ((£l)rtftu§ — Si«3tl Guartett=9I6eube
21. 210. areifenauer 196. SouneBurger 145.' SBolf=S5erein 010.

^ttti^. Association des artistes dramatiques 524. EoIonne=SoilCertc
587. 551. 503. £amoureur=efjebi(larb 524. 503. 578. «Jrottf 579.

Cper 508. 593. Ifjeater ber »artete 563. äSinograb«fp 508.

«t. ^ctcrötiuro. 9trfabia=Cper 7. 23. 71 (TOaffabäcr — 9htBtn=

ftein). b. Slurid) 610. graudc'fdje? Crdfefter 88. ^ärnefetb 481.

ffünfttercotteerte 198. 9Jcarien-St)eater 847. 359. 91cej3 488. 3Jinftfcr=

uub 9Jhtfifpäbagogenberetu 34. 372- 93armieib=3;fjeatct 488. Ertönt»
concerte 432. 442' 9tuffifd)c 9Jhtfifa(ifd)e ©efeHJcfjaft 455. Sd)ttbert=

SIBeub 359. Sßcrmtfcfjteg 246. 372. 442. 455. 611. SBolJKsSrael
611. ^r«(». berliner «ßtfitljarmomicfje? Crdiefter 431. SbtfmifcBe?

9catiüitaltl)eater 22. 133 (Slitbrea Ertni — Senes). 170. 299. 322.

346. 888. £ouferbatorütm?s(£oncertc 71. 309. Scutfdjer @ing=
Sßereiu 71. ©(at|oI 371. 3urifien»Goucert 430. Sammermuftf 430.

552. 594. Sertlja 9cagcl 371. 91eue? Scutfcfjeg Slfeater 7. 22. 45.

59. 82. 95. 106. 118. 146. 159. 197. 223. 286. 298. 336. 404.

418. 442. 454. 483 (,fain — b'Stiberf). 496. 551. 594. 610.

^I]i(tjarmonifd)c Goncerte 70. 210. 563.
'

%i>a Setter « [Retef; 371.

Sd)u(t)ercin?concerte 610. umefetfä Sefeba 552. 3Strfuofen=Eoneerte

481. «onPctc-Drtilffiu §offapcIlconcerte611. Stettin, fammer»
mufif 147. SKufifberciu 442. Cratoriettbcrein 443. &tutt$avt.
SIBonncmettt?concerte 72. 310. «ammermunf ^2. 199. 310. Stebers

franj 73. 9Jetter Stngbcrcin 78. 9Kar. Rätter 72. St)mpf)onic=

concerte 199. »ereilt für ffaffifdje SHrdjenmufif 72. 310. SSJcttnar.

©roötferjoal. Crd)efterfd)ule 8. Siggtfeicr 419. Stabenljagen 171.

28tcn. ©efellfcfjaft ber 9.Kufiffreunbe 96. 552. 564 (Gouferbotorium).

Öofopernttjcatcr 135. 147. 159. 171 (©? mar einmal — |]em[in?fi!.

456. 470. 625 (Ser Suubfdfuf) — g. 9ieiter). ffiammermufif 97. 107.

120. 287. «ubetlf 288. Süuftlerconcertc 247. 9Jeue? Srimplfonies

Drdiefter 84. 378. Crdieftcrbcrein für cfaffifdjc 9Jcufif 97. 873. tytfiU

Barmonifdie Eoncerte 378. 889. Sctdjmann 288. Sonfitnftferbcrein

288. 23inogt-absfti = Eoncert 83. 'Wicc-tn^cn. berliner 93l)il»

Barmonifdje» Crdjefter 390. »onatbig 374. Eäcifienbcrein 148.

890. Et)c{u?concerte ber ftäbtifdien Eurbireftioit 8. 46. 185. 148.

248. «ammermufif 9. 248. 627. Seipjiger ©eroanbrjaugsCuartctt 8.

Sbiuptfonieconcerte 8. 46. 148. 874. 626. »erein ber «ünftler

unb Stunftfreuttbc 47. 374. 626. ^wvtd). Soadfim 149. Si)mpf)ontc=

concerte 199. Sontjaltc-Sefellfdjaft 149. 184. JJWirfrt«. fttrdjcn»

concerte 828. ßieBr. Sroutcr 28. Mnftterconcerte 828. Setfrer»

gefangberein 24. 828. 9.Kuftfbcrctn?coucerte 28. 828. £ber 311.

Si'ofa Sudjer 23. »olfgtfjümfidje Eonccrte 324.
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ÄitluKan 634.

©nftaö Sajarus' 3Ö 9Jcarco (Snrico Sofft 127. Mar gteaer

^•'^ 4?ert§a Sitttcr 233. ^ofef Scfimtb 366. gricbrtcf, Sogar 409.
|Ml)cInt Mubmcf 461. Meute Sßaganini 569. Seopotb "«ort 3Iuer.

SBcrmtfdj)tc«i.

ortr^ÄV^^ ^«ftuä 325
: Urfprucf/s' „g-rül)iingsfeier" 628.

fH ®ebtrf)t an SOT. Stord) 485. Stmerifanifches' 393. Slmfter*
bam: Seoncar-allo 9; Eoncerte 109; Scbufe für oofate u. bramatiidie
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t8: -Cr^ e»ä" 201. Sad)'3 „§ot|e SKeffc" 224;
SSacEjgcfeafcEjaft 312. 628. »abeu^aben: Suife Se Scan - Seines'
ftaittmermufif 11. 97; Cbertänber's Sieber521benb 289. Sacfi'S 58e=

?f"ontfJMtte in üeipjig 392; lotenfeier 898. Bamberg: g. Stagel 25
'''^•«»e Steher 457. Sertnger's' Stimntrittg 638. Berlin: «irant";;„™,9
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herein ber 9Jcufif5Scf,rer unb Seherinnen 11. 47.

no. 1,2. 22b. 337 638; SVraufe's Stcberabcnb 288; Sonfüttfilcr»
ücretn (grete tnufif. «ereiuigitttg) 361; Sonfüuftter^Drcßeftcr 393
atttgafaberme 433; SDte Unabhängigen 509. 554. 596. 612; Stern'»
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5®euftnal

801. Söologna Gtatcerte 202. Bremen: £onfünftiert>erfanmt(ttng 214-
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SSBdjentlidj 1 Stummer.— «ßretS tjalbjäljrlidj

5 3R!., bei freuäbanbfcnbung 6 SDH. (®eutfcf)=

lanb unb Defterreid)), Bejw. 6 5Kf. 25 «ßf.

(Suglanb) gür SDiitgltcber be3 Mg. 3)cutid>.

3Rufi!»crein§ gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

©inrücfungägcbütiren bie Sßetttjctle 25 Sjßf.
—

Cetp3tg
/
ben 3. 3anuar J900.

9lcuc

33efteHuttg nehmen alle «ßoftämter, S3ud)=,

SRuftfalten* unb tunftfianblungen au.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ct ben $oftämtern muß aber bie SBefieHung

erneuert merben.

(Begrünbet 1834 von Robert Schumann.)

23erantroortIic$er 3lebacteur: (Pmitttö itfldjlid) t. 33. SSerlag von C. £. Üaljttt ftubffllgtr in fettig.

Kümbcrgerftraße Kr. 27, <£cfc ber Sönigftragc.

^ngetter & fo. in Sonbon.

SB. §vitW$ S8udtjf»br . in SKoäfau.

§e6et§ntt & SBofff in SBarfctiau.

#efir. ^ufl in Süridj, S3ofcI unb ©trafjburg.

M±
5ic6etiitn&m3igper Dajjrgaitg.

(3cm& 96.)

^(^rcfittflcr'fcfic aRufiff). («R. ßienau) in SBerlin.

®. f. §ie$txt in 9Jcm*?)orf.

^fßert 3. $»traann in SBien.

SS. & W- SSNjeß in Sßrag.

3>it)alt: Unfcren geehrten Abonnenten

Stupljrungcn, (Jonccrte in Seidig, 2tn unfere geehrten Sefer. — 9t n je igen.

Unfcren geehrten Hhonmnten
3
ur gefälligen Kenntnisnahme, ba% bie „Heue gettfd?rtft für ZTTufrf" mit biefem rTeujafjr tyren

ftebenunbfecfoigften 3al?rgang begonnen tjat. Creu unferer bisher befolgten Htd?tung, neben
XDürbigung ber älteren claffifdjen Wette cor allem ben neueren unb neueften Schöpfungen, forceit

fold?e nid?t t^atfäd?ltd? tlüsmüdfie betonten, gerechte Anerkennung unb fräftige ^öroerung
3u

wibmen, traben nrir unferen ZTTitarbeiterfreis burd? (Besinnung unffenfdpaftlid? unb fünftlerifd? ge--

bilbeter Kräfte bebeutenb erweitert, um möglidjft r-iel ^auptartifel
3u bieten, bie eingegangenen

Wette tlmnlidtft balb unb fad?gemä&
3u befprect/en unb Beriete aus allen tr-icr/tigen Stäbten

bes 3n= unb Auslanbes 311 bringen. €ine fidwlid? unüfommene €ra>eiterung erfährt unfer Blatt
burd) 2HufifbeiIagen.

IPir bitten, uns aud? fernerhin 3^ bisheriges WotywoUen 3u erhalten unb unfere &iU
fet/rift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit IDort unb (Ojat förbern ttnrb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifaiifer/en -Knnft ernjt meinen, 311 empfehlen.

^etp3tg, \. 3anuar J900.

9**1*0 unb tyebnttwn

6er

„Heuen gdt)d?rift für ZTIuftf".
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Du0 3ami00f|td)t ber Ütuftk

beim Jahresbeginn 1900.

Ser beginn eines jeben JabreS giebt 511 ernften 33e*

tradfangen mannigfachen Slnlajg, ntcbj nur im toirt^cbaftlicb.en
Seben unb in ber Sßolittf, aud> in ber Äunft berfinft man
p biefer Seit leicht in ©ebanten, inbem man bie jüngfte
Sergangenbett fia) nochmals beutlia) ins OebädbtniS prüd*
ruft, ben SBtid aber aucb in bie gutunft fcbtceifen läßt
unb ficb bermittelft ber gombinatioiiSgabe, bie bem 5ttenfcben
nun einmal eigen ift, bor äugen bält, roaS man ficb bon
ber ßufunft berfprecben tann. Sluct; bei ber äKufif, ber
berebtefien aller fcbönen fünfte befc|äftigt uns biefer @e=
banfe: tote luirb ficb t&r SBefen roobl gefallen? 3e|t, too
mir im legten Jabre beS fo ereigniSreicben SabrbpnbertS
fielen, je|t am (Jnbe beS gro&en 3eitabfdpitteS richten roir
bie grage mit befonberer Sringtia)feit an uns. Sßie roirb

ficb bie 3JJufif roobj gefialten unb toaS fcaben roir PorauS=
fia)tlicb auf i^rem ©ebiete p erroarten'?

9Hit Sftidjarb SBagner bat bie UJhtfit für unfere 33e*

griffe ben £öbepunft erreicht. 2öaS lommt aber jefct? Sa
geigt uns bie SKufif ibt 3anuSgefid)t: ein freunblia)eS unb
ein böfcS. greunblicb biicft fie uns in jenen gomponiften
entgegen, bie auf ber lebenskräftigen, gefunden ©afiS, bie
ber 53apreutb;er Süceifter gelegt, geroiffenbaft roeiterroanbeln
unb bie «ßrincipien beSfelben ficb ppeignen fud;en. SSon
ibnen tonnen roir aüerbirtgg nichts iReueS erroarten. ©ie
fmb dpigonen beS ©rofeen, arbeiten bielleicbj mit @efd)id
m feinen Sahnen, aber fie febaffen niebt, fie bieten uns
ferne neue äuSjü&t für bie gulunft. Unb boeb finb fie

biejenigen, bie uns greube machen unb bie bap beitragen,
unferen ©efebmaef bornebm unb ridt>tig p erhalten unb bie
uns toegfübren bon ben 2lbroegen ber ©efcbmadSberirrung,
auf bie loir fo Ictcbt bureb bie „Ruberen" geratben tonnen,
bie Ruberen, bie ficb ba berufen füllen, bm «orbilbner
SBagner p übertrumpfen. SaS böfe ©efiebt ber SWufif

!

Sie Se|teren baben je&t leiber bie Ober&anb in Seutfcf,lanb

;

unb maä bieten uns bie ^acbbarlänber? Sie Italiener finb
(analog ber gntroidlung beS mobernen SramaS) auf eine
aSerpoUfommnung ber äJlufit ausgegangen, fie fdnifen ben
Verismus. Sie Käufer «KaScaani unb Seoncaballo fanben
biete Stn^änger. Sod), roie rafdb. ficb boeb bie Äarten ge*
roanbt t;abeit! §eute fpottet gebermann, ber bor einigen
Sabren nod; Ruinen ben Italienern gefungen. Ser §8eriS=
muS in ber Dper bat uns fo red;t gezeigt, roie mangelhaft
unb unfolib funbamentirt unfer ©efdnnad ift. Stuf bie

granpfen tonnen roir aud; niebt reebnen, nod) weniger auf
bie (Snglänber. 2BaS roirb alfo fommen? 2Ber roeifj, ob
nidjt ber alte ©prud) roieber p (Sbren fommt „car 011 re-
vient toujours "?

£>at ja Engelbert £>umperbincf — unb befanntlicb fel;r

erfolgreich — fid; bem aWärcben jugeroanbt unb ben SSolfS-

liebeben ftd; anoertraut, freiltd) obne baS, maS uns 2öagner
gelebrt, unberüdfiebtigt ju laffen. Unb in neuefter Seit
begegneten roir Slnton Urfprucb, ber — gleicbfaüS mit
©lud — felbft bis ju ber SRojarffcben gompofitionSroeife
änrüdgreift, aucb er freilieb Sßagrter tum SSunbeSgenoffen
cr^ebenb. 3?orausficb.tlicb roerben äbnlidje ©rfd;einungen
nod; beS Oefteren ju Sage treten unb fold&e ßomponiften
finb uns aueö lieber, inie biejenigen, bie nacb ettuaS ftreben,
roaS fie felbft faum abnen unb bie nur in Uebertreibung,
©efd^madlofigfeit unb tro|bem fie ange blieb gerabe baS
©egent^eit iDoHen, in— raffinirten SedjmciSmuS unb ©ffeft=

l)afd;erei perfaHen, roeldbe mit ber roa^ren fiunfi niditS
gemein l;aben.

5Der Solid in bie 3ufunft ift alfo eigeitttid) leer, roir
erroarten niebts 2lufjerorbentlicbeS , roeil roir momentan
nidbts erroarten fönnen. 3Bir muffen roarten, bis ein neuer
9Jceteor erfdbeint, ber »erbeifeungSooE bie 3ufunft gefaltet
unb ber, ebenfo roie

f. 3t. 2Bagner, ben jum UeberbruB
cttirten auSfprucb" SenSHtiba'S: „@cb.ort bageroefen — alles
bageroefen" Sügen ftraft. Othmar Keindl.

©u|iat) £a?ttrus.

SBenn einem Gomponiften ber grofje ©prung Pom 93e-
rufenen jum auSerroät;{ten geglüdt ift, roenn in unferen
Sagen beS geroaltfamen Bingens unb ber bieten irrigen
roieirrefübrenben Seftrebungen inSingen ber
TOufif, in biefer ®pO($e ber unfreiwilligen! on =

f e | e r i f d) e n $ a r b i e n , ein echter ßünftler bon gefunbem
gtetfd) unb SBlut fein reiches können baranfe^t, um roirflieb.

©uteS p fd;affen, roenn ibm baS boa unb ganj gelingt —
fo bat foldjer Tlam immerbin biet bon einem roeifeen Stäben
an ficb, unb es berlob.nt ficb,, ibm befonoere Slufmerffomfeit
pproenben. Ser ©cböpfer ber entpdenben Dper „Man»
banifa", ©uftab SajaruS, berin^öln bei feiner febnett er»
langten Popularität in roeiten Steifen Eursroeg TOanbanifuS
genannt roirb, gehört p jener fettenen ©pecteS bon 2luSer«
roäblten unb, ganj abgefeiert bon feinen bieten trefflieben
fonftigen ßompofttionen, berbient er für baS reijenbe ©efebenf,
roelcbeS er ber Dpernlitteratur mit biefem Sßerfe gemacht bat,,
ben !?er§ticben San? aüer derjenigen, bie ©inn für baS
©apöne ^aben. Siibem id> unferen Sefern einige nähere Säten
ans feinem bisherigen Seben unb Birfen nebft bem Portrait
®u\ta\y Sajarus' bringe, gereicht es mir pr grofjen greube,
ibm an biefer porne^men ©teile ein Heines Senfmal feiert

p tonnen, als ©proffe einer fepr angefebenen Familie
ift SasaruS am 19. 3uii 1861 in föln geboren unb bjer
toar eS, roo er, naebbem man feine bebeutenbe Veranlagung
für bie 3)!ufit fdjon bei bem fleinen ßnaben als jraeifeüoS
erlannt l;atte, feine grünbtia)e Slusbilbung als einer ber

fäbigften unb fleifeigftert ©d;üler beS SonferbatoriumS ge»

nofa. ©eine b^auptfäcblicben Sebrer waren im ßlabierfpiel

Qfibor Seife, in ber Sbeorie ©u^tM Senfen unb in ber 60m»
pofition ber Seiter ber Slnfalt, grans SBüIIner. Ratten btefe

brei bortrefflieben Sebrer fdjon bamalS ibre greube an i^irem

boct;begabtert ©cbüter, fo t;at er ibnen balb barauf als aus-
geäeicbneter ^ianift unb bielberfprecbenber Somponift auet;

auSroärtS @t;re gemad)t. grub roanbte ficb SajaruS ber
Sebrtt;ätigfeit p. ©0 feben roir ibn im 3at;re 1887 einem
Stufe ©djarroenta's an beffen ^Berliner gonferbatorium
folgen, roelcben 2BirrungSfreiS er einige Sa^re fpäter mit
einer fyerDorragenben Stellung als Sebrer au ^rofeffor
SreSlauer'S Sonferbatorium in Söerlin bertaufd^te. Seit
SBreSlauer'S Sobe leitet SajaruS biefe Slnftalt als Sireftor
in anerfannt auSge^i^neter SBeife, teie benn überhaupt
feine päbagogifcben ©rfolge mit benen beS gefugten ^taniften
gleiten ©d;ritt gebalten baben. $n legerer eigenfa)aft ift

SajaruS in faft allen größeren beutfa)en ©täbten unb aud;
bietfacb im SluSlanbe mit befanntem ©lüde aufgetreten;

fo rourbe fein Warnt beifpielSroeife gelegentlid; feiner großen
goncerttonrnöe mit ber Sängerin (Stella ©erfter biet genannt,
beSgleidjen als er mit ber Slmerifanerin @mma 5Rebaba in
ben ffanbiuabifcben §auptftäbterr concertirte. Sie DpuS=
5ab;t feiner gompofitionen roeife id; nicb.t, fie mu| bjmte aber
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fd&on eine äiemlia) b>l?e fein, eine Sbatfadjc, bie mir an
fia) nic&t toefentlicb erfebeint ober ben föefpeft bor bem
gomponiften erböbt — bie bometymen fünftlertföen Duali»
täten aber, toelcbe jebe arbeit biefeS 9Jcanne3 au3jeid)nen,

btefe finb e3, toobura? aua) bie gafyl bon I)ober Sebeutung

für Stusfübrenbe unb föörenbe, bon au3gefprod)enem Söertbe

für bie mufifalifebe Sitteratur toirb! 3n feltenem 3Jtafje

finb bem (£omponiften Samaras reicbe3 SBiffen, fouberäne Se*
jjerrfebung aller mufitalifcben Sluöbrud&nittel, frifa) quellenbe

(Srfinbung unb ^bantafie,

Originalität unb, als be»

fonberS fcbäjjensroertber

£au3gott, ein über allem

©Raffen toaltenber feiner

©efcbmacE ju eigen. Saja*

tü§ ift eine Parte compo=

fitorifd)e Snbibibualität, unb
nia)t beren fcfylecbtefier $ug
ift bie bei aller ©ebiegenfjeit

unb fünftierifebem @mfte
fein ©Raffen fonnig »er»

flärenbe ÜJtufifanten»grob*

natur, bie uns fo fbmpatbjfcb.

anforidbt. SRie überfebreitet

er bie ©cfyönbeitSlinien,

feine ipbantafte brängt nia)t

nacb Unmöglichem unb feine

Sraft betoa&rt bie 3Inmutb\

3m 2)rucfe finb eine grofje

ätnsabl bon Siebern, SDuetten,

ßbortoerfen
,

jtoeU unb
bierbänbige Glabierfiüde,

Drcbefier* unb Kammer»
mufiftoerfe erfebienen. SSon

ben Heineren ©acben bon
befonberer Seliebtbeit feien

genannt: 33terbänbige Steigen

für (Slabier, Dp. 10 (@ct)le*

finget) ; ßtebeSerjä^lung,

»ierbänbig für glabier,

Dp. 12 (Slnnecfe); 4 spbantafieftüde für Sioline unb glabier,

Dp. 16 (SRieS unb (Srler) ; ©onattne, Dp. 19 (§einridb3&ofen);

5 SortragSftüde in (Stübenform, Dp. 18 (9i.3)ietricb,Seip$ig);

Sbrifcbe ©tu de, Dp. 22 u. 28 (©tebl unb SbomaS, 8ob.
2Inbre);S3agateIIenfür Stabier.Dp. 31 (§ainauer); 12 ßlabier*
(Stuben, Dp. 35 (3ob. Slnbre). SDeS Weiteren ©tüde für
2 Slabiere, Dp. 39 (Karl Simon); Sieber unb ^bantafte*
ftüde für eiabier, Dp. 43 unb 44 (fcofmetfter) ; Sieber
unb SDuette, Dp. 6, 7, 11, 32 je. (©eblefinger, <gainauer,

Slnnede); grauena)öre (@ebr. £>ug unb 3ob\ Slnbre).

@iner ber präcbtigften größeren grauendjörc ift ber erft

etwa ein Safcr alte unb febon toiel gefungene (£bor „5Die
gefangenen grauen", ©iebtung bon §an§ ©a)mibt (Bieter»
Siebermann, Seipjig). 3Ü3 eine au?gejeicbnete Arbeit bon
großer @a)önbeit unb bieler Stimmung fei bie SaHabe für
Drcbefter, Dp. 38 (g. %. ©cbmibt), angefübrt. üRit feiner
einartigen, ettoa eine ©tunbe fpielenben Dper „ÜJtonbantfa",
toelcber icb in 9lr. 45 bor. & unferer ^eitfebrift einen SIrtifet

ibibmete, begab fieb äa^avm jum erften 3Me auf bra=

matifcbeS ©ebiet, unb jtoar

braute fym biefer ©a)ritt

einen großen, ebrlicben ßr-

folg. 9JJit feiten beobachteter

llebereinftimmung b^aben fo=

toobl alle tölnifeben, rote bie

con bier au$ bebienten au3=
»artigen Organe bie bob,en

SSorjüge biefer boebpoetifeben

unb mufitalifcb fo meifter*

liel; bura;gefübrten @rft=

lingloper bnftatirt, j»ei

febr betannte ginnen,
5Iibl in 9JJün($en unb
(Sntfcl) in Serlin, ^aben ben
SRufifoerlag unb 23übnen=
bertrieb übernommen

; fo

bürfte benn ba§ feböne

SBerf, mie el bem 3^
pertotrebeftanbe beS Kölner
©tabttbeater» bauernb gc=

lconnen ift, aucl) ©entern»

gut aller fonftigen nenneng»
wertben Dpernbübnen toer=

ben unb ben berbienten

3tubm feines genialen 6om=
poniften balb in immer
»eitere greife tragen, gür
alle diejenigen, welche bie

93efanntfct)aft mit einem
£onmeifter ntcb't lebiglicb

aus Partitur unb ©timme maa)en mollen, ift bie rnuft*

falifd^e g5erfönlicbfeit niebt ganj bon ber rein menfdjlic^en,
ober fagen ir-ir bürgerlichen Snbibibualität ju trennen,
unb fo mag biefe tleine funftbiograpbifa)e ©tijje mit ber
Sßerficberung fcbließen, baß ber 3Kenfcb ©uftab SajaruS ben
Äünftfer gleicben 9Jameng bureb iieben^toürbiges 3latureK,
gebiegenen, in jeber Situation pberläffigen Sbarafter
unb, toenn ts berlangt toirb, au<$ bal notbroenbige Quantum
^P^antafie, bura)au^ ^armonifa) ergänzt.

Äöln, SDecember 1899. Paul HiUer.

Cottcertouffüljrnnßen in £eipjij.

®urd) §tnäittio^mc bon SSläfcrn crbiclt ber 3. f ammetmuft!«
abettb im ©etnanb^aufe am 16. ©cccmbcr 1899 einen ganj Be=

fonberen SRcij. granj @0)u6crt'S Dftctt Ob. 166 mit feiner

btüJienben (Stfinbung unb feinem jobialen pouberton teurbe bon ben

§crrcn Eoncertmciftcr Selij S3crber, ©oneertmeifter §ugo
Hamann, Sllej. Scbolb, «ßrof. Sul Stengel, öäcar
©cf| tbabe(eontrabaf5), (Sbm. §ebnec!(etarinctte),2lrno SRuboI^
(§orn) unb Sranä Srcitag (fjagott) in f^önftcr Harmonie, auä

mcfifier nur bo§ §orn attp pröbominirenb ficrau^trat, wicbcrgcgebcn.

9lify Weniger IcMjaft anertannt mürbe ba§ äugboÜV an biefer Stelle

ebenfalls fcfjon betannte <Strcicfj=Dftett Dp. 3 bc§ 9iorh)cgcr§ 3of|.

Sbcnbfcn, an beffen clcttrifirenbcn «uäfü^rung ftdt) noc^ bie §crrcn
SKa? ERottjer, (Sari 28cbcr, gut. Spmcr unb 2Kaj Stc§ =

ling beteiligten.

8n ber «Kitte bei «Programm^ ftanb ein panofortc-Cuintett

Dp. 81 bon ®bofäf. glieficnbc (Sifinbung, mütjelofe StuSarBcitung,

bie nie ben SBofilttang au§ bem Stugc ocrlicrt unb nationale Elemente

(Ijicr ®umta unb guriant) mit feiner SBcrcctjnung bertoenbet, tcnn=

äcidjncn biefcä SSerf, roefcfjcä feiner SBirtung fidjer fein fann, ibcnn

c^ fo boraügiicr, auggefeitt ju Ocljör tommt, roie fetteng beg ScrBei-
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Streichquartetts unb beg Sßianiftcn §crrn ®. S3rombcrger aug

SBremen.

©ag am 18. ®eccmber folgenbe 6. $I)iItjarmonifdjc Eon»
cert beg 2Binberftem=Drdjefterg natjm SBejug auf SBcetfjoBen'g Sie«

Burtltag (17. ®eäcmber) unb bradjte bag große DuBcrturenwcrl ju

gibelio unb btc 9. ©tjmbljomc mit einem ©dingen, roelcrjcS §errn

äBinbcrftein alle ©Ijrc machte unb Born Sßubtifum aud) cbenfo

lebhaft unb freubig anerfannt würbe. SRtdEjt nur geigten btc brei

Duoerturcn (©bur ju „Seonore"4805; ©burgu „gibcrio"»1814 unb

©bur Str. 3 ju „2eonorc"= 1806) unb bie ©tjtn8f)onte grünblidjeg

©tubium, fonbern aueb, ein gewiffer geiftiger ©djwung lag über biefen

Seiftungen, ber ficfi in ungroeibeutiger Steife auf bie ©onccrtbcfudjcr

übertrug. S3crfet)It war nur bie SBicbergabc ber rccitattt)tfct)cn SBäffe

;

ber nüdjternc, augbrudgtofe, taum forrefte rfjl)tt)mifdjc Vortrag ber«

fetben fagte ctnfadj gar nidjtg. ®er ©fjor (©ingafabemic) fjielt fid)

fetjr tapfer unb überwanb atte ©d^totcrigfettcn mit gutem (Mingen,

unb bag ©oloquartett geführt Hon ber äufjerft lieblichen Stimme ber

grau Slgncg ©taBentjagcn = äJcündjcn unb ergängt Bon gräutein

SBiUt) SIrcnbtg = *8ertin unb ben §erren ©. 2t. »an ber SScecI

unb Sftubotf Bon SOcitbe, leiftete nidjt gcrabe §erBorragenbeg,

bewahrte aber woljttljuenbc JJoblcffc unb trug feinen guten Xljcil gu

bem metir a!§ befriebigenben ©inbrud beg ganzen 28evreg bei.

Sag 10. ©cwanbtjaugconcert am 21. ®ec. 1899 machte

ung betannt mit einer burdj Begabung unb Sonnen IjcrBorragenben

©ängerin, grl. 2Kinna 9Jaft aug 2)regben, bie fowot)! mit bem

SSortrag ber für biefen Drt etwag fettfam gemähten Slric „@cib

meiner SBonne fülle geugen" aug „©trabeHa" Bon glotow einen

anferjnlicfjen Erfolg erntete, gang befonberg aber mit ben Siebern

„28ct)ra'§ @cfang"»§. 2Mf, „SRurmetnbeg Süftd)en"*3enfen, „2Biegen=

tteb^SBraljmg unb „§eibenrögIein"«3}cogart burdj bie ßeufd)f)eit unb

SSrntigfcit itjreg SBortragg einen entfdjeibcnbcn ©icg baBontrug. Sine

tjodjangurcdjncnbe Sciftung Bottbradjten bie §erren ©oneertmeifter

gclij Berber unb «ßrof. Qul. Stengel mit ber SBiebergabc beg

©oneerteg für Biotine unb SBioIonccH (0». 102) Bon g. Bratjmg.

gum Xfjeit, namentlich im erften ©age, redjt Brobtcmatifdi in feiner

äftrjcttftficn SBirfung, tann bieg fcltfame SSerf, wcldjc» gwar in feiner

fijmBtjonifdjcn Sirbcit Berounberung abnbtfjigt, in feiner ©rfinbung

aber burdjaug rttcrjtS SJSadcnbcg nod) auf innere 9cotf)Wcnbigfcit §in*

Wcifcnbcg enthält, nur Bon gang Ijeroorragcnben ©otiften gu bem

freunbtidjcn ©inbrude gebracht werben, ben cg in biefer muftergiftigen

SBicbergabe feiteng ber §crrcn Serber unb ftfenget unb beg begfei»

tenben Drdjeftcrg unter §crrn ©accHmciftcr SHfifdj'g Seitung

{jintcrlicfj.

©ang tounbcrboll aufgearbeitet fpiette bag Drcijcftcr nocfi 3Kcnbc(0=

fob^n'g „Stut) S8fa§«DuBcrturc" unb §at)bn'§ äKcifterftjmp^onic in

Sbur (9Jr. 2 ber SrcittoBf & §ärtel'fd)cn Stuägabc).

Edm. Eochlich.

£orrefpon5eri3en.

f&etlin, 9. 91ob.

SBiebcr eine mufilalifdje gtluftration be§ ®oet^e'fd)en „gauft",

unb gwar bie feiten gehörte ©djumann'fcb^e, führte un§ ber

©tern'fd)c SScreirt unter 5ßrof. © c r n § £) e i m'§ Seitung Bor. SSa§

für eine gef)cimni3BoHe 3Kacf)t mu§ bod) bem Weifterwcrle bc§

großen bcutfd}en ®id)ter§ innewohnen, ba| e§ auf fo Biete bebeutenbc

Sonfc^cr einen fo unwiberftcpd)en Steig auggeübt. SWandje mufita-

lifctje ©djöBfung, bie ber ©oetb,e'fc^en ®ici)tung iljre @ntfteb,ung Ber»

banft, b^at fid) big bleute behauptet, fo 5. SB. außer ber BoHgttjümlid)

geworbenen ©ounob'fcfjcn D»er, bie Bon ©efangBereincn oft auf»

geführte SBerlioj'fdie „2fauft=SBerbammnig", bie Bor föurjem in einem

»tjitljarmomfcfien ©oneert ejeeutirte „5auft=©smB^onie". SIber cg

giebt noeb^ eine benfetben ©toff beb^anbetnbc DBcr Bon ©Bobr, bie

in ber erften §ätfte beg Sa^rfi,unbcrtg auf allen bcutfdjen S8üb,ncn

gegeben würbe, eine gleichnamige Döcr Bon SöHncr, bie fogar ben

unoeränberten, urfBrüngticb,en ©oetl)e'fcr)nt Sejt beibeptt, eine gauft«

mufif Born gürften StabjiwiK unb Biete anberc „gäufte", bie bleute

in 58crgeffcnt)eit geraden finb. S8icKeict)t benu^t ein finbiger Untcr=

neb,mcr nod) bie gbee, ung in einem ungeheuren gauftcnltug.fämt=

Iid)e ejiftirenbe Bearbeitungen biefeg ®ramag Bor^ufütiren ! ®ie

b,ei!(e Stufgabc würbe aber eigenttieb big jejst Bon feinem biefer Xon«

fefcer in einer ber ©oetb,e'fd)en unfterblidjen @d)ööfung ebenbürtigen

SBcife gclöft. ®er eine (93crtioä, Sigjt) läßt fid) Bon bem SBcftrcben,

bem bt)antaftifd|en unb mrjftifctien dtemente ber ©idjtung Böltig gc=

red)t ju Werben, p mufitalifdjcn *)Sarabojen b,inrci^cn, ber anberc

(©ounob) greift aug bem erhabenen ©toffe nur bag 9tetn=SRenfct)=

lictje b^eraug unb fudjt IjauBtJädjKcb, btc ©ctegen^cit, fd)önc ing Dfjr

fattenbe SKelobicn fingen ju taffen. 2tud) ©djumann'g SSer! gehört

nidjt ju ben gelungenftcn Vertonungen biefeg ®ramag. SSor aHcm

ift eg Bon ungleichem SBerttie, fowoljt in ©rfinbung Wie in gaftur,

jerftüctett unb jerfBlittert, eg feb,tt bie ©tßtrcinf)etr, wag fa aud) ba=

bureb, erftärtid) ift, ba| fid) ©djumann an biefen Stoff fdjon im

3ab,re 1844 ^eranmactjtc , aber erft 1853 mit ber ©omBofition ber

DuBcrture bie 3trbeit BoHenbetc. Kebcn ©tüden Bon gewaltiger

©röfje befinben fid) Stbfdjnitte, in benen ber ©eniug beg Sonbid)terg

neben bem lüljnen, B,immetaufwärtg ftrebenben gtug beg $oeten ju

erlahmen fd)eint. UeberaE wo fid) bie äRufif bcinab,e Bon fclbft aug

bem SEegtc ergiebt, überatt wo bie Sßorte nad) SDcufi! Iect)aert, Wie

j. SB. in ber II. 3IBtt)etIung atg Strict ruft: ,,©g brommetet, cg

Bofaunet", nu^t ©djuntann bie ©etegenb^eit mit grogem ©efd)id aug

«nb er finbet bann ju ben SSorten beg ®id)terg geeignete ©in»

gebungen, aud) lieblidjc Boetifc6,e Stimmungen trifft er glüdttdj, wie

j. S3. in bem turj barauffofgenben SEcnorfolo ,,©d)IüBfct p ben

aStumenfroncn", aber ba, wo grübctnbc *|$[ji(ofoBljie, ncbeltiafte SOcpftif

Bortjerrfdjenb finb, Wie ja mciftcntb,eitg in ber III. 2lbtljeilung

gauft'g SScrIKtrung, in ber ein pater extaticus, ein pater profun-

dus, ein pater seraphicus, bie SBüßerinncn u. f. w. unb anbere

geb^eimnigoottc $crföntic^Icitcn auftreten, ba fdtjcitcrt ©djumann'g

fd)öbferifc6,e Sraft an ber gefährlichen ftiBBe : Die llnmögtictitcit, mit

ber aKufif ju Bt)iIofoBb;ircn. Schumann felbft betrachtete biefeg SBert

nidjt atg unbebingt äufammengeprenb. ©r äußerte fogar bie SM»
nung, bafj man feine gauftmufit „nidjt an einem Stbenb t)intcrein>

anber Werbe aufführen fönnen, Weit barin äuoiet ©rogeg unb Solof»

fateg nebeneinanber geftettt fei, ^ödjfteng mal atg luriofität mbdjtc

eg gefdjeticn bürfen." Unb bie brüte Stbtfi,eitung wollte er ob;nc

Unterbrechung b,intereinanbcr fortgefungen Wiffen. ®ag fdjwicrige

$cnfum, bag gange SBerf ju ©ct|ör ju bringen, würbe Bon bem

©tern'fcb,en ©cfangBcrein in befriebigenber SBeifc gclöft. Sic ©fjöre,

benen in 9H)t)tb,mug unb Intonation große ©ctiwicrigtciten äu9Cs

mutfjet werben, waren gut cinftubirt, unb unter ber cnergifdjen, an«

feuernben Seitung Bon SJSrofcffor ©erngljcim !araen bie bnnamifdjcn

©d)attirungcn lebenbig unb fdjwungoolt gur ©eltung. 8tud) bie ©oti

waren in guten öänbcn, befonberg bie SBaritonBartic, bie Bon §errn

«Paul §aafe mit Baftofcr ©timmc unb fecIcnBott Borgetragen würbe,

grau §crsog (©oBran), grt Site j anber (Stlt) unb §crr fortfi,

(SSafj) würben aua^ ifjrer Slufgabc BöHig gcrcdjt. 3cur beim Senor

Sungbtut erioieg ftdc) bag tonnen nodj nieb^t bem SBotten ent=

fpredjenb. Sro^bem er im 33cfi£ eineg fdjönen SKaterialg ift, Hingt

bie §ö:f|e nidjt müfjctog genug, ©r Wirb befonberg nad) biefer

©ettc Ijin feine wettere Slugbitbung gu ridjten b,aben. (ßf. 3.)

E. v. Pirani.

Sircööen, 16.— 30. JJoocmbcr 1899.

fiöniglidjcg Dpcrnfi,aug, SSitfB iBurmcftcr, Sieber«

unb ®ucttcnabcnb Bon Stnna unb ©ugen §tlbacb,, 28itttj

unb SBictor ^ortb,, „^autug" Bon Sftenbclgfotjn, ©oncert
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SKargaretlje Snotf)c, <£mi! fronte, grau SBine §>empet,
Sllfreb 9?cifcnauer unb ®otenf onntagSconcer t in bcr

2Jlartin 2utl)cr«t ird)c.

gürWafjr, ein frifdjer $ug fcfjemt in unferem föniglid)en Opern*

fjaufc feit einiger Qett ju wegen. SBcnn aud) nidjt SRobitätcn cS

finb, mit benen Wir erfreut werben ober beffer gefagt erfreut werben

formten, fo tjat uns bod) in ben bcrfloffcnen 14 Sagen, über bie id)

Bcridjten Will, bic fönigltdjc ©eneralbireftion eine Stnäaljl fcfjöncr,

tjeroorragenber Aufführungen geboten, für bie an biefer ©feile bic

gcbügrenbc Slncrfennung id) ä"ttcn Witt. ®a id) gegebenen gatlcS

mit meinem fdjarfen £abel nidjt priteffjatte, fo ift eS auä) meine

^fliegt, in toIlcn
/ >»aS bcä 2 DB e§ tt»crt§ ift. SBogt feiten fann eine

anbere Dpernbüf/nc in fo fegnetter Slufetnanbcrfolge bie größten

SBagneropern unb bancoen nod) treffliege anbere Slupgrungcn Bieten,

wie bieS in ber Ic|tcn §äfftc bc§ SDconatS StoBemBer an bcr ®reSbncr

§of&üf)ne gefegegen ift. gür ben gebotenen Sunftgenufj fei bafjcr

baS berbiente unb enbltd) erworbene Sob uncingcfdjränft gefpenbet.

SKittwod), ben 15. Scobember eröffnete bic treffliche Sluffügrung

bon Sure^ia Sjorgia ben Steigen, tgr folgte ®onnerftag SScctgo«

Bcn'S einzige Oper „gibelio", greitag „®rtftan unb Sfofbe"
Bor auSbcrfauftcm §aufc. ®ie Sfotbe beS grl. 3R alten ift eine

SKuftcrtciftung in gefänglicher Wie fd)aufpic!crifcf)cr §inftd)t erften

langes, aud) §crr gordjrjammcr als Sriftan legte feinem gewal»

tigen Organe ein wenig bie gügel an unb öerfiel nidjt bei ben

gortiffimo-Steftcn in ba§ Bon mir Bereit! gerügte gewaltfame SIuS*

ftofjen ber £öne. Sonntag, ben 19. SRobember ging Bei SInwefcn*

geitSe. 2Kajcftät beS Königs „®ic Berfaufte S3raut" in Scenc,

über wclcger ebenfalls ein glüdtirrjcr Stern feudjtete. ®aS reiäenbc

©ertett im britten Süft murrte fegtanfweg miebcrgolt werben. ®onnerS*
tag, ben 23. JtoBcmber übte bcr ©ratSritter „2 ot) eng ritt" feine

SauBerfraft aus. ®aS auSBerfauftc §auS fpenbete ben Beiben §aupt=

barftetfern grf. halten (@ffa) unb §crrn SlntljcS (Sofjengrtn)

ftürmifd)en, gerältdjen S3eifaK. ®aS war eine SKcifterauffütjrung

;

id) fann leiber 9taummangctS wegen nid)t näger auf bic einzelnen

®arbietungen eingeben, eS möge bager bic S3cäeid)nung als „9J£ciftcr=

auff ügrung" genügen. Sitte «Kitwirfcnben waren gut Bei Stimme
unb trugen ifjr SBcftcS junt ©eltngcn bei.

®er 25. SRobember Braegte uns §a!eBg'S grogc Oper „®ie
Sübin". ®a biefeS §auptwerf neueinftnbirt in ©cene ging, mufj
id) mid) etwas länger mit bemfeiben Befdjäftigen. 3unäd)fi bürftc

benn bod) für unfere Qeit bie falte, burdjauS nid)t fortreifjenbc SKuftf

biefer Ober abgettjan fein. SSor einigen 8af)räeb,ntcn nod) mag biefc

Ober itire äöirfung nid)t Berfe^tt tjaben, wir aber taffen un§ ntdtjt mit

SBcrftanbcSmufif a6fbeifen; Wir woHcn tjeutäutage niegt nur 3n«
tereffe an bcr SKufif gewinnen, fonbern muffen Bon bem Korn»

Boniften Bcgeiftert unb in bie ©Bfjären bcr wahren, cd) ten
Sunft Berfe|t werben. ®iefc §auBtcigenfd)aft fef)It ber „Sübin".
®ie Sluffüb,rung intcreffirte in mandjer §infid)t bnrcfi bie Sefe^ung.

§err ©ießmein ftettte gefanglid) al§ „(Sleaäar" nid)t ganj feinen

3Kann. 9lad) meiner Sluffaffung muff biefe gigur ftets fjerBortreten,

ftct§ intcreffiren unb über ben anberen ®arftellen ftcfjcn. SKir fdjeint,

at§ fet)Ic feiner Stimme ba§ Sejwingenbe unb Ueberwältigcnbc.

Stncrfannt fei, bafj §err ©iefewein, ba er fein SBcfteS einäufe|en ftdtj

reblid) Bemühte, in einigen Momenten wirftc unb nadjfjaltigen ®in-
bruef eräielte. gür bic Qufunft möd)te id) biefem §errn nod) ben

wohlgemeinten 3tatfj geben, etwa0 bcfd)eibcncr mit ber ©cfjminfe um»
äugcfjcn. grau Srammcr aU 3ted)a weift Wicbcr bie SSorjügc aber

aud) bie geljter auf, bie id) ^u Wieberfjoltcn SRalcn an biefer Braoen

Üünftlerin erwähnen mufjtc. 3Bof)( fingt fie it)re «Rotte ^ur Qu«
friebenfjeit, aber fie fingt eben nur, barfteüerifd) täfjt fie „für,! Bi§

an§ §«ä funan." ?In ©teile beä Blö|lid) Reifer geworbenen grt.

SRaft fang gräutein Srüning al§ ©aft bic ©ubora unb fanb fid)

in äufricbenftelicnber SBetfc, ot)ne befonber? tjerboräuragen mit ifjrer

9toIte ab. §crr Diainä bewies mit feinem ,^arbinal Srognt, bafj

buref) eifriges ©tubium ©rfolgc erjirit werben. ®ic übrige SBcfcgung
war befriebigenb. ®a^ meine oben auSgcfBrodjcne Sctjauütuitg, bafj

Wir tjeutäutage nad) Badcnbcr, crgrcifcnbcr DJJufit »erlangen, ridjtig

ift, bewies bcr mäßige öcfudj biefer Stuffütjrung ; aud) bcr S3eifatt

War nidjt BefonbcrS.

8tm STotcnfonntag crfdjteu im fönigttdjcn Dücrntjaufc SBaguerS
iugcnbtbcatcr „^ollänbcr", weldjer bei feiner jebcämaltgcn 8(uf=

füljrung auf baS Bottc §au§ mit feiner „©ctjufudjt nad) bem §cil"
ben alten Qaubcr ausübt. SKontag, ben 27. Koocmbcr unb ®icn§«
tag, ben 28. SJoBcmbcr folgten bie beiben trcfflicgcn Aufführungen
bcr grofjen DBcrn „Sucia Bon üammermoor" unb „9Jiba".
Söcibc Stuffüljrungcn mad)ten unferer König!. Dpcnibüt)nc alle gtjrc.

9Jid)t nur retdj an guten CBcrnauffü^rungen war bic Icjjtc

§ätftc bc§ äRonatä 9foBembcr, nein, aud) fonft würbe tüd)tig ge-

lungen unb mufiäirt. 3d) werbe furj ber «Reihenfolge nad) auf bic

Koncerte, wcfdjc faft burdjwcg Bon bcr §of= unb SKiiftfa'licntjanbfuiig

g. 31 1 c§ arrangirt Worbcn finb, eingeben:

SInt 16. JJoBcmBcr ließ fid) im „ÖcrcinSfjauS" SBillt) Sur =

mefter tjören. ®icfcr Bcrügmtc ©eigenoirtuofe ift ein SOieiftcr im
«Paganiniftbl. ©eine SBirtuofität läßt fid) furj bat)in ffiägireu:

©id)erf)eit unb 3iui)e gcljcn ,§anb in yanb mit cdjtcm ®mBfinbcn
unb 9tufgel)en in bent ©eifte bc§ KomBontftcn. 91m EiaBier fafj

§crr Söfatjer— SKaI)r = SBcrlin, beffen Begleitung tcdjntfd) nidjtS

äu wünfdgen übrig liefj. gmbfiubung ermangelte jcbod) Bollfoiumcu

feinem Spiel.

®en 17. unb 27. SioBcmbcr bcranftaltctc bas Itcbcnswüvbige

Sünftlcrpaar Stnna unb ©ugen §ilbad) itjrc Sicbcr* unb ®uctt=
abenbe. ®icfc beiben ffiünftlcr tjaben ben SBcwcig crbrad)t, baf; wafjre,

Bon §eräen fommcnbe unb %u fersen gc^enbc Shtnft nicfjt bcr lauten,'

raffelnben 9Mfametrommel bebarf, fonbern für fiel) felBft fprid)t unb
wirft. Sin beiben SIBcnbcn war ber Striufcnljausfaal bid)t gefüllt,

an fi,crälid)cm SBeifaH unb (Jgrcngabcn fargte baä begeifterte $ub=
lifum nidjt. ®od) bic gewiffentjafte fritif ftimmt nicfjt bott unb
gaitä in ba§ Sob ein; id) mufs offen unb eljrlid) bem fiünftlerpaar

fagen, bafj e3 wol)I I)erjlid) unb anmutl)ig fingt, aber bcr SB o 1)1-

laut bcr ©titnmen ift wofjl pm größten Sfjcilc fcfjon baljtn, Ber«

braudjt wäb,renb bcr langen Safjrc in «ßolnfujmnia'ä ®icnftcn. Unb
bod) — id) IjaBc gern unb &i§ junx ©djhifj an beiben SIbcnbcn beut

t)crälid)en ©efange gcfaufd)t, er tjat mid) unb jcbcnfallg alle 9tnwe--

fenben erwärmt.

3m Soncert bcr 33rübcr $orti) (18. Scoöember) tjabc id)

furj be§ SBaritoniftcn Stc.tor *|Jort£) p gebenfen. ®icfcr Säuger
nennt einen weittragenben, etwa« fpröben SBariton fein eigen, er

fingt tl)eilweife etwa§ unrein unb bürfte gut tgun, einen 2f)eif fe'incä

weiteren ©tubiumä auf bie SKobctlirung be? Jones ju Berwcnbcn.

®cr SSußtag brad)tc in bcr ®rcifönig§fird)c bie SBtebergabc be?

9KenbcI§fo!)nfd)en Oratoriums „^anluS". ®icfcS fowic jcbcS anbere
SBcrf bcS glüdlidjcn Eomponiftcn beweift, bafj SKenbelSfofjn nicfjt in

bie liefen menfd)Iid)en eienbS IjiuaBgcfticgcn, bafj er bic ©d)u(c bcS

SebcnS, ben Kampf mit «Jlotfj unb Elenb nicfjt fennen gelernt, fonbern
baß il)m immer Ijeitcr bie ©onnc bcS ©lüdcS getadjt. — ber

83eneibenSwcrtI)c! ®ic Snterprctcn bcS Oratoriums „*ßauIuS'
;

Waren bic ©reifjig'fdjc © iug af ab emic, bie 9tob. ©d)u =

mann'fdjc ©ingaf ab emie, bcr Sceuftäbter ©Ijorgcfang-
Bcrcin unb bic ©ewe rbeljauSf ap eile unter Scitnng bcS in

letzter geit burd) feinen ©onflift mit bcr Scttung bcS Sgl. Genfer*
BatoriumS I)icr Biet genannten GapetlmciftcrS Surf §öfcl. Qu ben

©oliften gehörten bic Samen grl. fflcclanie ®ietc( (Sopran),
2Karg. Srud (211t) unb bie gerren ©ubcljus (Scnor) unb
Stracfofd) (Sjariton). Ufjor wie Soliftcn waren auSgcäeidjnct unb
Brad)tcn eine trcfflidje SBtebergabc Bon „$auluS" p ftanbe. Qd)
fann biefc meine fur^c Sßcfpredjuug über ,,^aiilit§" mit bemfeiben
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SSunfdje fdjließen, bcn bereits ber Sbealift Stob. Schumann in ber

„gjeucn 8eitfd|rift für Wufif" Sotirg. 1836 anläßlid) einer

firittl biefcS Oratoriums auSgefprodjen l)at: „Saßt uns „^attfuS"

f)od)ad)ten, er ift bie ©cwäb,r ber gutunft ber ffunft". . .
.

©onnerftag, ben 23. 9!oBcmber, oertieß id) auf furge Seit bie

treffliche „Sof)cngrin"-9Iuffüf)rung im Töntglicfjen Dperntjaufe, um

bem SBot)Itt)ätigfcitSconccrtc im «einen ©ewcrbefjauäfaalc

gum 93cften cincS Ironien KünftlerS Bcranftaltct Bon Sri. War =

gaveta fnotfje (Sopran) unb ©mit Steglid) (Sßiolinc) ein

IjalbcS Stünbdjcn bciguwotjncn. Gin bcncibcnSwerttjcS Stimm»

matcrial unb eine muftergiltige $laftif in ber ®cftamation, baS finb

bie SBorgüge, welche Sri. .«nottje beftfct. 9{cigcnb fang biefe nod)

rcdjt jugenblitf)e $ame bie Dccanarie auS „Dbcron", eine 9tngal)l

Sieber unb sunt Schluß bie 9lrie „II re pastore" mit obligoter

«ioline oon SB. 81. Wogart. Sri. Kuotfjc tonnte bcifatlübcrfdiüttet

baS $obium Berlaffen. fcerr Gmil Stcgtidj, mcld)er mit einigen

S3io(infoit erfreute, bcl)crrfd)t fein Snftrumcnt mit S3iituofität. lud)

Jiammcrmufif bot ber 9lbcnb unb gmar SB. 9t. Wogart'S Streif

quartett 9Jr. 15 in B unb ben 2. unb 3. Safj auS bem SSiolin»

Sonccrt in E-moll Bon getir. 3KenbcI§fof)n«a3arttjoIbt). ®ic §crrcn

Emil Stcgtid) unb Garl äBengefclb (SSioIinc), Garl Säjjfd)

(Stola) unb g rang SBoctf (GeHo) cntlcbigten fidj gur Sufricbcn-

f)cit it)teg ^JortS. ®ie GlaBicrbcgteitung beä §crrn Garl SBenge»

fclb fdjmicgtc fid) nidjt immer bem ©cfange an unb Ijätte burd)=

roeg biScrcter fein Ibnncn.

§crr Gmil .fron fc, ber bem SJrcSbner $ubli!um nid)t unbe*

fannte GlaBicrBirtuofe, bewies mit feinem Gonccrt am 24. Scooctnber,

baß er bie Hoffnungen, bie man auf it)tt gcfc|t, als man ifjn Bor

gmei $cgcnnten als GtaBicrfd)ülcr beS Sgl. GonferBatoriuntS prctS*

frönte, BoH unb gang erfüllt. GS ift ein günftlcr, ein SSirtuofe go

raorben, ber bcfrudjtenb auf bie gufjörcrfdjaft wir«. ®ie Wir»

roirfenben waren baS Stünftlcrpaar Scwinger. §err Gonccrt»

meifter Scwinger ift als SßiolinBtrtuofe befannt, feine ©atttn, weldjc

fid) als Sängerin einführte, ift Bor ber §anb nod) leine „Sünft*

lerin". Sin tb,ren Vorträgen tjafteten nod) mandjc gctjlcr unb Wänget.

2>aS Gonccrt Bon grau SB ine §cmpcl (©cfang) am 29. 9?o»

Bcmber unter Witmirfung ber §crrcn War. KicSling (1. Solo»

SSiolonceflift beS Seipg. ©cwanbt)auSorcI)cfterS) 91 b. GISmann

(SSiolinc) unb 3 ob, f.
3ieid)ert (Begleitung) erwähne id) beS

SJiaummangelS nur.

®cr lefetc gjoBcmbcrtag mad)tc mit bem berühmten KlaBicr*

Birtuofen 9llfrcb SJteifcnauer befannt. GS fann nidjt geleugnet

werben, baß febon ber 3?amc Bon 9iuf unb Slang auf baS «ßubltfum

einen gewiffen SSann ausübt. ®ie Sritif bagegen muß Neroon frei

fein unb bleiben. So t)od) id) aud) bie SSirtuofität, 9lnfd)lagStccf)nif

unb bie burd) gefdjidte Slnmenbmtg beS $cbafS cräicltcn Gffefte an=

erfenne, fo fann id) nidjt ocrfdjmctgen, bafs 9ieifenaucr Wol)l feiten

bei feinem Spiel fein §erj mitreben läfjt, t^eilroeife tjatte id) aud)

bcn Ginbrud, ba| baS Spiel fjier unb bort attsu gclcljrt ift.

3mmerl)in aber mu& id) bem giofjen Wanne laffen, baß er burd)

feine mannigfachen gineffen, burd) cffcftoolle unb iljrc SBirfung nie

Bcrfcb,lenbc Sluftragung Bon £icb> unb Sdjattcntöncn jur SScgeiftcvung

fjinrcifjt.

Ser «ßoUftänbigfcit fjalber will id) sunt Scfjlufj nod) baSSoten*

fonutagSconccrt in ber SKarttn Sutljerftrdje furj ftreifen. 8luS«

fürjrcnbe waren ber freiwillige Sirdjcndjor ber Sutljer*

gemeinbe (Scitung: §err Gantor 9Ilbcrt 9töntl)ilb), Drgantft

Öcrr Dtto §örnig, (^antafic unb guge in ©molt Bon 3. S.

33ad) unb Mfjeinberger'S „Marcia religiosa" in GSmolI) unb bie

föniglidje ^ofopernföngerin fjrt. Gb,arlotte §uljn, weldjc ftd)

jämtlid) um biefe geiftlidje 3Ruftfauffüt)rung ein großes Sjerbicnft er=

warben. SkjonberS wirfungSooll waren pei aus ber Kuppel ge-

fungene Gijörc: „§nmnc an bie SJadjt" Bon 93eetf)OBen unb „®cr

§irt 3SracI'S" Bon SortnianSft).

SKcineu S3crid)t fann id) bicSmat Woljl mit Bottem 9Jcd)tc mit

bem 9lu§rufc fdjltefjcn: „8u Bicl, ä" »"t SKuftf!

Jos. M. Jurinek.

ä»Üttd)C«, bcn 26. Dftober 1899.

3n neuer Sufccntiung unb 9lu§ftattung : „gra ®iaooto";

©per Bon 9lubev. 9J!nfifalifd)c Scitung: §err ©offapellntciftcr

SSernljarb ©taöenfjagcn. „gra ©iaBolo" §err Söniglid) 93at)c=

rifdjer ffammerfänger Dr. 3taoul äBaltcr; „Pamela" Sräulcin

Dtioia grentftab Born Stabtttjcatcr in Köln am 9tb,cin als ©oft.

®cr gute gid)tc! äBeld) ein Sdjwärmcr marerbod)! Sefe

id) ba Bon «mt: „greie Zeitteilung ber SBafi,rl|cit ift baS

fdjönfte ScrcinigungSbanb, wctdjeS bie ©eifter ber

SBclt äufammcnljält. ®ie SBafjrtjcit ift gemcinfantcS

(Srbgut ber 2Rcnfd)cn, frei wie ber 9lctb,er unb Bon

33U)riabcn äU'S'cid) ä" genießen, oljnc fid) je ju Ber»

Scb,rcn. Selber ift cS mir bis Ijcutc nod) ntd)t gelungen, oiclc

Bon biefer Uebcrseugung ©etrageue fennen gu lernen, unb bie heutige

8luffüb,rung oonSluber'S „gra Si asolo" bewies mir nur wieber,

bafj man eine X6,örin, beäiclmngSWeife ein Stjor ift, wenn man mit

ber beften 8lbfid)t mit 3emanbcm über beffen .fiunft ttjeilnaljmcBotl

reben möcf)tc. Gtgentlid) fotttc id) mid) mit §crrn Dr. Eaoul

SB alter gar ntcrjt mcfi,r weiter aufhalten; attetu was b,ilft eS? Wir

tljut eS eben ernfttjaft leib um feine Bon SRatur fo fd)5ue, nun«

mcb^r aber fo traurig ju ©runbe gcridjtcte Stimme. 9ltd)t ein cin=

5iger reiner Jon ift mct)r »ort)anbcu, 9WeS fo Ijaarig unb fo — id)

bitte taufcnbmal um Vergebung - Bcrfdjleimt. Wufifalifd) geboren

fdjcint er aud) nid)t ju fein ; bcmcntfprcdjcnb wirft ber große Wann

feine gra ®iaßolo» Stric aud) t)öd)ft cigcn!ef)üg um; unb waS

ba§ 9luSfcI)en anbelangt, fo beliebt er ftd) Ijcrsuricfiten, baß fein

Wenfd) an fein — altcrbingS untcrgcfdjobcncS — WarquiStfjum su

glauben uermag, fonbern männiglid) in iljm einen Stallmciftcr

Bcrmutl)cn muß, in beffen Söcfife ein erftrangiger GirfuS fid) fonnt.

Gine „Sabt) Pamela" wäre bie aiUcrlcfetc, weldjer ein berartiger

„WarquiS" gefanglid) fowobl Wie barfteEerifd) unb nad) bem ganjen

8tuSfct)cn , Ginbrud gu madjen Bcrmödjtc. §crr §ofopern»

regijfeur unb f ammerfänger 9tnton gud)S giebt baS

troftlofefte Gnglifd)»®cutfd) Bon ftd), wcldjeS man überfiaupt ju

fauberwelfdjcn imftanbc fein mag, unb aud) in anberer §infid)t fann

man eS ber für eine „Sabtt" außergewöhnlich tcmpcramcntBoH gc=

ratfi.enen „Pamela" - weldje unfer Stjcatcräcttcl bcljarrlid)

„Cornelia" nennt - nid)t oerargen, wenn biefer „Sorb Soof«

burn" fte bis i\ix allerunnött)igftcn ©cfaltfüdjtelei treibt. 5räu =

lein DliBia gremftab geigte fid) aud) als „Pamela" wieber

als o ortrefflidjc, fcljr gewaubte ©ctjaufpiclcrtn, fcfjabe, baß bie Bon

§auS auS pradjtoolte Stimme feine 9tuSgcglid)cnt)cit I)at, unb baß

fic über bcn Stimmbrud) eben cinfad) nid)t wegfommt. ®aS mad)t

uuglüdtid)cmici)c gar maud) -unliebes Wal bcn beängftigenben Gin>

brud, als wolle gräulctu Diioia g-rentftab gu jobeitt bc=

ginnen, wo bod) gar utcfjts gu jobein ift. lieber taSpar «aufc=

mcin'S „Watt eo" ift uidjtS Weiter gu fagen — ein BolleS Sob

gegenüber bem ©arftellcr beS „%xa SiaBolo", über weldjen ftd)

33änbc jagen ließen. Sanf bem mit jcber 9!eftt)ctif auf bem ent^

fdjicbcnftcn Kriegsfuß ficficnben Gebaren beS §errn ©corg Sicg=

Ii|5, fönnen mir uns nun als neuefter Grrungcnfdjaft freuen, baß

auf unferen §ofbüi)ncit ein «Räuber aus „%xa Siaoolo's" ©e^

folge feine, allcrbingS weber gu furg nod) gu fdjntal geratljene gunge

ber öffcutlidjcu SSewunberuug pretSgicbt. Sagegen warWartiu

SIcin'S „9Jcppo" eine rictjtige Grfjciterung Bon einem läppifd)cu

9täubcdcb,rtt»8- ®« „SJaucr" beS Sfjeobor Weijcrunb ber

„gar ab int er" bcSSofcf ÜKctjcr füllten ifjrc Stellen lobcuSWcvtl)

unb ofjne jcben Ucbergriff auS.
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®ic fdjönftc grcubc bcg «Mbcnbg waren aber bod) bic „Qcrltno"

unferer cntjüclcnbcn SB c a t r i r fiernic itnb bet „«orenjo"
unfereg fleißigen ^einrieb, fiitotc. ©ine matjrc SBonnc, biefc

fieiben ^räd^ttgen Stimmen p Ijörcn, Wobei ' aUcrbingg Scatrir.
Sfcrnic'S BoHcnbctc «Nciftcrfdjaft unberfennbar ift. Unb wie Rieten

biefc SBcibcn pfammen! ®ag ift boeb Scbcn, bag ift bod) 2Bafjrbeit.

SBon ifjucn braudjt audj feincg ben Stopf nad) bem Sapcllmeiftcr ju

mirbcln, tute ber Ijcutige Vertreter bog „gm 3> t ab olo." Sicfcr

Steblidjc finbet bog Unljcif nod) nietjt genügenb, wctdjcg er fctbft an=

ftetlt; er mufj and) nod) §crrn §offapcÜmciftcr 33crnljarb
S tabcnt)agcn'g bereitwillige §ilfc jum Cöttigcn Umwerfen in Sin*

fprud) nehmen! — 3)ic neue Snfccntrung unb Stugftattung Bon
„gra ®iabo!o" ift gonj aufjcrorbentlid) trcfflid).

Paula Reber.

SUrrtfl, 2>ccember 1899.

Sccucg b c u t f cl) c » Sb,catcr: ©aftfpiel »on ©emma
23 cllinci oni. (2a Srabiata. — «JRignon.)

SBcId)' cigentbütntid)eg ©cfdnd! Sei itjrcr kremiere in Sßcnebig

im 3ab,re 1853 fiel bic Sßcrbi'fdjc Oper glänäcnb burd), objwar fie

bod) ganj ber bamaligen ©cfdjmatfgrtdjtung entfprad), beute fd)impft

allcg über bic Srabiata unb bod) lebt fic feft unb erfolgreich im
^Repertoire. Tempora mutantur — günftig ober ungünftig je nad)=

betn! Sßerbi'g „Sa Srabiata" Wirb im SReportoirc jeber ©efangä*
birtuofiit ebenfo fidjer angetroffen, wie in bem ber SSirtuoftnncn ber

Sdjaufpielfunft. 23er SSeibcg ift, finbet in iljr eine «ßarabc^Rofle

erften Dränget unb barauf waren ja bic Eotnponiftcn unb bie Sänger
Bon bamafö in erfter «Rcilje bebadjt. SBag ber Gomponift für ben

Sänger tbat, ttjat er ja für fid) felbft unb fo war fein £auptaugen*
merf barauf gertdjtet, «Bombenrollen an fdjreibcn. §at ftdtj bie Qät
in biefer §infidjt eigentlid) Botlftänbig geänbert?

SBir Ijabcn in «präg bic „«Reuige" (feltjamcrwetjc wirb bic Dper
altcntljatben nur mit bem ttaHcnifdjen Stiel ober a!3 „SSioIetta"

aufgeführt) 1862 mit grau ®efire Sirtot gehabt unb tnaneber alte

£I)caterbcfud)er bon ber ©arbc bcg mit «Rcdjt
f. Q. berühmten «Präger

funftfinnigen «publifumg erinnert fid) an jenen Slbcnb unb erjärjlt

un§ jüngeren Bon ben bamaligen, natür(id) febönen Reiten, bic nun
baljin ... ®r ift nod) fjeutc ein glüljenbcr Xrabiata=Sd)Wärmcr,

weil er in ifjr bic grinncrung finbet — babei l)at er fid) aber ein

cmpfänglidjcg §cra unb frifdjen Sinn bewahrt unb Bercljrt mit ung
ben größten «Dfciftcr: SSagttcr 3Mc legten ^ebn galjrc bradjtcn

in ber Sitelroüe bic rjtcr engagirt gewefene Sratljarina SRofcn, ferner

alg ©äftc graneeidjina «prcoofti, «Wabamc Sllbani unb ©emma
«SeHtncioni, Wcfd)' Severe wir wieberum alg bic befte aß Sd)au=
fptclcrin bcäctdjncn fönucn. «JBirflicfi fompatljtfdjc Süljncnfigur ift

ja bic Dpcrn=,(iamclicnbamc nidjt: ©cnufj unb Sdjminbfudjt finb

bic gmupttnomcnte, bic ung borgcfüf)rt Werben. Xic «BcHinciotü Ijat

bic Partie big in§ ffciuftc ®etail umgearbeitet, ben Sdjlufs, bic

Sterbefccnc, BtcEcidjt etwa« alldu natürlid). 3.1fan glaubt fid) ins

,ffran!ent)au§ BcrfetU. Steg ift fein Vorwurf; c§ ift djaratteriftifd)

für bic SBelltnctont in ifjrcr ganzen Stunft, Wie fic bie Sterbefccnc

ber «Biolctta giebt. Siufjcrftc aSafjrrjctt, Badcubcr Dtealiamuä Ijcifjt

ib,rc «Parole unb ber Wirb fic ba in befonberem fflrafjc gcred)t. ®abci
Ijat fic aber Bornef)me§ äftljettfdjeä emöfinben unb bcräidjtct auf bic

üblidjen 3ugnb§mägd)cn , wie ba§ Ivanrfjaftc §üftcln ber üungcit*

füdjtigcn ben ganäen Stet entlang — ber Qufdjaucr Bcräidjtet gleich

faü§ gern. Slß Sängerin ift bie «BcKincioni nidjt gcrabc nncrrcidjt,

bic Stimmmittcf finb abgebraust, aber aud) bic ©cfangsfunft ftcljt

nidjt auf ber I)öd)fteu Stufe. Kümmert ung bas? SBärc fic cuga=

girte§ 93citglicb, mödjtcn wir feiueswegg bauen abfegen, jo fcljcn Wir
nur bic geniale Sdjauipiclcriit öor uns, bic wenige ifjresgleidjcn

l)at. 9ln Soitettcnpradjt coneuvrivt grau SBcICinctont mit ber

«rnolbfon. Ebenfo wie ifjrc früheren «Rollen, rtg aud) bic Sraoiata

p fpontanen SeifaKälunbgcbungcn baä (bei ciljbtjtcn greifen) ooHe

§au« I)in. ®en ©iorgio ©ermont fang «öcar ®awifon; ba§ fagt

OTcS, ben Stlfrebo §crr ©ugäalcwics Ijofjen Sobcä wert^. ®ic
ganje 2luffüb,rung ging in italicnifd)cr ©pradjc febr gut (SapeKmeiftcr

SJJanag) unb nur ber Souffleur trat unangenehm Ijerbor; er

waltete ^u laut feincä 9Imte§, oI)nc ba§ cg Wofjt itötrjtg war, unb
fdjmälcrte ung ben ©cnufj, beffen Wir bei fdjüncm ©efange aud) in

biefer Oper t^cttrjafttg Werben. ®afj bic gnfiaber ücinerer «Partien

i^r gtalicnifd) in einer SÜScifc äuridjtetcn, bafj man lachen unb fid)

ärgern mujjtc, nimmt nidjt SBunber, ba aud) ber beutfdjen Spradjc
pweilen arg mitgcfpielt wirb. §errn Saufjig foKtc man }. S9. nid)t

immer wieber in Soloaufgaben erponiren, ba er im Stanbc ift, eine

Stimmunggfccnc ganj allein ä« Berberben.

Sum 2lbfd)ii>be wäb,lte fid) ©emma Scllinctoni eine ung
nod; unbefannt gewefene «Rolle tfjrcg «Repertoircg, bic SRignon, bic

Wie wir ung glcidj badjten, nidjt bog «Befte Bon OTcm war, ba bic

«JKignon i^rcr QnbiBibualität ferner liegt. Sie «Romanze barf nidjt

anberg gefungen werben, alg cg bic Slrnolbfon tb,ut, einfad) unb
feljnfüdjtig, g(cid)5citig aber mit finblidjem Slugbrud. ®ie SBeKinciont

alg «Ocignon ift fc^on begb,alb nidjt tnöglidj, weil bie Mnftterin, be-

wufjt unb unbewufjt, jebe «Partie bramatifd) bringt. ®ie «ÖHgnon
ift ein Jttnb, bag audj im Siufjcren Biet milber bargcfteKt werben
mufj. ®afj gewiffe «JJuancen nidjt nur neu, fonbern audj trcfflid)

erbadjt waren, nimmt nid)t SSunbcr, ba cg bei einer tng Hcinftc

©etail arbeitenben Scfiaufpielerin felbftBcrftänblid) ift, aber bic ®e=
famtleiftung errcidjtc bic Earmcn, «Rcbba, ©antusja unb Sßiolctta

nidjt; eg war niefit HKiguon felbft, fonbern bic «Dlignon ber «Bellin«

cioni. Stm glüdlidjften gelaug naturgemäfs bic Scene am Sßeifjcr.

Scifatt gab eg in «Mengen, er galt nidjt allein ber neuen SKignon,
fonbern Bornebmlid) ber geiftooKcn «43etKncioni, bic 2I6fd)ieb nab,m,

— rjoffentlidtj ntcrjt auf lange, fotdje tünftfernaturen finb ung ftetg

B,od)WiKtommen unb gerne geigten wir, wie wir bem ©afte gewogen
finb. SBir rufen ifjr baljer ein a rivederci ju! Qu befonberen

S3cmer!ungen bot fonft bic 3Kignon»2Iuffüt)rung («Kciftcr — §crr
eigner, Sotbario — §err §atjbter, «ppinc — grl. «Ruzef,
3)irigent — §crr «81 cd)) feinen Slnlafj unb aud) bic «BaHettfreunbc

wufjten über bie graeiöfen gufjfpi^eniünftfermnen ©ronbona,
geretti unb SRafdjfe nidjtg «Reueg gu fagen. Leo Mautner.

Dp er in «ilrfabia. «ötjct'S „Kärnten" war bic fedjftc Dper,
mclctje bie «Karafowtruppe wäbrenb cineg sjeitraumg Bon faum
l'/a SSodjc über bie Scene getjen ric^. £ro£ biefer ©ampfarbett
fonntc nod) bigljer feiner einäigen Cpernaufftellung ber Vorwurf ber

giüdjtigtcit ober (Stlfertigleit gemadjt werben; in ber „mise en
scene" flapptc ftetg alteg, alg ob langwierige Vorarbeiten unb 35or=

bereitungen ftattgefunben ptten. gebe neue SBorfteüung berfegt ben
3ub,örer wieber in ©rftaunen ob ber .«promptfjctt ber ©cfamtaug«
füb,rung, ber Stilrcinfjeit unb 9?cid)I)a(tigfeit ber Scforationen unb
toftümc. «Kögen bic ©oliftenlciftungen Bon Berfdjtebenartigcm

aBcrtb, fein, in mandjen gätlcn fcf)r gut, in anberen bagegen fdjwadj,

BieKcicht aud) ganj uugenügenb, bic obigen gar nidjt Ijod) genug
anäufdjlagcnbcn Soräüge lönntcn bennod) ben Slupbjrungen ber mit

«Jfmcifenffctfj arbeitenben Sünftlcr im 21r!abia=£l)eatcr nie abgcfprod)cn

werben. — 2tud) in „Earmcn" madjtcn fie fid) in Bollern 9Rafsc

geltcnb; ba^u gefeilten fid) nod) bie frifdjen Scmpi unb eine Borjüg«
Iid)e ordjcftralc «J3cg(eitung.

S3on ben Soliftcn bagegen fann idjbicgmal nur §crrn«DcaratoW
(Sorcabor) rüd^altglofcg Sob sollen; eg war faum glaublid), bag
biefer feurige, licbe= unb Icbensburftigc Spanier, ber ba mit einer

fdjmettcrnbcn unb augleid) faftigen Stimme fein ewig jungeg 2orcabor=
lieb fang ober mit wagcljalfigcm geucreifer bog ®uctt mit bem
unglüdfeligcn Son 3ofe burdjfübrte, fd)Iicf3lid) mit Iad)cnbcr greubc
biefeg füljnc unb Icidjtfinnigc Sontrcbanbiften» unb Sigcunerbölfcfien

tu feinen Stiergcfcdjten aufforbertc, unb ber Sagg pBor bargeftellte



Ijcrä" unb frcublofc ©retg mit bcu Bcrfteincrtcn, Blog falfc^eS Sädjcln

fimutircnbcn 3%^, bem 8tamoIiS=©ang u.
f.

m. Bon einem unb

bemfefben Mnftlcr I)crtüt)rtcn. . . .

©inen Icibcr gang cntgegeugcfcgtcn ©inbrud übte auf mtd) grau

©ünnerberg alg Sannen aug. SHrfjtS blieb in biefer 9toHe Bon

ber 2(mncrig, wcldjc bte Sünftlcrin cor turpem ftimmlid), tote feenifet)

jo Borgüglid) miebergab. lieber bie ©timmc will idj bicgmal nid)t

rcbcit, ba grau ©ünnerberg fid), wie eg fdjcint, Don ber fic befallenen

SnbiSpofition noct) ntrfjt crbolt Ijat; bod) fdjcint bie Sängerin tljre

Bofafc llnplänglidjfcit (hoffentlich War fic momentan) burdj bas

„©Biet" gut madjen /,i\ Wollen. £tcr freute bte .ftünftlerin leine

garben unb Wenn idj fage, c§ fiel gerabc§u marftfdjrcicrifd) aug,

fo tjabc tdj mid) nod) gclinbc auggebrüdt ; babei tiefj eg grau

©ünnerberg bei tfjrcm eigenen merfwürbigen Spiel nidEjt bewenben,

fie gab, unb gwar gicmlitf) taut, aud) iljrcr Umgebung SBefeljIe.

StucI) in ber Dtfjrjtljmif beging bie Sünftlcrin arge SJctfjgriffe ; bafs bag

3)uctt mit Qofe in ber Xaocrnc trog einem unglaublichen Tempo
rubato, in bem fid) grau ©ünnerberg in ber unBeräeifjtidiften ©org=

tofigfeit gefiel, nid)t umfiel, ift ein grofjcg SBerbicnft beg §crrn

Sßagani, ber hierbei eine nidjt ju untcrfdjägenbc SBegabung unb

©ciftcSgegenwart an bcu lag legte.

§err Soriffcnfo (®on 3>of£) tjattc feinen leisten ©taub mit

feiner ungeftümen Partnerin, fo tarn eg, bafj ber fiünftler, wäljrcnb

er im ®uett mit §crrn SKaratow feine Begabung glänäenb betätigen

tonnte, in ben ©cenen mit ©armen eine ungewohnte Slengftlidjfctt

jur ©djau trug, weldje audj auf bie Borate Sfugfüljrung nidjt otjne

©influfs blieb, ©cljr fcelenBoH unb fdjön flanglid) war fein ©oto*

Bortrag in ber £abcrnc, tnibfd) unb frifdj erHang ber ©efang hinter

ber ©cenc. 3>n bem bramattfdjen ginalc beg brüten Stftcg Berfiet

Mc Stimme bcS ©ängerg Bon neuem in ftofjwcifeg SluSlautcn; auf

biefen gebier mufj §crr 23oriffenfo feine gange Slufmerffamteit tenten,

tnenn er auf ber §6fje bleiben iritf, ju ber itjn feine bebeutenbe

iünftfcrifdje unb Botatc 23cfäl)igung Berechtigt. — 3>ie SRicaiila fang

grl. Sa rt ato in mit einer ft)tnpatljtfcf)cn, töenn audj etwag ijof)l

unb in ber t)of)cn Sage nidjt immer rein anflingenben ©ttmme; bie

Biollcn ber betben 3'9cuncr i nttcn, ber Sontrcbanbiften unb be§

ftapitänS fanben burd) bte Samen Rifttfft unb SEidjomtrow, fowie

bie föerren S3oriffow, ©orjainow unb ©isnenfo eine forgfältig unb

gewiffenfjaft aufgearbeitete SBicbergabc! (©t. iß. 3-) Emil Bormann.

©citbem bte ©rofstjcrjogltcljc Drdjcfterfdjulc gur

Dpern» unb £fjcatcrfd)ulc erweitert worben ift, ftnb alljäfjrlidtj

mehrere geeignete Dpem aufgeführt worben. Qu bem Bergangenen

§crbft blatte man gur 2luffüljrung Sßcrbt'S Sroubabour gewäb,(t,

®ic SBorftctlung geigte wieberum bag ernfte Streben ber SInftaft unb

erfreute fid) etueä jo jatjtreicb.cn 53efud)Cg, ba^ ber ©aal bis auf ben

legten *ßlag gefüllt war. ®cn SBorrang erlangten unftreitig grt.

2tuna ©aal ate Sconore unb grl. ©djäfer al§ Släuccna. S)iefc,

Bon itjrcm Icbenbigen ©Biet unterftügt, tann bercinft mit itjrem

wotjlftingenben SKeääofoBran jcber SBütinc at§ eine wcrtb,BoHe Sraft

gur Qicrbe gereichen. 3)ie §crren waren in ifircr Stu^bilbung nodj

niebt fo weit Borgefdjrittcn , werben aber Woljl im Saufe ber Seit

aud) nod) itjr giel nidjt nur erreichen, fonbern in ber SBütmenroett

aud) Bon fid) reben madjen. ©ic SRegic blatte tote immer, fo aud)

tjier ijpcrr §ofoBcrufänger SBicbct) unb bie mufifalifdje Seitung

•ticrr Eonccrtmetfter SfJöfcI. 5)ic gefamte 3luffüf)rung würbe Bon

bcm *ßublifum mit reichem 33eifalt belohnt.

3()rc Söntglid)c §o^eit bie grau ©r j l) erg o gin jcidjnetc bie

SarftcHung mit itjrer ©egenmart aug unb fbrad) bem ®ire!tor ber

3tnftatt, §crrn @e£). §ofratI) SRüIIcrf)artung, nad) jebem WU
fd)tu| ib,re 3lnerfennung au3. Dr. Miras.

38ie$t>abett, ScoBcmber 1899.

9lt§ Solift bc§ III. ©rjfiuSconcerteä ber ftäbt. (Jurbircttton

(3. 9foB.) fBcnbete un§ §err Dr. Subw. SBüIIner wteber einige

töfttid)c groben feiner genialen SßortragSfunft. Db,ne 2TObelannte§

t)icr nod) einmal ju wteberljolen, fei nur barauf fjingewiefen, Wie fid)

bie f)oI)e mufifalifdje Sntcfltgenj unb ba§ feltenc 3te»robu{tionätalent

btcfc§ ffünftterä gerabe aud) in Slufgaben bewährt, benen bie meiften

feiner Kollegen au0 Bequemen Düöorrunitätögrünben ängfttid) au§

bem SScgc ju geljen pflegen, ©ewifj ift cä banfbarcr, taufenbmal

gehörte Seiblieber bcm SßuBlitum jum taufenb unb erften 9Me Wiebcr

Boräufü6,rcn, ftatt cg mit Wenig belannten alten, ober gar ganj neuen

Kompofitionen p wagen. 9Jun, atterbingg gehören aud) einige

getftige gä^igteiten bagu, bem Betrcffenben EomSoniftcn at0 ^nterbret

aud) roirlltd) ju nügen, bem ißuBtüum gegenüber für ba? iljm Un»

betannte mit bcm nötigen ©injag fünftlerifdjen Könnend unb e^r=

lidjer Ueberjeugung einjutreten. SBie erfolgreich bieg Dr. äBüflncr

ju tb,un Bcrmag, bewieg er un§ mit ber fo überaug djaralteriftifcf)cn

SBiebergabe ber intereffanten fünf ©efänge Bon §ugo SSolf*) ntct)t

minber wie mit bem taum mufitalifet) BoUenbcter gu benlenben Sßortrage

Bon ©djubert'g „Sieb im ©rünen" unb „®er SDcufenfoljn", benen

nod) bie ebenfo fcpn gefungene „Sßaufc" unb „@ifcrfucB,t unb ©tolä"

Borangegangen waren. Sllg wictitiger galtor beg fünftlertfdj einrjeit*

Iid)cn ©inbrudl biefer SieberfBcnbcn barf aud) bte SlaDtcrbeglettung

beg §crrn (J. griebberg aug granffurt a. 9R. nid)t unerwähnt

bleiben. ®er ordjcftrale £Ijeil beg ©oneerteg, ber unter Seitung beg

Igt. SKufirbireftorS §errn S. 2 ü ft n e r eine forgfälttge Slugfütjrung

fanb, beftanb aug SJienbelgfoljn'g SlmoIt^SbmB^onic, ber „Dbcron"»

Duüerturc unb ber fbmbtjonifdjen ®id)tung „SEob unb SBerflärung"

Bon 9t Strauß, welct) tegtereg grofj gebaute, wunberbar ftimmungg=

BoHc SSerf wieber einen mäd)tig ergreifenben, weiljeboKen ©inbrud

übte.

Unferer rührigen ftäbt. Surbirertion Bcrbantcn wir audj bie

93elanntfdjaft mit bcm Sctbätger ©cwanbljaiiSquartctt ber

§erren 33erber, 3iotl)er, ©cbalb unb fitcngcl, weld)c fid) bei

unferem *)3ublttum in einem Sammermufttabenb (am 10. Sftob.) mit

§a»bn'g © bur»Ouartett, DB. 17, 5Rr. 5, ©diumann'g Dp- 41, 'Sit. 3

(Slbur) unb SecttjoBcn'g Ob. 59, 9ir. 2 in glänäenber SBeife einführten.

Sabellofe tecrjnifcljc Slugfüb,rung, fowie ejaltejtc, überaug fein ab'

getönte unb ftetg tlangeblc ©arlegung beg getftigen ©eb^alteg ber

ju ©etjör gebrachten 9Rcifterwerle ftcmpeln bie Sciftungcn biefeg

Quartetts gu B,erBorragenbcn fiunftt^aten.

®ag Sßublitum golltc ben SeiBgiger ©äften fet)r reietjen SBeifaH,

ber bcu SBunfdj burd)Hingen tiefa, fie gclcgentltcb Balb Wiebcr einmal

in SBieSbaben begrüben ju fönnen.

Slm 13. 9lob. fanb ba§ II. ©nmbljonieconccrt beg tgl. Jljeatcr»

orc^efterg ftatt, in meldjcnt auet) tjier ben SfRanen beg Bor fi,unbert

Sauren Beworbenen SBiencr ©omboniften K. B. ©ittergborf mit ber

Slupb^rung fetner © bur*2nmöb,onie ein BtetätBoUcg Dpfer gebradjt

würbe, gwifdjen ber g bur = ©tjmBljonic Bon Sra^mg unb bem

„Stömifdjen ©arnebal" Bon SBerliog Bcrmod)te bag lieBcngWürbig

Ijarmtofe, §aBbn'fd)cn ©eift unb §umor at6,mcnbc SBerE, bag als

ed)teg ijSrobuIt feiner 3eit !einegwegg unterfc^ägt werben fott, fretlid)

taum meb,r alg ein borübergeljenb freunblid)eg Sntereffe ju Wedcn.

9l(g ©oliftin beg Slbenbg bereitete ung grau Srrna ©aenger»
S etfie aug SBerlin ba§ Vergnügen, fiel) alg eine ju erfreulicher SSoE»

reife entwideüe Sünftlcrtn gu präfentiren. Qtjr Sßortrag beg 4. ©on»

certeg Bon SBieujtempS, fowie ber S3eetf)OBen'fd)en gbur atomange

unb ber S8ad)'fd)en 8u9aDC betunbetc bei feB,r tüchtigem tedjntfdjen

Sonnen impontrenben ©rnft unb djaraftci'BolteS
, faft männlid) Iräf»

tigeg ©epräge.

gür bag IV. ©t)tlugconccrt (17. 9coo.) blatte bie ftäbt. ©ur=

*) („Set »(ufiliint"

„Sejcüentieb".)
„2)er gueimb", „3)er Icimtouc", „3>cr ©ärtitet" unb



bircftion Jgcrrn gtoftapcltmciftcr gctij SBcingartncr all ®irigcn«

ten gewonnen, ber mit feiner geiftreidj impulfioen, wenn auch etwa!

jur «ßofe ncigenben ®ircftion!Wcifc fieb bie ©unft unfere! «Pubtifum!

im ©türme ju erobern Wußte.

Stufjer ber „gteifcbü£"'Duocrture unb SBcethoocn'l K mott«Smn>

pbonie Braute er auch feine tntcreffante oirtuo! inftrumentirte, nur

Icibcr etwa! ju lang aulgefponnene muftfalifcbc Sööcltinftubtc : „®a!
©efilbc ber ©etigen" jur Aufführung. Sluch als Komponift wirb er

mit bem ihm gefpenbeten SBctfaU wobt aufrieben gewefen fein, lieber

ber intereffanten «Reubefanntfcbaft Bcrabfäumte man nicht, bem ftet!

freubig Begrüßten ©eigenmeifter SJfarjc ben ihm gebührenben ®ant

für bic wie immer Bezügliche, warmfühtige Borführung feiner ©oli

(§ mott»Konccrt Bon ©aint«Saen! unb „Symphonie espagnole" Bon

Salo) abjufrattcn. — Stil ber Sünftlcr fdtjtiegttcfi an bal erftc ©eigen»

pult trat, um in ber BeetboBcn'fcben Snmpbonie mitäuwirfen, fanb

biefer Slft cd)t tünftlerifdjcr Kourtoific gegen ben ©aftbirigenten unb

pietätbotter Btrefirung für ben Komponiften jubclnbc guftimmung.

Kr wirb nicht ermangelt baben, ben fnmpathifchcn fiünftter ben ^eqcn
fetner .guhörer noch, menfdjitdj nätjer ju rücfcn.

«Jceben ben borgenannten Srjmpbonieconccrtett wäre Bon mufi«

faltfcficn Beranftattungen großen ©riß noef) bic Slupbrung oott

§änbct'l „Sofua" (20. «RoB.) ju erwähnen, mit jocldtjcr ber „Käcilien«

Bcrcin" bic öteitje feiner biclwtntertict)en Koncerte in Würbiger SBcifc

eröffnete. Sit! ©oliften Wirften bic ©amen grf. K lif ab et b SBil«

helmj unb grt. Sl. Bon «Riebelt, fowie bie §crrcn ©. Dan ber

Beed unb 2t. ©ift er man! mit, Bon benen fttf» ber ßejtgcnannte

mit feiner febönen ©timmc unb feinem aulbrucflBotlen Vortrage

fünfttertfef) befonber! auSjeidjnete. Sluch bie Kt)orleiftungen unter

§crrn 8ü ftner'l Seilung Bcrbientcn als burdjwcgl fcfjr anerrennen!«

wcrtf)c aufrichtiges Sob.

®er Pflege ebler Sammcrmuftf Ijaben fidt) auch biefen Sßinter

unfere beiben einf|cimifcbcn Quartette: bic §crrcn «JJoWaf, XroII,

gif eher unb SBrüdncr Bon ber Igt. Söjeaterlapefle, fowie bie Ferren

Srmcr, ©cbäfer, ©abont) unb Kicbhorn Born ftäbr. Kur«

oretjeftec gewibmet.

®tc Krfteren brachten in ihrem 1. Sammermufifabenb (19. «Rob.)

unter gefl. 3Ritwir!ung ber §crren Bud)I)cim (giöte) unb 3t

Änotte (SBiota) all .tntcreffante Krftaupbrungen bal ® bur«Duartett

(9fr. 28) für glötc, Biotine, Biola unb Ketto oon «TRo^art, fowie

bal Strcicbquintett (Dp. 97, Klbur) bon ®Boräf in BcrbienftBoHcr

fc&r Beifällig aufgenommener SBeife ju ©ebör. Stucb bal waefere

Surbaulquartett bcrücffiditigte ben böbmifcöen Komponiften mit feinem

Serjett für jwei Biotinen unb Biola (Dp. 76), fowie ben beutfeben

«JRcifter Siel mit feinem 9t mott«KIaBicrquartett (Dp. 43), in Welchem

§crr ®ireftor 3. ©paugenBerg ben Bianopart übernommen fjattc.

®er „Bcrcin btr tünftlcr unb Sunftfrcunbe" befchtoß mit feinem

4. Slbenb (27. «RoB.) bie «Reibe ber mufifatifchen ©cnüffe bei abge«

laufenen SKonatl. ®ic §errcn Sßrof. SKannftacbt unb §ugo
58 c et er ©ranlfurt a. SK.) führten unl eine .neue (SKanuffript)

Sonate für StaBier unb SSioIonceHo Bon 33. ©cfiolä mit gewohnter

SReifterftfiaft Bor. S)al gebiegene SBert fanb' fefir freunblicbc Stuf«

nab,mc, bcfonbcrl aueb ber KebcnlWürbige ©cberäofa^, we(c£)er am
frifebeften erfunben erfc^cint. Stufjerbem fpenbeten unl bic beiben

genannten ijier mit 9tcc$t fo bocbgefcbä|ten fünftler mit ftürmifebem

SBcifalt belobnte ©oli cinerfeitl ©cbutnann'l „Sreiltcriana", anberer«

feit! äwei iompofitioucn gtajiöfett ©cnrcl für (Mo („SRomauäe"

unb „Valse gracieuse") Bon §. Söcder. 3citbt gewö^nlicbel Stuf«

fcb,en erregten aueb Ijier bie ©cfangIBorträge bei |JrI. 2t)erefc
S8ebr aul SKainä, Welcbc ftdtj gteieb mit a3eetb,0Bcn'l „In questa

tomba" unb ber Strie aul „Serjel" Bon §änbcl, fowie in ben

fpätcren Siebern all eine mit [prächtiger paftofer Stltftimmc aul«

geftattetc ©ängerin bon echt fünftterifcher, Warmfübtiger Sluffaffung

crtftel. Edm. Uhl.

Feuilleton.
$)rrfoitahtßd)rttl)ten.

*—* 33crlin. S3ci §errn ©. B. $irani fanb am 17. fficccmbcr

SKittag eine Keine mufitalifebe Unterhaltung ftatt, p ber an 150

Sßcrfoncn aul ben heften ©efeüfchaftl« unb ffünfttei'trcifen erfebienen

Waren. Unter Stnbercn waren anwefenb : ®cr italienifc^e 33otfdE(aftcr

©vaf Sonja, ber 3Kinifter Bon Uruguati Dr. ©arahetti, ber ameri«

tanifchc ©encraftonful 3Kr. Süafon unb grau, ber italicnifcbe ©encrat«

lonful fi'eibel unb grau, ber griccbifchc ©cneraltonful Slbctfcn unb
grau, *ßrofcffor Karl SSccfcr, $rofeffor Sbcricin unb Jrau, Kater
3idcnbraht, $err unb grau B. ©iemenl, grau Dr. SKutf, grau
B. §opfcn, grau §ertcr, ©irector Dr. fKantter unb grau, ißrofcffor

ftinbwortl) unb grau, Ktclfa ©erftcr, gräutein SRotbhaufer, gräutein

$oh,l, §err B. iBurchbarb, ®ora ®unc!er, ißrofcffor Subwig ^Sictfch,

Srau ©cbeimratb ©olbbcrgcr, §err o. ®utong, grau *Jkofcffor Schul«

|off. Sal 5ßrogamm würbe burch SlaBieroorträge oon §errn
SRubolf ©ang eröffnet. SERtt brillanter Sßirtuofität trug er bal
Nocturne Kbur Bon ßtjopin, bie „Jraumclmirren" oon ©cfmmamt,
bic „Soiree de Vienne" Bon ©chubcrt-Silät Bor. ®cr Sßiolintünftlcr

SJcr. Qoan äRanen fpiclte hierauf eine „Kaprice" oon K. B. *ßirani.

®cn Stbfchlufs bitbeten einige Sccncn aul ber Dper: „®al §ejcn«

lieb" Bon K. 0. Sßirani. ®al ßibretto ift nad) ber befannten ®id)«

titng SBitbenbrudj'l Bon ®ora ®undcr Berfafjt. Kl würbe bic

Kinleitung gefpiett, unb fobann Stenata'l Sieb unb Renata'! Unfchutbl«

betheuerung Bon gräutein Ktntnt) ®cftinn Bon ber föniglidfen Dper
prad)toott gefungen. ©roßen Kffett erretten bal SBorfpiet unb bic

Scrferfcenc (3tenata unb 8Kcbarbu§) Bon gräutein ©eftinn unb §crrn
fiurt Sommer gtänjcnb Borgetragen.

*—* 3n Dftenbc ift biefer Sage §err «Rcftor «Kaffart ber

®ircItor bei Kurfaatel geftorben. Sic gragc ber ÜRcubcfegung biefer

Stellung tritt nun an bie ©tabtoerwaltung heran, unb cl ift Bon

befonbercr 2Bichtigfcit wer biefer neue «Kann fein wirb. ®eutfd)Ianb

ftettt nach «-Belgien ben größten Kontingent an ©äften bei herrlichen

«Jcorbfecbabcl unb wir finb batjer auch, Berechtigt ju Berlangen, baf?

ber ©efchmacllrichtung bei beutfeben «ßuMitoiä auf mufitalifchem

unb fünftlerifchem ©cBiete weitgch,enb «Jtechnung getragen werbe.

®er jegige Seiter bei brillanten unb an SOcitgfiebern ftarfen Kur«
orchcfterl, §crr Scon «Jtinltoff, welcher auch ®ireftor bei Dft«

enber Konferoatoriuml ift, mag ein aulgejcichnctcr «Kufifcr fein, aber

SSärmc unb Temperament finb ibm Bon ber «Jlatur tierfagt worben.

Stuc^ bal richtige ®aftgefübt ift terra incognita für ben §errn, unb
wir haben fange leine fo Bergriffcnen ®empi ju hören belommen.
2Ba! bie leichtere «(Rufe betrifft, bic in SSergnügungKoIaten boeb auch

gepflegt werben muß, fo ift unl ein Straufs'fcher SBataer immer beffer

Wie ein ®rauermarfd) erfd)icnen. ®ie «Programme finb äiemtich

unintereffant unb bic ©oliften, wctdje in ber großen «Jtotunbc Bon
3cit 5U Seit erfebienen, äußerft mittelmäßiger Dualität. ®ic ©tabt»

Bcrwattung ftcltt bem ®ircttor für fünftlertfc^c gefte nur ca. 27000 gr.

per ©aifon jur Verfügung unb e§ werben baher nur febr geringe

Honorare bewilligt. Krfte Gräfte werben faft nie genommen, aud)

oergißt bic Slbminiftration, baß man nur bort ernten fann, wo
auetj gcfäljt wirb. ®ic Kinnabmcn bei Kurfaatel belaufen fich in

bie tjunberttaufenbe an Stbonnemcntl« unb ®agcleinnat)mcn ; bod)

f)errfd)t im Kollegium ber StabtBätcr eine folebe Kngbcrjiglctt

bei Bewilligung Bon Sünftlerhonoraren, baß bie meiften Unter-

haltungen in bie Brüche geben. — 3m «ßalaft«§otet haben
Wir grau S 1 1 1 i S e fi m a n n unb grau St r n 1 b f n
gehört; ber reiche Kurfaat fann feinem «ßublifum fo etwa! natürlid)

nid&t bieten. ®eutfche fünftler finb überb,aupt ganj unbetanntc

©rößen. — SBir hoffen, baß burch bic SBaht bei neuen ®ircftorl

auch ein neuer Kurl unb neuel Sehen in bie Slbminiftration bei

herrlichen unb größten Kurfaale! bei Kontinent! hineingetragen

Werben unb baß ber «Kann, ber an bic Spige ber tünftlerifcrjen

Seitung tritt, Selbftänbigteit genug erfjatte, baß er in feinen Qnten«

tionen nicht burch ffeintiefie peluniärc §inberniffe gehemmt werbe. —
Unb fo Wünfchcn Wir ber «perle ber «Rorbfeebäbcr unb il)rcm lieben!«

Würbigen SBürgcrmeifter, §errn «pietcrl, ein glüctlichc! äwanäigftcl

Sjatrrfrunbert. —
*—* ®ie gefchä^tc Konccrtfängcrin grt. Stnna ftuäni^Iö

Wirftc am 15. ®cj. 99 in Kohlen^ bei Stuffüh^rung ber „«ffialpurgi!«

nacht" unb ber 9. Sqmpbonie unter «ßrof. Konft. §eubner erfolg«

reic| at! Stltiftin mit. §Bchftc Sluerrcnnung erntete biejelbe auch, am
16. ®c£. in Köln in ber «Wufit « ©efettfebaft unter «Prof. Sfibor
Seiß mit bem Bortrag ber Strie „Quella fiamma" oon «Öcarcctlo

unb Sörahml'fchcr Sieber.
*—* Stmftcrbam, 13. ®ej. 1899. Seoncaballo in ijotlanb.

®cr jugenblichc, in ber Botttraft feine! ©djaffen! ftchenbe fbmpathifcbc
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ital. ÜJiciftcr begegnete Bei feinem 2kfuct)C in unferem Saubc großer

SBcreljrung unb Skgeiftcrung. lieber biefen genialen, Ijcrgensgutcn

nnb liebensmürbigen SJccnfetjcn als SKufifer in's Eingclnc gu gcljcn,

hjcße Eulen nad) 2ftl)eu tragen, wo SconcaBaflo bi§t)et aud) erfdnen,

fyat er ftdt) bic §ergcn feiner Skwunbcrer, unb biefer Srcis ift wal)r=

lieb, ntcfjt fletn, im ©türme unb bauernb erobert. 3m Umgang unb
in ber EonBcrfation ift er eljer behäbig, faft pljlcgmatifd). ©ein
feuriges, impulfiocS Temperament tritt erft in gunftion, fobalb ber

Sföciftcr ba§ ®irigcntcnpu(t betritt, bann aber ift er ber feinfütjlcnbc

äßufitcr par excellence, unb wenn er ben Xaftftod fdjwingt, gicljt

er Sldc in feinen inbioibucltcit SBann, ba§ Ordjcfter entfaltet buref)

Ijarmonifdjcs Enfcmblc alle Jugcnbcn unb SBorgüge, audj bic auf ber

Söüljnc ausfüijrenben ffiflnfttcr fönnen fid) bem Einfluß bes äRcifters

liiert entgietjen, unter beffen Birtuofcnfjaftc ©uggeftionsfraft fic gc=

rattjen, moburd) fcr)önftc Seiftungen ermöglich werben, weil ber

TOaeftro fiel) mit ben Qntcrprctcn feiner Bon iljm gcfctjaffcncrt ®c«

ftalten gemiffermaßen amalgamirt, oljnc babei feinen SHufifcrn 81b*

brud) gu tfjun. ©eine SKantct gu btrigiren ift fetjr frjmpatfjifd), er

befjcrrfdjt Bödig fein Ordjcficr, ofmc babei bas Sßublifum gu geniren,

wie bieg leiber nur gu oft gefdjieht SconcaBatto weiß aus jeber

$iecc bic gineffen bcrau§guf)otcn, fo bafc man mcrlt, einen bcrBor«

ragenben, ferieujen OTufitcr Bor ftdE) gu fjaben. 2I(s SconcaBalTo b,ier

am ©irigentenpult crfcrjtcn, baS Bon ber ital. glagge n*10 einem
Stiefcntorbccrgwcig bebeeft mar, intonirte bas Ordjcftcr bic ital.

SMfsljtjmnc, ein SBlumcnrcgcn fiel bem äRcifter gu güßen unb bas
publicum begrüßte itjn mit frcnetifdjcm SBctfatC, wofür er fidjtlid)

f|crür)rt unb übcrrafdjt, aber freubig erregt banftc. $ur 9tuffüf)rung

tarnen 3jrud)ftüdc aus la Boheme, Chatterton, les Marionettes,

Seraphitus unb feine befannte Oper I pagliaeci. Sfuf ben SOScrtt)

biefer nicfjt burcfjmcg intereffanten SDcufitfiüclc, bereit S3curtt)ei[ung in

ber aK gragmente gehörten gorm oljncbies unbanfbar ift, fowic auf

bic Stufführung feiner oben ermähnten Oper, bie unter bes" genialen

SKcifters perfönlicrjer Seitung neue ©djönficiten biefcä intereffanten

SöcrfeS enttjüHtc unb gu BöKig burdjgetftigter äöiebergabc gelangte,

fommc id) halb unb cingeljenb gurüd. ®ie Eonccrtfragmcnte trugen

bcgrciflictjcrwcife mcfjr ber nur aHgufctjr berechtigten Neugier, afä ber

füuftlerifd)en Erwägung 3tcdjnung. SconcaBattos SnbiBibualitat unb
großes tectjnifdjes Sonnen auch, nad) ©eitert ber Qnftrumentirung bin

ift ja toofyl aüfcittg ermiefen nnb anertannt. F. Oelsner.

*—* ®effau. gür bas 2. Eoncert ber rjergoßlictjcn §offapcHe

am 4. ®cccmbcr oor. 3°^rc§ rcar Q '3 ©oliftin bic söttiglid) ©ädjfifcbc

MammerBirtuofin grau ®ort) S3urmeiftcr^etcrfen gewonnen
worben. ®ic iüuftrc itünftlcrin, eine @d)ülcrin granj SiSjt'S, bat

ttn§ in treuer Jßtctät für i£)rcn SJieifter faft BoHftanbig überlt§ätct.

3n ber Sünftlcrin Berbinbct ftdtj eine phänomenale SEect)nif mit einem

noblen, fcclcnBoIIcit Son unb Temperament bc§ SSortrageS, Eigen«

fdjaften, bic in bem Eonccrt für SHaoier unb Drdjcftcr Esbur Bon
2i§jt, fowic in ben ©tütfen für filaoicr „Srodenc Slumen" oon
©djubert öi§§t, bem Efjopinfdjcit Emotl SBatjer unb bem SBcbcr«

ÄuKaffcbcn „2ü|oto'§ roifbc Sagb" boü äutage traten unb SBcwun«

berung crljeifdjten. Keicbftcr SBeifatt lohnte bic TOciftcrin ber Saften

unb ueranlaßtc fic mit Ungeftüm ju einer QuqafK , mit ber bic

ßüitftlcvin ber guhörcrjdjnft ben Tribut ibrcS SanfeS joKte. SKit

einem Kapriccio für Drctjcftcr ftclitc fid) §crr $aul SRcim, fiirdjcn»

mufifbireftor au§ Eficmnife, bem ©effauer ^ublifum cvftmalig Bor.

Unb baä mit oottem Erfolg. 3)cr ffiünftfcr, ber biSbcr, mic man
erfäfirt, fein compofitorifd)e§ Jalcnt auf bem ©ebietc ber SKotcttc,

bc§ EonccrtftüdeS unb auch ber Dpcr bethätigte, getgt fid) in bem
Capriccio Bon ber Bortbeilfi,aftcftcn ©eitc. Eine rcijuoile $ifanterie

ber 9vt)l)tbmi! gefeilt fich ju einer gefunben, fein eifelirten 9Mobic*

füfjrung unb ju einem Sicichthum in b,armonifd)er i8cjicb,ung, fobaf?

man an bem in gebrungenfter Knappheit fid) präfentirenben Opus
feine fjefle grettbc haben muß. Qabem geigt fid) §r. 9tcim Bon

mcifterlirfjcr Sccbnil in ber S3eberrfd)ung ber orebcftralen äKittcl.

*—* SWontrcuj. Ucbcr bie Erfolge, melche ber Dirigent un=

fercs Eurorcbcfters, §crr Dscar güttttcr, unlängft (13. ®cc.

1899) in SIntrocrpen eingebeimft hat, fd)rcibt j. 33. ber „SKatin":

.ficrr güttner ift ein cdjter SKciftcr bes ©irigirenä; er ift ein ge=

borener Drdjcfterleiter; fdjon in feinen jungen ^a^ren geigte er aus«

gefprodjenc Begabung für biefe ffiunft. SBon ©eburt ein ®eutfd)cr,

Berbinbct er bie ®rünblidjfeit biefer daffc mit einer gang frangö=

fifdtjen gineffc unb 5ßräjifion. Unter feiner fidjeren unb ruljigen,

fpredjjamcn unb belebcnbcn 3)ircction erfdjicn bas Drcb,eftcr roie um«
geroanbclt. §err Qüttncr birigirtc bas ganje Eoncert austoenbig

unb jmar SBerfc bon SGScbcr, S8rah,m§, ©aint=@aeng, ®uboi§, ©me«
ttma unb SBagner. 3>er Erfolg mar cbenfo glängenb rote wof)l«

Berbient.
*—* Sßien, 31. 2cc. 1899. ®er Eomponift Earl SKillödcr

ift an ben golgen cine§ ©djlaganfaKcs in Sabcn bei 23ien geftorben.

*~* ®cr ©ejanglchnir «|Jrof. ' 3ofcf ®änsbad)cr in SBicn

murbc mit bem 9titterfrcuä bes öftcrrcid)ifd)cn grang 3ofcf«Drbeus

belorirt.
*—* 3Kaj ©atoifon, ber burd) gcljn Sa^rc als SBaritonift am

®cutfd)cn 2anbc§th,eatcr in $rag mitroir!tc unb bort gu ben gefeierten

2icbliugen bes $ublilums jäblt, mürbe, roie wir erfahren, unter

glänjcnbcn Scbingungcn, Wie fic nur Sünftlcrn erften Sanges gc«

roäb,rt werben, für bic ®aucr Bon fünf Qafircn att bas Hamburger
©tabttb,eatcr Bcrpflichtct.

Jlrue unö tteuettt|lubtrte ©prrn.

*—* 3)ic «ßremiere ber «Bucctni'idjcn Oper „Xasca" fiubct in

9{om gmifd)en bem 15.—20. Sanuar ftatt.

*—* granlfurt a. 5K., 26. ®cc 1899. 3m Opcrnb,aufe brachte

uns bas fröl)lid)c 2Scib,nad)tsfcft wie alljäb,rlid) ein SRärdjcn
_ für

unferc lieben kleinen. ®iesmat b,atte man auf „^ringeffin
®o!bt) aar" Bon 2. OJaufdjc, bem Dbcrinfpcctor ber SSBicsbabner

§ofbüfjnc, Süfufif Bon &. Bon 3töBlcr bem DBcrbircctor ber fjicfigcit

Cpcr gurüdgegriffen unb watjrlid) feinen gcljlgriff gettjan. ®ic

ben Steinen rcdjt Berftänblid)e, fdjltdjtc, einfache ©praebe bes 33ud)cs,

mcld)C ber 'poefic leineswegs entbctjrt unb bic licblidjc unb reigBollc

SDtufit erfreuten fid) eine? burd)fd)lagcnb n Erfolges, fobafj bic näcljftcn

SBorftellungcn ferjort ausBertauft waren. Snfccnirung, unb Sallctt

Waren gtä'näenb oon §crrn D6crmajd)incnmcifter 9tubolf unb 33allctt«

meifter (Stjurian arrangirt. E§ ift 3atnmcrfd)abc, baß ein Salcnt wie

3vöß(cr fid) nid)t einmal auf einem attberen gelbe Berfud)t. SSir

münjcb,ctt bem licblidjen SKärdjcn einen ©icgcsgug über alle größern

33ühncn
;

jebe Sirection wirb Eb,rc bamit einlegen unb ein gutes

©cfd)äft madjen. X. F.
«•_* ©djillings' „5)Jfcifcrtag" ift an ben S3ül)tten Bon -Nündjcn,

2cipjig unb SBeimar angenommen worben. —

JJ er mt fdjtr s.

* -* 5)as näcfjftc 3licberrt)ctntfd)C 90c u fiffeft fiubct unter

Seitung ber >i§. ©djwtdcratt) unb 3tid). Strauß in ber Sfingft«

rood)e 1900 in Sladjcn ftatt unb f)at u. 9t. 2isgt's „Et)riftus" unb

S8ccth,oocn's „Sccuntc" im Programm.
*--* ®er Scutfdje ^üfjuenBcrcin I)at, wie wir f)övcn, bic ßeit«

fdjrift „Süfjnc unb SBett" (Otto Elfncr's Scrlag in Berlin) ab

1. Qanuar 1900 §u feinem officicllcn Organ ernjäfjlt, unb fo werben

bie Bon 2anbgcrid)t3bircctor Dr. geltfcb, bearbeiteten, für jcben

Bühnenleiter unb 33üh,ncttangct)örigen ungemein Wichtigen Entfd)cib=

ungen ber ©enatc bes ©d)iebgcrid)ts bes ®cutfd)cn S3üf)nenBcrctus

fortan allein in biefer geitfebnft Beröffcntltdjt werben.
*—* ®cffau, 5. Seccmbcr 1899. gweites Eoncert ber §crgog«

Iid)en «poftapette. 3wei bantengwerth,c Scobitäten brad)tc uns bas

geftrige Eoncert. 8miäd)ft b j c cingige ©tjmpt)onic in G-dur bes

bcrütjmtcn ®irigcnten bes 9Mnd)cncr .taintordjefters unb Coiitpo«

niften gelij SSetngortncr. ®ic ©i)tnpl)onic ift bas SBert eines

lünftlcrifd) Waren ©eiftes, ber gwar nid)t bic 2icfe eines S8cctt)oBcn

fiefigt, fid) aber and) im ©egenfag gu ntand)cm unfercr mobernften

©tjmpboniter Bon ordjcftralcu E^traBagangcn frei ijält unb in Icich>

Bcrftänb(id)cr, flarcr gorm gu jagen weiß, was er gu fagen h,at.

®as SScrf atbmct unbertennbarc 2cben§frcube, ober nodj rid)tigcr,

greube an ber 9catur. 3m erften ©agc lodt uns ein fröb,lid)cs

klingen unb ©ingen in ben blüljcnbcn s^ag, im langfameren gmeiten

©a| mit 9tnbatttcd)araftcr ift es, als laufdjtcn Wir einem fd)Wcr«

müßigen 2Salbmärd)cn ; ber brittc ©a&, ein gur £cttcrfcit gwingen«

bes Vivace scherzoso, bringt ba§ 2I)cma bes erften ©ages in

mannigfad)cit SBariantett mieber, befonbers ber Eingang Hingt wie

ein frotjlidjcs 2ad)cn über ben guten Ausgang ber ®cfd)id)tc unb

ber Biertc ©ak, ein flottes Allegro vivo, lodt uns gar gum lange

wobei ber Eomponift aud) nationale 9In!(änge oerwenbet. ®ic 9Iuf«

nah^mc ber ©^mph,onic mar, obwoh.1 fic Bon ber .^ofiapcttc unter

SJceifter Slugtjarbts tcmpcramentBoIler Seitung gang wunberbar gc«

fpielt würbe, gunädjft etwas ocrblüffcnb. ®as $ubtifum Ijattc für

bic erften gwei ©ä|c (bas erfte 9ttlegro ift nad) unferem ©cfüh,! ber

pocfieBoüfte ©ajj ber gangen ©tjmptjonie) nur einen lauwarmen

Stpplaus übrig, unb erft ber brittc ©a| erwedtc ftärlcan unb h,erg«

lid)crcn Scifatl, ber aud) nad) bem oierten ©a|e Wieberfelirte. ®a«

bei bietet SBeingartner eigentlich, leine fdjwer gu fommcntireiibc

^rogrammmufü, fonbern feine 3Kufil ift ch,er etwas populär unb

vcbet giemlid) Berftänblid) birelt gum ©efüfjt bc§ §örers. ®ic gweitc

3?eul)cit beftanb in einem Eapriccio für Orcfjeftcr bon ty. 3leim,

ber rcdjt aufpredjenben ©abe eines nod) jugcnblicfi,en Etjcmnigcr

Eomponiftcn. Es fjanbclt fid) fjier um eine tcdjnifd) reife unb mit
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Temperament gefegte Slrbeit in eblem Eoncertftti, faie in ber flotten

SSiebcrgabc günbenb mirtte unb aud) bem anwefenben gomponiften einen
§crBorruf eintrug. 91I§ ©oliftin mirtte bic Jtönigl. ©äd)fifdje Kammer»
Birtuofin grau ©ort) S3 u r nie ift erdeter Jen guerft in bem rjetr»

lidtjcn SiaBicrconccrt in £s-dur Bon grang Siggt mit. SoIIcnbctc ©edjnit
unb poeficootte Sluffaffung jcidjnen irjr Spiel au§, audj ®raft unb güllc
beg ioneg ftet)cn it)r gur Verfügung, Wie fic aud) fpätcr rtoct) in

„Sügow'g Wilbe Sagb" Bon SBcbcr«$turiaf geigen tonnte. ©rogbem
fif>cint irjrc Starte nidjt ber fjinrcifjcnbc Srjjmung einer garreno gu
fein, fonbern Bielmctir bie SBicbcrgabc ttjrifdjcr Stimmungen. Sei
bem ©tuet „©rodene Slutncu" Bon Sd.ubcrt-äiggt fctjicn ber fjerr=

lidjc Sötütrjncr (Bon Ungcr & ©tegmann) gu flingen, roie ©cfang
aug SKcnjrfjcnmunbc. £>icr crgtcltc fic eine gantilenc Bon fcltencr

Sdjönbcit. gbenfo tarn ber gljopiu'fdjc äBalger in E-moll tabellog

gum Vortrag, ©ie ffünftlcrin erntete ftürmifdjcn Seifatt. Unfcr
Ordjefter folgte nrie. immer bem Icifcften SBint beg £crru |>of=
fapeflmcifterg ffi t lt g b a r b t, fowol)! im Sigjt'fcfjcn goncert roie

bei bem fdjWungBoHcn Vortrage beg bic gonccrtaupbruttg be=

jcfjlicjjenbcn Sovjpicls gu ben „ÜJcciftcrfingcrn". K. L.
*—

* göt£)cn, 15. ©ccember 1899. ©cfangBcrcin. Sic 93cfucficr

beg Bicrteit goncertg Ratten bic greube, bic «pianiftin grl 3Jfar =

garetf)c ©djmibt aug 'Scipgig, Welche feit einiger Seit ftänbig
bic ^Begleitung ber ©änger unb (Sängerinnen in ben ©cfangBercins»
concerten mit grojjcm ©cfdjicf ausführt, aud) Bon einer anberen ©eitc
fenrten 311 lernen. ©ie junge Same geigte geftern, bajj fic aud) als!

©oliftin ben l)öd)ftcn Slnforberungcn geredjt wirb, bafs fic 3nbiüi=
bualität unb eine fcltene fünftlerifdjc Begabung befigt. Sisgt'g
Älaoicrconccrt in gg bur, baS unter ben fölaoicroorträgcn an erfter

©teile ftanb, ift ein feijr fdjwicrigeg SScrf, fowoljl m% bic 2cd)nif
ttrie bic Interpretation betrifft, grl ©ctjmibt geigte fid) biefen
©djWierigfcitcn gegenüber berart gemadjfcn, fie fpiclte jebe $tjrafe
fo BoHcnbct, fo Berftänbig unb ol)ne Ziererei, bafs e§ im *ßublitum
nur eine ©timmc ber Ucbcrrafdjung gab. Sag bie feinfühlige So
gleiterin aud) eine gute tlaoicrfpielerin fein müffc, bag ftanb ja Bon
Borntjercin feft, biefe Ijoljc tünftrerifdjc 9icife unb 2Mfommen£)eit
Ijattc man mof)l taum erwartet. ©er äufjerft günftige ginbrud ber
i'ciftung tnurbe burd) bic fpätcren Vorträge tleincrer Sad)en Bon
gljopin, ©ebubert unb Sdjumann nod) BcrBolIftänbigt unb »ertteft.

*—* SBcrcin ber SOhifit-Scljrcr unb Sctjrcrinncn gu Berlin. 3n
ber ©cccmbcrfigung entwidcltc §crr Ma-c SBattte, ®;rcftor fac§

„Sülow«gonferBatoriums" tjierfclbft, feine neue SKettjobc, bag *J5ri=

maoifta«©ingen 511 Icijrcu. ®ic ©enbeng beg Sattfc'fdjcn ©tjftcmg
ift, bag treffen ber Söne nidjt foroocjl auf bic QntertBaE» ober
Sittorb«, al§ Biclmch,r auf bie £onart=Sorftellung ju grünben. §crr
Söattte prägt bem SonbemuBtfcin bc$ @d)üler§ alä ©tügtöttc für
bic lonart (unb ämar äunäd)ft ®urtonart) ben ©runbton unb bic
®omtnante ein, unb läfst alle übrigen Söne al§ Scrfjältniffc ju
biefen beiben begreifen. ®te djromatifdicn groifdjcnftufen »erben
als eine Slrt ücitetöne Bon unten ober oon oben aufgefaßt. Sei
StRobulattonen tsirb ber 2Iti§gang§ton berfelben al§ ©tufc ber neuen
Sonart umgebeutet. ®ic Molltonart wirb nirfjt fclbftänbig auf=
gcftcllt, fonbern au? ber ©urtonart entroidelt. ßur 81u§übung btefer
SKctljobc bienen bem SScrfaffcr eine SHeirje oon Safein, tneldje bic
Jonartocrfjältniffc in meljrfadicr SBcifc jur SInfdjauung bringen, unb
nad) tDcldjcr er ben ©djüler, mit §ilfc ber betannten „SBanbcrnotc"
Jrcffübimgcn madjen läßt. Stud) äiBeiftimmige Srcpbungen roerben
in biefer SBcifc oorgenommen. Scebcn ben ©cfangübungen roenbet
ber Serfaffer aud) rt)t)t£)rmfct)e Hebungen (burd) blogeg Klopfen be§
3t()t)tl)mu§) unb Uebungen im Srfennen Borgefpicltcr QttieU, ®rci«
unb SSiertlänge an. §crr SBattte ertnieg bic 9tefultate feiner 3Kc=
ttjobe an ärocien feiner ©djülcr, einer ®amc unb einem Ferren,
me(d)c eine gro&e Sdtjal)! Derfdjiebcncr Jrepbungcn prima vista
au§fül)rtcn. ®ic äafjlrcitf) Bcrfammeltc §örcrfd)aft na^m an bem
finiircidjcn unb confequent burcfjgcarbeitetcn ©Aftern bes §crrn
Sattle lebfjafteä ^ntereffe. — ®iefem päbagogifdjen Sortrage folgten
äKufitoorträge ber Sängerinnen grl. ®firnc unb grl. ©djere«
fd)etB§tn, bcftcb,cnb in fed)3 Sucttcn unb fccrj§ ginsclgciängcn Bon
Bcrfcbicbcnftcn Jjtciftcrn: §änbcf, (Sticrubini, ©djubert, äöroe, 83rab,mä,
®Boraf, ^ilbad), Efjaminabe. ®iefc mufifatifd)e ©penbe fanb in
golge bc§ Bielfcitig intcreffanten Sn^altcä unb ber trefflichen, oft fein
poiiittrtcn ®arftcllung burd) bic beiben Slu§füb,renbcn Bielen Scifall
in ber SScrfammlung.

*—
* $rag. SBcr gerne ßratorien t)ört, tomntt bei un3 fcf)r

leer au§. 3m SIpril fommt ein foldjcä ftct0 burd) ben ®cmjd)cn
©ingoerein mit jpilfc beg 2b,eaterord)efter§ jur 2tuffül)rung unb
ätBcimal int Satjrc Bcranftaltet bie unter bem $rotcftoratc beä §errn
©ruft grans 3icid)g = ©rafen oon 28albftcin = 2Bartcm6crg
ftel)cnbc Sonfüuftler=©ocictät foldjc Sluffütirungcn im Wubolfinum.
Sie eine finbet ftct§ in ber Sffiod)e Bor SBcirmadjten ftatt (bcutfd)~i

bie anbere tm grüf)jar,rc (bö^mifd)). Uns finb biefe Seranfialtungen
begretflidjcrroetfc fcfjr an§ §erj gcmadjfen unb mir freuen un3 gar
feb,r, roemt grofse »i-lacatc un§ bie 9?äb,c ber 9luffüt)rung antünbigen.
3lm 20. ®cä- Bor. 3. jur gemot)ntcn ©tunbe, gleicfocitig äur geroobnt»
unbequemen ©tunbe (3 Utjr), bie ben redjt mä&igcn Scfud) trob beä
äu erraartenben ©enuffeg crtlärlid) erfdjeincn läfjt, fam bie bcutfd)c
STuffütirung an bic 9tcif)c, bic eigentlid) einen gang internationalen
Sfjaratter fjatte. 3)cr latcinifdje Scjt cincä Stabat mater faun
ftob,l ba§ §erj ber Sunftfreunbe beiber in etuigem §affc lebenben
Nationen ntd)t in neroöfc Erregung bringen unb giebt ben Slnljängcrn
beiber ^arteten einen glcidjartigen ©cnufj, benn ba§ Stabat mater
Bon Dr. Slnton ®Bofat ift ein f)errrid)cg SBcrf, baä Bicllcidjt nidjt
ganj feinem gmeetc cntfpridjt unb ctroaS raclttid) auägefallcu ift,

bod), rnaä fdjabet ba§, eine foldic munberbare SDcufit ift immer ein
frommcg ©ebet, nid)t nur für einen frommen ©Triften, fonbern für
jcben anbädjtigcu SlJufiffreunb unb auf bic SBirtung bei bem üefr
tcren muß bod) ber Gomponift in erfter SRctljc bebadjt fein. ©d)licf>
Iid) roirb ein jcbcä TOufitwert burd) ba§ Drdjcftcr rocltlid) unb etwa
lange Crgckoncertc fid) anäut)ören, ift geroif} nidit fo erfreutid), wie
ben Slangrciä cinc§ Drd)cfterförpcr§ auf fid) tnirfen gu laffen. Vdfo
teme SBorroürfe für ®ooräf, benn if)m gebührt nur ber Seifati ber
Scrounbcrung. Unter ber ücituny jcincg ®ircctor§ Senn cid in
fpiclte bag eonfcrBatoriumordicftcr gang Bortrefflid), freilid) mand)=
mal gu jugenbiid) ungeftüm. Slbcr bog mad)t nidp, in einiger 3cit
merben fic alle tüd)tige SKufitcr werben, benn ba<3 geug fteett in
itjnen unb bic enbrefuttate unfcrc§ 2KufifconfcrBatoriumg Waren
immer glängenb. SKand)' feiner ©djüler Ijat fid) einen SBeltruf cr=
worben. ©er jüngftc, ber feiner ©d)ulc unb feinen Scbrcrn höbe
®l)rc madjt, ber 58iolmoirtuofc So£)ann Subclit ift eben im Sc=
griff ba§ gu werben, was mandjer "brager EonferDatoriums»31bfolBent
Bor itjm geworben: eine Scrü£)mtb,cit. ©irector Scnneroife fclbft
erwirbt fid) aud) alg ©irigent ftctä befonbere Scrbicnftc; fo aud)
bieämal. ®ic ©oli fangen grau Sllma ©Woboba, gräulein
Srene Sllfölbp, §crr 3uliuS üaubner unb §crr äBcngcl
©obfd). grau ©woboba ift eine felrc gefragte ©ängerin, bic
|td) bei älmlidien 9luffüt)rungcn fdjott oft SeifaU gctjolt. S>rr
JJaubner war bis BorSurgem ein feb,r fi)mpatl)ifd)cr Scnor unferc»
Sb,eater§ unb plöglid) Dcrliefe er bic Surfte unb wirb nur ab unb
gu in ©oneerten mitmirten. ©ein angenel)mc§ Organ erfreute audj
bicämal bas Ob,r, ebenfo wie bie wunbcrfd)öne ©timme bc§ grl.
Sllfblbi); aber Weber $crr Saubncr nod) grl. Sllfolb» bc=
frtebigten BoII Ijinfidjtlicb, bc-3 tünftlerifcbcn ©efangeg. ©afür ent-
fd)äbigtc ung $err ©obfd) rcidjlid); er gog fid) fd)on Bor einem
©ccennium in's $ri0attcbcn gurüct unb man faßte batnals, „fd)abc
bafj er m ber SoUftaft gebjt." Unb nod) bleute würben wir wirtlid)
Biet lieber ifjrt als, shocco q^x ganbgraf fjören, als Slnbcre, fowobl
begügltd) Dualität ber Stimme, als aud) in Scgug auf bic fiunft
bes ©efangeg. ®ic ©tpre (be§ bcutfd)cn Sanbest^caterg) waren Bon
Eapcflmcifter Sin ton ©d)i(b,a ftubirt, man merttc bieg aber aud),
benn fo fdjön unb fo gebiegen war Bon unferem eijorc fdjon lange
md)t gefungen worben. «Kit grofsem (gifer fjatte ©djiilja geprobt unb
ba bag S07atena( nidjt fd)lcd)t ift (ber grauender Ijat burd) einige gute
neue ©opranftimmen Biet gewonnen), ging cg aud) nad) Sßunfd) famog.
Einige ^ianoftetten in einem a capella-etjor gelangen einfad) eni=
güctenb. gür Sapetlmcifter ©d)itl)a, ber ung ab (Snbe ber ©aifon
nad) grantfurt a. 3K. entführt wirb, tann ein Bodgiltigcr grfaö
nidjt fofort gefunben werben, ©afi aud) nid)t 3cbermann g^oi^
birettor fein tann, Bewiefen einige Dpcrnauffütirungen ber legten
SKonate, bei boten nid)t ®d)ill)a bic Ub,orprobcn leitete. ®ie 3u-
fjorerfdiaft brüdtc ttjre 3ufricbcnt)eit burd) ftarten ScifaU aug.

Othmar Keindl.*—
* $rag. Son ben beutfdjen ©cfangBcrciucn blatte ber ©ing =

Bcrcm tn ber legten 3eit int Wubolfinum, ber ä)cänncrgcfang =

Berein im 2Bintcrgartcn beg ©tubentcnlfeimg (©ranb §6tcl) ein
Sonccrt. SBei beiben Seranftaltungen famen gute (Jtjörc gu ©efjör.
gür bag erftcre (Joncert war grau 2Rartt)agraut gewonnen worben,
bie mit iljrcn ©aben (barunter aud) ßieber Bon ib,rem ©atten, Eapell=
meifter Seo Sied)) Seifafigftürme tjeroorrief. gbenfo glüdlid) wählte
ber SRänncrgcfanggoercin: £crr SKagnug Sawifon Ijat fid) fd)on oft
alg Bortrefflidjer Sieberfänger gegeigt unb mit Biel Slpplaug quittirtc
man feine SJiitwirtung aud) in biejem goncerte. L. M.

*—* Saben=S3aben. 3m 4. Slbonncmentgconcert am 15. ®cc.
1899 ftanb in ber äRittc beg «Programme? bic fnmpt)onifd)e ®id)tttug
„§ol)cnbaben" Bon grl. üutfc Slbolplja Sc Seau, wcld)c Bor etwa
gwei 3al)ren fdjon einmal in einem Ijicfigen ©t)mpl)onie=goncert gur
S(uffü|rung gelangte, ©ie erfuhr bamalg in unferem Slattc eine
cingeljenbc Scfpredjung. gür biejenigen goucertbefudjer, Weidjen bac-

SBcrt neu war, fei tjier beffen 3itt)alt nodjmalg turg angcbciitet:
„§ofi.cnbabcn" beginnt mit bem klingen ber Sleolgtjarfcn , wie mau
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e£ Bei günftigcm SBinb auf bcm alten ©chtot3 Bcrncfjmcn fann. ®cn
hohen 33Iäfern, meldjc bicfem Klang täufdjcnb ätjulich finb, gefeilt fttf>

bic §arfc ^inju, bann baS (Streichquartett unb fo fteigett ficE> baS
auf bie Klänge gcBaute äRotiB burd) alle Snftrumentc sunt Bollen

SSalbcSraufdjcn. ®er SSalb crgnrjlt non längft Bergangenen ®agcn:
mir Ijörcn baS Sieb beS 33urgfräulcin3, ba§ feines 9tittcr§ harrt.

®cr Sturnicrmarfd) fdjilbert fobann baS frofjc treiben her ritterlichen

©Bielc, Bevbunbcn mit 3agb=©etön, unb geljt über in ein ®uctt, in

bcm mir neben bcm baS ©an^c burd)äicl)cnben §auBtmotiB in ber

Dberftimmc unfe^roer eine ^weite, tiefere ertennen. 3Kit biefem SicBeS»

buett finbet baS mittelalterliche S3ilb feinen Slbfdjlufj unb Bcrfinft

mieber int SRaufdjen bcS SSalbeS. — ®icfc Eompofition, roeldtjc an
baS Drdjefter fjotje 2litforbcrungcn moberner 2trt ftetlt, würbe mit
fehönem SkrftänbniS beS pocttfdrjcrt @ct)alte§ nnb mit Biet Eingebung
gefBiclt unb fanb, wie fetjon früher, fo aud) bicSmal bei unferem
^ublifum eine [cfjr warme 9(ufnal)mc.

*—* SarlSruf)e, 30. Oft. ®a§ am ©amStag Slbcnb pm Söeffen

ber Saffcrbcfdjäbigten im baijcrifdjcn §od)tanbc Bon bem ®ircftor

bcS ©co§f|. EonferBatoriumS Ijicrfelbft, $crrn Srofcffor §cinridj

Orbcnftctn, Bcranftaltetc Eoncert im grofjcn äftufeumSfaate rauft

atteit fjuhörem einen reichen, ungetrübten (»icnufj Bcrfchafft Ijaben.

®er ®anf hierfür würbe benn auch in ftctS aufs 9ccuc cinfegenbem
S3eifaH fowofjt bem Eoitcerrgebcr bargebradjt, wie aud) feinen beiben

Sftitmirfcnbcn, §crrn Eonccrtmetftcr 2SiHt) £>cf3«Stötit unb ber in

legrer ©tunbe für ben erfranften Eoncertfänger §crrn JRittcr Jjirfrcidj

eingetretenen Sammcrfängerin grau ©oBtjie Sörcljm. §err §cf;
befiätigte feinen 9Juf als ganj ooräüglidjcr Künffler auf ber ©eige
aud) an btcfem 9lbenb fo glüdlich, bafj bcS StBBlaitfcS faft fein Enbe
war. ®aS fam fdjon äum SluSbrud Bei ber Bon ben Nerven Drbctt«

ftein unb §efj gemeinfam jum Vortrag gebrachten SBrahmS'fchcn

©onatc © bur DB. 78, bic in fold) rtteiftertjafter Scjcjjung bcS ElaBicr«

unb SioIinbartS (nächtig gur SEBirfung fam unb beren Otcidjtljum

an ftimmungSBolIen äKufifgcbanfcn auf biefe SBcife ^u einer SluS*

Zahlung/ nad) feinem gangen ©olbmcrthc gelangte. Qn bcm Solo
für SBiolinc, ber Eiaccona Bon 93acfj lonnte fidj §err §efj bann
nad) ipcrjcnSluft ausgeben unb wufjte burd) feinen Bon inncrlichfter

EmBftnbung befcelten unb technifdj unfehlbaren Vortrag baS Sßubttfum

fo gu Begciftcrn, bafj er fid) noct) burd) eine glänacnb gefBielte Qugabc
losfaufcn mufjtc. %aS Soofir'fcfic SIbagto a.b. 11. Eoncert unb bag
©djerjo (DB. 16) Bon 2öieniaw§fi gelangen übrigens fBäter ntdjt

weniger großartig. ®ie briüante pianiftifdje ßunft $rof. Drbenftetn'g

fjatte fdion Borljcr ©c(egcn{)cit gehabt, \iä) in ben gan^ auägeäcidjnet

gefBieltcn unb in itjrcr farttafttferjen SKannigfaltigfeit bod) immer
Wicbcr inbiBibueH prä^ifirten umfangreichen „ft'ret§Icriana" Bon
Schumann ftürmifd)cn 33cifaH ju fidjern. 3n SiSjt'S „SicbcStraum"
unb 3Jto§äfowsii'3 „SaranteKe" blenbete biefe in tfjren ®arbictungen
ftet§ geiftoott betätigte ffunft auf§ SRcuc, nidjt minber in ber Born
$itblitttm unwiberftc^Iid) Bcrlangten Sugabe. Ein Sfictfter beS Qn=
ftrument« gab r)tcr fein reidjeä können, baS in ben ^cr^cn bc§

Sßub(i!um§ banfbaren SSicbcr^aH fanb. ®ie Vertreterin bc§ gcfang=
lidjen ZljtiU be§ Slbenbi', grau fammerfängerin S3refjm bot in ib^rcr

yicberausroar)! pnadift ein finnig ©cbenlen an ben nur ju früt)

Bcrftorbettcn Eorne(iu§, beffen 25)ä^rigen SobeStag bie ntufifalifd)

gcbtlbete Söclt in biefen Sagen beging. Unb ein 0ofle§ ÜKag Bon
Sinblid)feit unb ®teftnnerlid)teit fam in ben Bon grau S8rcb,m mit
tjcrälidjcm, Iiebüdjem 8lu§brucf Borgetragenen SScif)nad)t§Iicbern Bon
Sornelius jur ©ettung, bie ber gefcf)ä|ten ©ängerin Bieten SSctfaü

eintrugen, ©anj au§gejeid)nct fang grau 33rcfjm bann nodj ben
grü^Iing^glauben unb ba§ SBiegenlieb Bon ©djubert, alle JJuancen

fo fein fjcrBorfetjrcnb, bafi aud) Ijicr ber Scifatt bc§ $ubtifum§ fid)

nidjt legen wollte unb bie fiünftlcrin mit bcm WunbcrBoü im S8or=

trag ausgearbeiteten „§ctbcnrö§lein" eine weitere SScigabe unb ben

wirffamften 58efd)Iuf3 mad)te.

üritifdjcr ^njetger.

€trctu£
f
O^tc^arb. Siebe. — 3lltbeutf($eg <5cr,Iacf)t=

lieb; für Wännex^ox. Dp. 42, ÜJlr. 1 unb 2. Seidig,

Seucfart.

Stuf bem Eaffclcr Sängerwcttftrcit erfuhren einige Eomfiofittonen

Wegen tijrer unnatüilidjcn S3auart nid)t bie erwünfdjte 9(u?füt)rung.

®iefe St)atfad)c fjätte ben Eomponiftcn 9tid). ©traufj, ber aud) Sßrcis---

ridjter war, abrjalten foKen, ein Efjorwcrf ju fdjrcibcn, ba£ für

©änger naticju unü6crwinbltd)e ©djwicrigfeiten im ©efolgc fjat.

3Bät)rcnb in 9Jo. 1 ber Ijarmonifdje unb mclobifcfje atufbau überfid)t=

lief) flar, anfBrccfienb, d)araftcrtftifd) unb eigenartig ift unb bcjüglid)

ber 2trtöfür)rbarfeit nidjt übergroße ©djwicrigfeiten Borfjanben finb,

finben fid) in 9?o. 2 fo unBermitteltc §armonicforgen, grettc ®iffo»
nanjen, ent)armontfd)e SBcrwcdjfelungen, baß baburS) bie SBiebergabe
be§ an fid) Ijod)bramatifd) angelegten SSerfeg ungemein erfdjwert unb
an eine tatcltofe 2Ju§füf)rung faum ju glauben ift. demjenigen
«creme, bem btc§ aber gelingen follte, fei aufrichtig gratulirt!

SBcnbt, Äarl. ^rtnje^ert. pr 3Jiännerc^or mit
33ariton<<SoIo. Dp. 13. ®erfelbe SSerlag.

Ein einfach, fangbarcS, wot)I(autcnbc§ SBerf mit natürlid)
BoIBtt)ümIid)cm Sluäbrud.

SBagner, $anö. „©ommerlefjre" — „S)er Sraum"— „SBetben"; für TOännerc^or. Dp. 19, 20, 25.
SDerfelbe «erlag.

Qn biefen Siebern Bcrrätf) ber EomBonift ein fef)r bead)ten§=
wcrtt)c§ fd)öpfertfd)c3 Salcnt. UnBcrfennbar barin ift fein ©treben
nad) Eigenart unb djaraftcrifttfdjem 9(u§brud, babei läßt er freilief)

ftcllenwetfe ben fonft auggefBrocfjenen ©inn für SBofdflang etma§
au§ bcm Singe, «creme, bic gute Kräfte befißen, aud) bereits fd)Wie=
rtgeren SBcrfcn gewadjfcn finb, werben mit ber Stuffüfjrung biefer
Eompofitioncn, in benen fid) gteid)äcitig Biet fjarmonifdjc unb melo
btfcfje @d)önf)ettcn finben, gute Erfolge crjiclen.

SWenner, 3o[e^. TOutter Sonau. ßieberfatnmlung
für getrtifdjten 6^or. Siegenäburg, griebrid^ Ruftet.

Sßcbcn mehreren gciftlidjcn ©efängen unb SKabrigalen entfjäft

bie Sammlung Biete befannte wclrticfje Sicbcr, Wäfjrcnb an Original-
comflofittonen btefelbc OcrrjältmSmäfjtg wenig aufpweifen I)at. SBc=
äügttd) ber StuSwafjt (falls man nid)t eben naef) Biet Kcucm fuetjt)

unb bc§ 5Tonfatjc§ ift bic Sammlung warm p emtofef)Icn, bcfonberS
für fatfjolifdic ©egenben unb ©übbeutfctjtanb. 2Jcefjrcrc gciftlid)e

©efänge Ijaben einen fBecififdj fatI)olifdjen Efjaraftcr, barunter einer
fclbft für ben SBtfcfjof, ben erforenen .§ofjenBricftcr! 5cid;t gut fann
id) eS f)ct§en, bafi äiemlid) Biet Sieber nur erft für gem. Efjor cin=
gerichtet worben finb. 3ft etwa biefe ©efangSIttteratur nicht reid)
genug? —
öübtclc, tyx. £. 132 geiftlic^e ©efänge für ge=

nttfe^ten 6^or. SBraunfc^toeig unb Seipjig, §. 2öoHer=
mann.

®ie ©ammlung bietet Biet wcrttjBoKc unb braudibare ©aeben.
92eben anerfannt guten älteren EomBofttioncn finben fid) Biet neue,
bie burd) febön mefobtfd)en gtufj, rufjige §armoniefolge

,
gefdjiclte

Sorm ben Efjarafter feiertieber Erfjabenfjeit in fid) tragen. Stuf alle,

ober nur mefjrere biefer ®onfd)öBfungen näber einzugeben, ift f)ier

unmöglict), bod) mag noef) erwähnt fein, baf3 fid) minberwertbige ober
wertfilofe in nur geringerer Smäafil oorfinben. Ktrcficndjören unb
©c6uld)bren fjöficrer Setjranftatten fei bicfeS 8Ilbum beftcnS em»
PWw- B. Frenzel.

(Sottrau, %uU$. L'amant que j'adore. äjjüano, 3ti=

corbi & So.

^aganim, Slnbrca. Dp. 24. Mal d'amore. Romanza
per Tenore. Wtlano, (S. Suffa e 6.

®aS erfte ©ebid)t, ein Sücabrigat au§ bcm 18. gofjrtjunbcrt, eine
®üf)tung ber ©räfin ®'§oubetot, tjat bcm in tegter Qcit Biet gc=
nannten italienifcben EomBoniften ©iutio Eottrau als Unterlage
gebient ju einem Siebe, melcfjeS metobifd) unb fiarmonifd) fo cinfadi,
innig unb gewinnenb gefjatten ift, bafi eS fid) in Stlfer ^erjen ein«

fingen mufs. 8lnbrca$agantni, ber mufifafifd) ebenfalls glüd»
tief) Begabte Enfet bcS grofjen ©cigerfönigS, f)at mit unBcrfennbarcm
©efd)id SBürger'S ©ebidjt „®er SiebeSfranfe" in'S itattenifdjc überfc^t
unb mit Biet ©entiment in ein edjt itatienifdjeS muftfalifcfjeS ©ewanb
eingefteibet, baS fidj ber ®id)tung finnig unb flangfdjön anfdimiegt.

Edmund Kochlioh.

(£(jrUcI), §eintt$. 1.) Sie Drnamentif in 3. ©. Madi'ä
ßiatoierföerfen. ©tubien unb Erläuterungen. 2.) Or=
namentif in S8eet^oüen'S ÄlaüiertoerFen. Seipjig, ©tein*
gräber'^ 3Serlag.

®cr Befannte SBcrtiner 5Kufifpäbagoge Will mit ben Beiben
§cften, ber grucfjt einer 50=jäl)rigen ^rariS, einen SBcitrag jur
Söfung ber gragc Bieten. ®icS Unternehmen gleicht ben Unter«
fudjungen über bie Quabratur beS ^irfclS. ®ic chrtid) gemeinte
Strbeit ftü|t fid) wie alle berartigen auf ^f)it. Em. 33ad) („SSerfud)
über bie waljre 8Irt baS KlaBier ju füielcn"), ®ürf („9tnweifuug jum
SlaBicrfBiefcn") unb 50carBiug. ?rn einzelnen gut gewähren SBei=
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fötctcn gicbl ber Skrfaffer feine Sluffaffung unb S3egrünbung. ©ie
grgebniffc frimmen übrigens in ben weiften gäHen mit benen
St. SRidjter'S überetn, ber ben ©toff in feinem neuften SBcrfc (,S)a§
Sfaöierföiel" SBrcitfoöf unb §ärtcl'§ mufifalifc^c §anbbtbIiottjef XIII)
in lueiterm Kannten bezaubert §ot. Emst Stier.

3luf füljrttttgcii.

Baöejis'-Baben, 2. Secember 1899. geft-Goncert, au§ Slnlafj
be§ SCUerrjöcrjftert ©eburtSfefte§ gtjrer Sgl §of)ett ber ©ro&Ijeräogin.
$rttte§ Slbonnement§»Soncert, Beranftaltet Born ©täbt. ©ur.&omtte
unter SKtttturfung Bon grau 25orrj S8urmetfter«*j3eterfen, Sgl. ©äd)f.
Sammer=$Birtuofin unb f>ofBtanifttn @r. Sgl. §ot)eit be§ ©er^ogä Bon
@ad)fen=eoburg=©otf|a, §errn ^einrieb Snote, Sgl. 93arjer. |>ofobern=
fänger au§ München unb be§ ©täbt. Eur=€rd)efterS, unter ®treftion
Bon §errn Saöeümeifter *J5aut §ein. Suc^ef : geft=Duöerture. SSag-
ner: ©efang be§ SMtber ©totjtng: „Sänget an" aus „Sie SMfter=
finger öon Nürnberg". Staat: tlngarifche «ßfiantafie über gigeuner»
Weifen für (Kaöter mit Crchefterbegleitung. ©orneltu3: „©et mein".
3M>tnfteüt: „®te Shräne". Schubert: „llngebulb". £i§*t: Siebet
träum". ©Hubert: „2rocfne SBtumen". SBeber=SuHaJ : „ßüfcotö'?
tottbe Sagb". SSagner: ®ral'§ erjäfilung aul „ßohengrtn" unb
SBorfötel unb Siebeätob au3 „Striftan unb gfolbe".

SBcffau, 4. Secember 1899. 3roette§ Goncert ber ^er^ogl.
§ofEaöeKe. ©lauter : grau ®orß, 58urmetfter=$eterfen, Söntgl. ©ädjf.
Sammerötrtuoftn. SBeingartner : ©nmöljome (Obur). fii§ät: Eon«
cert für (Slamer unb Drcbefter (©sbur). Keim: Kapriccio für Or*
chefter. ©tücfe für Etaoier: ©Hubert »Siäjt: SrocEene «Blumen;
Sfiobin: SSalfe (®moli); S8eber*SuKaf : Sügoto'3 tnübe Qaqb". S8ag=
ner: Sßorfptel ju „Sie SKeifrerfinger Bon Nürnberg".

Setyjifl, 30. Secember 1899. Motette in ber £homa§{irche.
In dulci jubilo. SSierltng : ®te ifir fd)tt>ebet um biefe Halmen.
SKenbetöfofin: Tat ber greube aierjt ber ©c^merj. — 31. See. 1899

Sirchenmufif in ber iKifolaifirche. 2KenbeI3fofcn : Verleib uns grieben— 1. ganuar 1900. «Bach: 9hm lob' mein ©eel.

Amtierte in £ei}>jtg.

8. ganuar. Koncert @Ifa Snac!e*görff (Oefang) unb SBruno ^inje
($ianofortc).

9. ganuar. 3. Staüicr=2lbenb ©ugen b'Stlbcrt.

11. ganuar. 12. ©etBanbbau^eonccrt: Ouöerture pm „gfretfdjüfc"
bon SBeber. „SEob unb Sßerflärung", Sonbidjhtng Bon 9ftc|arb
©traufj (jura 1. SKale). ©erenabe für ©treid)ord)eftcr (9Jr. 3,
®mott) Don SBolfmann. DuBerture, ©eberjo unb ginate Bon
Schumann. ©cfang: §crr gorchfjammer aus ©reiben.

13. Januar. 4. tamtnermufifabenb im ©etnanbhauä.
15. ganuar. ©chumann=2ieberabenb Bon Saint. Bon 8ur=3JcühIcn.
17. Januar, 27. ganuar, 2. gebruar, 9. gebruar. a3ecthoüen»9Ibcnbc

Bon greberic Samonb.
19. ganuar. f(aöierabenb 3Jlori& 9tofentr)aI.

20. ganuar. Soneert mit ßrebefter öon ®ugcn SJfatye.

22. ganuar. (ShorsEonccrt be§ «RiebeI=Skrein3 unb bcS SBtnbcrftcin'
£)ra)cfterS. ®irigent: Dr. ©corg ©öb,(cr.

8tn mifcre flcet)rtcu Sefetr,

®te gufttmmung, bte unfere SRufübetlagen Bon ©etten Bteler

unfercr Stbonnentcn gefunben b^aben, Derantafjt un§, mit Sßcröffcnt«

Itcfjung bcrfclben in ähmnglofcn 3töifd)enräumen in ber bisherigen

SBeife fortpfab,ren. Unferer gütigen Kummer fügen mir ^inju

5Jo. 3 (Träumerei) ber 4 öocfieöoEcn aBaIb«gbgUen, Dö. 19 öon
@\ St. 3Kac = ®otöen unb 9lo. 1 (®um!a) ber 13 anjtc^enbcn

Bolmfdjen SBcifen („Stu0 ber §eimat") ber Gkäfin ©igt) da-
3amoö,§Ia.

BEETHOYEI
Kupfer-Aetzung nach dem Original-Gemälde von RUDOLF EICHSTÄDT.

Kartongrösse 80 X 104, Bildgrösse 45 X 69 cm. ===== Preis 30 Mark. ======

V. chon weichet die Nacht —
^ Weltentrückt

Hat sie der Meister schaffend verbracht.

Sphärenklängen lauscht er entzückt,

Wonnetrunken,

Und von der Freude Götterfunken

Selig erhellt,

Schwebt sein Geist überm Sternenzelt.

Nach diesem Bilde hat der Kunstverlag von PATTT, ^DNTNTAP rti c ; e n \ i? i

°

s
II, » .

Das Bild ist durch jede Kunsthandlung oder direkt von der Verlagsanstalt zu beziehen.
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$ratiz Ciszt

Missa choralis organo concmente.

Der XIII. Psalm
Chor und Orchester.

Partitur M. 7.— netto.

Stimmen M. 3.—

.

für Tenor-Solo,
Partitur M. 13.50 netto.

Klavier-Auszug M. 4.—

.

Chorstimmen M. 3.—

.

JHOqiliOin für Männerstimmen (Soli u. Chor)

mit OrgelbegleitUnp-. Partitur M. 7.50 netto.

Chorstimmen M. 5.20

DerSonnen-Hymnus des hemgen
Franziskus von Assisi. Für Baryton (-Solo),

Männerchor, Orgel und Orchester.
Partitur M. 10.— netto.

Klav.-Auszug M. 6.— n.

Orchesterstimmen - Kopie.
Chorstimmen M. 1.—

.

Interludium aus dem
Oratorium „Stanislaus".

Orchester-Partitur M. 15.— netto.

Orchesterstimmen M. 30.— netto.

Für Pianoforte zu 2 Händen M. 5.—

.

Für Pianoforte zu 4 Händen M. 8.—

.

Salve Polonia.

Palestrina

Stabat mater. Motette für zwei Chöre

a capella. Mit Vortrags-Bezeichnungen für

Kirchen- und Konzert-Aufführungen einge-

richtet von Richard Wagner. Partitur m. 3.—.
Stimmen M. 2.—

.

Verlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Hector Berlioz.
Musikalische Werke.

Erste kritisch revidirte Ausgabe herausgegeben von

Charles Malherbe u. Felix Weingartner.
Partitur, Stimmen, Klavierauszug.

Jeder Partiturband in Plattendruck 15 Mark.

Soeben erschienen:

Symphonien 1. Band. Ouvertüren 1. Band.
Ausführliche Verzeichnisse kostenfrei.

Ü
Berlioz schrieb am 26. Juni 1854 seinem Freunde Morel:
»Ich träume von einer sorgfältigen deutschen Ausgabe
in Leipzig, welche die Gesamtheit meiner Werke um-
fasst.« Dieser Wunsch wird durch unsere Ausgabe er-

füllt werden.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder
u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O 'Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe flir Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

T^4^TT^^TTTT'^r^'lHHRnl"

Verlag von Jj. Hoffarth in Dresden.

Neue Gesänge
von

Felix Draeseke.
Op. 67. Fünf Gesänge. Dichtungen von

C. Nordryck, für eine mittlere Stimme mit

Pianoforte. No. 1. Heimkehr. — No. 2. Du bist

der ungebrochene Sonnenstrahl. — No. 3. Abgott-

schlange. — No. 4. Lawine. — No. 5. Sturmgetrieben

irrt mein Segel. Preis je 80 Pfg.

Op. 68. I>rei Gesänge. Dichtungen von

Konrad Ferdinand Meyer, für eine mittlere

Stimme mit Pianoforte. No. 1. Liebesflämmchen.

Pr. 80 Pfg. — No. 2. Mit zwei Worten. Pr. M. 1.20.

— No. 3. Was treibst du, Wind? Pr. 80. Pfg.

Soeben erschien:

Still im Schoss der greisen Ahne
Ruht der Knab' am Waldessaum,
Träumt von Faltern bunt und Blüten,

Holder Kindheit schönsten Traum.

Gedicht von A. A. Naaff
für

Drei Frauenstimmen oder Frauenchor
mit Pianofortebegleitung

componirt von

»einrieb BOOK
Op. 14.

Partitur M. 1.30. Stimmen ä 30 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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* A nQ |'c UI^^Ue/%Uiil/%i Virtuosen, ComponisteiK DiriaentenscDuie, Seminar.nUCt O nUVsll&VsllUlU I Abtheilung für Dilettanten.

i Prospecte gratis.

Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.
für musikalische Ausbildung

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr, 19, 1.

cMnna <ffiuznifz£i,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Concert -Vertretung

Hermann Wolff, Berlin-Wiesbaden, Stiftstr. 15 1.

«
®
®
®
®
®
®

Empfehlenswerthe Chöre
zu

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1900.

Sannemann, M.
® Deutschlands Kaiser Wilhelm IL

Flieg' auf, Du junger Königsaar.

Pur vierstimmigen Männerchor.

—.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

Für Männerchor.

| Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

®

®
®
®
®
® Partitur M.
®
®
e
©
®
®
®
®
®
®
®
®
®

"Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

® Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

s
® Für vielstimmigen Männerchor mit Begleitung des Piano- ®
{5

forte oder Blechinstrumente.

. Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

§ Ciavier-Auszug M. 2

®
H
NB. Bas IVerk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

% Verlag v. C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
®

®
®
®
®
®
®
ö
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
V)

®
®
®
®
®
®
®
®
®

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Ein hervorragendes Geschenk für Musiker
und Musikfreunde ist das

£japk DrpugoKicipann.
Preis brosch. 10 M., in Halbfranz geb. 12 M.

Die gesamte Fach-Presse des In- und Auslandes hat sieh
sehr lobend über das Werk ausgesprochen! So schreibt:

Leipziger Tageblatt, Nr. 164 v. 31./3. 99: Was für
Wissen und Wert in Riemanns Musik-Lexikon steckt , das weiss
am besten der Musiker und Musikschriftsteller zu schätzen, und
gerade von ihnen wird die neue Auflage mit besonders lebhafter
Freude begrüsst werden.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie
direkt von

lPaxlbröötöDrrja^Iöfipzijj

Album für Orgelspieler.

Eine Sammlung von Orgelcompositionen älterer und
neuerer Meister,

(Becker, Liszt, Rheinlberger, Türke, Merkel, Schütze,

Flügel, Piutti, Fischer, Palme, Kruij's etc.)

Zum Studium und öffentlichen Vortrag.

Lieferung 1—111.

Verzeichnisse auf Verlangen gratis und franko.
Auch stehen Ansichtssendungen bereitwilligst

zur Verfügung.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Julius Blütbner,

Ceipzig,
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

BisaffiffiWwawww^saffiwsda^szMBm

Volksausgabe

Breitkopf & Härtel.
Nr.

1763.

1764.

1803.

Soeben erschienen: j
V. Fielitz, Lieder u. Gesänge. Bd. III

für mittlere Stimme 3.

Band IV für tiefere Stimme . . 3.

—

JLoew0, Gesamtausgabe der Balladen,
Legenden und Gesänge für 1 Sing-
stimme. Im Auftrage der Loewe'schen
Familie herausgegeben von Dr. Max
Kunze. 16 Bände gr. 8°. Band 3

(Schott., engl. u. nordische Balladen) 3.—

1831. Methfessel, Ausgewählte Lieder für

Männerch. bearb. v. Br. Dost. Part. 1.—
1832/35. — Stimmen je —.30

1797. Moliqne, Op. 21. Fünftes Konzert in

Amoll für Violine und Pianoforte.

(Fr. Hermann) 1.50

1800. — Op. 45. Konzert in Ddur f. Vcell.

u. Pianoforte. (Fr. Grützmacher) 1.50

1775. Schubert, Lieder u. Gesänge. Volks-
tümliche Gesamtausgabe nach
Stimmgattungen und Zeitfolge ge-
ordnet. Auf Grund der kritischen

Ausgabe herausgegeben v. Eusebius
Mandyczewski. 12 Bde.gr. 8°. BdV.
Für Mezzo-Sopr. u. Alt. Nr. 1—50 3 —

Soeben
erschien:

Ausgewählte Lieder

Kahn-Album.
für eiüe Singstimme mit Olayieriegleitung von

Robert Kahn.
Text deutsch und englisch. Gr. Octavband. Mit Porträt und Facsimile.
Ausgabe. A für hohe, B für tiefere Stimme. Geheftet ä M 3,— netto,

gebunden M 4,50 netto.

F. E. C. Leuckart in Leipzig.Verlag von

Ueber antiquarische Musikalien stehen folgende

Kataloge gratis und franco zu Diensten.

Band 34. Orchester. Militär-Musik.

Band 35. Violine mit Orchester. Violin-Nonette,

Octette, Septette, Sextette, Streich-Qin-

tette , Streich - Quartette, Streich - Trios,

Duos für 2 Violinen, Violine-Solo (Schulen,

Etüden). Viola-Solos, Schulen, Duos,

Viola mit Orchester. Violoncell mit

Orchester. Cello-Duos, Trios, Quartette

etc. , Cello-Solo (Schulen , Etüden).

Contrabass.

Band 36. Musik für Blasinstrumente: Flöte, Clari-

nette, Oboe, Fagott, Trompete, Hörn etc.

Band 37. Klavier mit Orchester, Klaviernonette

bis Trios, Klavier mit Violine, Cello.

Band 38. Klavier 2/ms , 4/ms. Orgel, Harmonium.

Band 39. Klavierauszüge, einstimmige Lieder, Ge-

sänge, Bücher.

Gebrüder Hug & Co.
Musikalienhandlung

Leipzig. Königsstrasse 20.

Iftoritz Zuxiaelt.
I I ^ ä Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert

Nr. 20 lieft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II
(Zum letzten Satz) M. —.60.

Buch, J. )8., Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für
Violoncell allein. Mit Pianofortebeft'leitun»' von M. Zweigelt.
M. 2.60.

£eipzig. Brcitkopf $ Härtel.

Sritct nott &. fircijfing in i'cipjig.



SBödjentlicb, 1 IKummer.— Sßrei? l)albjäl)rlicfj

5 2Kf., Bei freusbanbfenbung 6 2JH. (Seutfcb/

lonb unb Defterreid)), bcj». 6 SBH. 25 5ßf.

(SfaSIaitb). gür 2»itglieber bc§ «dg. Scutfd).

3Kufift>eretn§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(SinrücEungägebüljrcn bie Spetitjctle 25 Sßf.
—

Cctp3tg
/
ben \0. 3<muar J900-

91 e u c

33e[tcHitng neljmcn alle Sßoftämter, 23ucrj»,

2Ku[ifaIicn= unb tunftbanblungcn an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
33ct ben ^oftämtern tmtfj aber bie SScftcItung

erneuert lnerben.

(Segrünbet 1834 von Hebert Sdmmantt.)

SSeranttuortttdtjer ^lebacteur : (EötttUltb Kodjlid) i. 33. SSerlag uem €. £. fißl)«t ttadjfohjcr in tfftjjjtq.

SRürnbergcrftrajje 9fr. 27, ®cte ber fiönigftra|c.

jUtgener & £o. in Sonbon.

&. §xAi$oft$ SBudjljbtg. in SRüSfau.

®tM$net & S8offf m SBarfdjau.

Br. $ug in gürid), SSafcI unb Strasburg

£dffe|tttget'fd)e äRuftflj. (31. Stettau) in Berlin.

#. f. §U%txt in 3lctu=?)orf.

$ie6<mtm&fed)5igßter 3af)rgamj. JlCßeit §>. ^ufwann in äBicn.

(3anb 9s.) M- & 3«- 3«*«* in «frag.

3nl)aU: 3>er König in Sfjule. S8on 9iob. SDlufioI. — „3)a§ Unmögttdjftc Bon Wim." Komifdje D»er in einem Sßorjpiel mit brei Slltcn.

Sichtung (frei nadj SoKe bc 58ega'§ tomöbie „El major impossiblc") unb SKuftt Don Slnton llrjprudj. (Qur grftaupijrung
am beulen Sweater in $rag am 1. Secember 1899.) SBetyrocijen öon Sco TOautncr, — Sonccrtaupfjrungen in Sci^jig. —
©orrefponbcitäen: Berlin, SRündjen, *ßrag, St. Petersburg, groiefau. — geuitleton: *ßerionalnad)ritfjten, S8ermifdjte§,
fritijdjcr Slrtgcigcr, Stupijrungcn, Goncerte in ßeipstg. — Slttjeigen.

Der Äöntg in tljule.

3toeiter 2lrtifel.*)

S8on Rob. Müsiol.

„W unfer SEBiffen ift ©tüctoerf" möa)te iä) mit bem
2Ipoftet BauluS (1. Gor. 13, 9) aufrufen, toenn ify jenen

erften Slrtifel unb feinen -ftadjtrag fc^c unb bamit toergleid)e,

roas fia) alles feitbem roteber angefammelt t)at. ®aS
ÜDJaterial tttad^ft einem fojufagen unter ber £anb ju, trog*

bem es anbererfeits oft ganj unmöglia) fa)eint, Sicfyt in'S

5Dunfel, Slntroort auf gragen ju bekommen. ÜKit tooUfter

©enugtr)uung lann icb, fonftatiren nia)t btoS infolge beS

einen gaHeS, fonbern geftüfet auf Erfahrungen feit länger

benn breifeig Sauren! —, bafj bie Ferren Verleger in

allen folgen gäHen bie perfonifijtrte SiebenSroürbigfeit finb,

trofcbem fie toielfact), t>ielleid)t fogar meifienS, feinen ober

boa) einen nur fefyr minimalen Bortfjeil für iljr ©efc&äft

baraus erfefyen unb trogbem — fo »tele grofee ©omponiften
unb beinahe efienfold^e (£ompomftd)en ber ©egenroart in ber

„Berlegerfippe" aHeS Unheil erblicfen.

SDie unbanfbarften unb am m elften bon ib,rem lieben

„ego" eingenommenen 3Jjenfa)en finb bie — gefragten
Sefer einer 3"tfa)rift. ®ie meiften lefen eine fold)e nur
beS^alb, toeil jte babei i^ren teerigen tarnen finben fönnten,

roa§ immer baS roidjtigfte (SreigniS ift; anbere berfolgen

nur bie Qnferate, tüieber anbere nur bie $rei3>3lu3fa)reiben,

roieber anbere bie StobeSfäUe, Safanäanäeigen unb ^att)=

richten über neu ju grünbenbe „offene ©teilen" unb enbücb.

bie roenigften bie lr>iffenfa)aftlia)en Slb^anblungen. Unb
gerabe im feften Vertrauen auf biefe p^öfiologifa)e unb
pft)a)ologifa;e @rfa;einung fonnte ia) es aua) nur tragen,

*) »gl. 3a^rg. 1897 b. Seitfc^rift, 5Jr. 36-42 unb 44/45.

obiges ju fagen, benn, Iäfe man hrirfli^ bergleicb^en, iä)

rotirbe Sänge bekommen um bie ©idjerbeit meiner genfter

ober eine öffentliche 33ert^euerung ber Sinte, benn filage=

unb 33ert^eibigungSbriefe toären bann fia)er in §üHe unb
güUe bie golge, inenn man nici;t, roie fo OteleS, auet) biefe

feilen einer Söeac^tung gar nia)t für roert!) b^ält. —
S)oa) genug biefer gelegentlichen Betrachtungen ; es ift

babei boc^ immer nur fa)abe um Rapier unb geil! —
Qm Slnfdb,Iuf3 an ben erften SJrtifel fei pnäc^ft erSüälmt,

baf3 bie betreffenbe ßom^ofition ßon 6. ^r. 3 elter (Fiet>e

31r. 42, ©. 454 ber „91 Q. f. Tl." 1897) enthalten ift in

„Sieber, SaUaben unb 9tomanjen für eine ©ingftimme mit S3e=

gleitung beS ^ianoforte componirt tion 6. % 3-" (Berlin,

©ct;lefinger'fcf;e Buiib,* unb TOufif^anblung , 3tob. Sienau)

unb sföar als %lv. 1 beS 5. §efteS.

SÖSenn a. a. D. @. 455 uon einer SOcufif ju „gauft"
üon 3. 2B. Somac je! bie 9tebe ift, fo föar bieS ein bureb,

21. 2B. 3t m i r o S ^erüorgerufener 3rrtb,um. §err SJcufifalien«

^änbler gr. 21. Urbänef in 5ßrag fa)rieb mir freunblidbjt

barüber : ,,^n ber ©ammlung t>on 5tomacäet'S ©ompofitionen
(in ber 58ibliotb.ef beS bö^mifa)en HJcufeumS p $rag) be=

finbet fi<$ iti<$t bie äßufif jum ganzen 1. 2ltt beS „„gauft,""
fonbern nur „„©retten aus ©oet^e'S gauft, ©efang mit

Begleitung beS Drcb,efterS (Dp. 102)"" unb bann„„@cene
mit Requiem aus ©oet^e'S gauft mit Begleitung beS ganjen
Drd)efterS (Dp. 103)."" 2tucb. fe^lt uns Somacjefs Som*
pofition „„Ser üönig in 2t;ule"" (Dp. 59) . .

."

%lad) ber ÜJUttb,eilung beS §errn 3B. Sappert«
Berlin Reifet ber Sitel biefeS Dp. 59 : „©ebieb. te toon @octb,e,

für ©efang mit Begleitung beS ^ianoforte gefegt üon
aöenjel %. Somacjef, Sonfeger bei §errn ©eorg ©rafen
toon Buquoö. Brag bei 3JJarco Berra, 7. §eft, 59. SJBerf."

gfeaeb, ©. @a)iUing'S „Unitoerfallerifon ber Stonfunft" finb

fötaler §efte im ©anjen neun erfc|ienen. S)iefeS fiebente
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§eft enthält 1) ©rlfönig, 2) ®önig in Sljute unb 3) 5Der

gifdjer. Sie Skbifation lautet: „Sr. (SrceHeng bem §od;=
unb 2Bot;lgebomen £errn Sodann SBolfgang %xf)x. Don
©oetbj, groj^erjoglicb, Sad;fen=2Betmarfd;en geheimen 3lati)

unb StaatSminifter , ßommanbeur beS oefterreic^ifc^en

faiferlic^en SeopolborbenS u. f. id. aa)tungSüolI getoibmet

»om £onfe|er."

5Der im „Sfodjtrag" (Sd;Iufj, 9lr. 45) erroäbnte ßom»
pomft 21 r min Stein ift nad; 3. Äürfdmer'S „Sitteratur-

ßalenber" ein Sßfeubon^m für ben SSolfSfdjriftfteu'er §erm.
Dtto sJJietfd;mann, Pfarrer in §aHe a/©. (geb. ju D'ceug

am 11. Januar 1840). —
3u ben bereite mefyr ober toeniger eingeljenb bc=

fproa)enen 52 gompofitionen fommen uod; folgenbc:

SBalbemar ton 23auf;nern (geboren 29. 3ßo*

Dember 1866 in Serlin, lebt als gomponifi unb Dirigent

in ©reiben) Veröffentlichte feine Sompofition beS „dortig in

Staute" in „100 Sieber unb ©efänge," im GommiffionS»
Verlag Don gfriebr. <gofmeifter, Seipjig. SDiefe Sieber finb

eingeteilt in Dp. I: „für l)ot;e unb tiefe ©timme", Dp. II

„für Sariton", Dp. III „für öafj" unb Dp. IV „Sieber

für gemifdjten 6b;or" (a capella) ; unfer Sieb ift 3lv. 5 beS

Dp. III unb burd;componirt; eS erfechten im Qab^re 1888.

Seine Sonart ift SDeSbur, 4
/4 STaft, Sostenuto.

SSon £er>$erän£erungen finb ju erroäbnen: „einen

golknen Sedier gab ..." „gönnt alles feinem Erben . .
."

„unb warf ben bjü'gen 33ed;er . . ." (ftatt „^eiligen").

%laä) 2 Saften (Sinleitung Pon feierlicher, tvürbiger

Stimmung beginnt ber ©efang im 3. Saft:

ite -#—
=1=ẐEtEElE

£:

3= £
PP ©§ mar ein So » nig in £l)u = te, gar
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treu bi§ an bog ©rab,

3Me £>armoniftrung ift burdjtDeg eine djarafteriftifa) eble,

intereffereidje ; bie Begleitung, bem Snfyalt ber Sichtung

entfpredjenb , ift einfad;, aber fetyr roirffam. Son ben

SBorten „unb als er fam gu fterben" an, hrirb fie be=

roegter, bei ben SBorten „ben Söedjer nia)t jugleicb" glanj=

boE roudjtig, um bis gu: „bort ftanb Ber alte $ed;er" in

gleidjfam ftrar)lenbcn, fanfaremnäfjig gerlegten 9Hforben auS-

pflingen. 2)aS golgenbe ift roieber mef;r büfter; nur bie

©teile „unb roarf ben ^eil'gen Sedier . . ." ift roieber er=

regtet; nad; einem ftürmifdjen anlaufe im ^Sianoforte ^at

bie ©ingfiimme:
?•# *-

m®=pm 3EE£

¥ ter bie
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Job, ifjn frühen, • trinten unb finten

m
n~-

^$=^
tief in'; SKeer.

£)er Scfjlufs ift rufyig, einfad;, ober burdjauS fünft»

lerifd; befriebigenb. —
2Ilpb;onS ©iepenbrod (geb. 2. ©eptbr. 1862 in

5Imfterbam, lebt bafelbft als $riüatle|irer) gab 1889 bei ©ttyl

unb Stomas in granffurt al$l. heraus: „gwä ©efänge nad)

S)id;tungen »on @oett;e für eine 2llt= ober 3Jfejsofopran=

Stimme mit Ätabierbegleitung" (Dp. 2), oon benen 9ir. 2
ber „ßönig in Xfyuk" ift. ßomponirt rourbe berfelbe 1886
unb über bie 2luSfül?rung bemerft ber SJutor: „SDie Se*
gleitung fe^r gart. SDer ©efangSDortrag erjä^lenb unb ein«

fad;, nia)t bramatifd;." 3tacb groei einleitenben 2lfforben

beginnt ber ©efang einfad; beglcttet:

i
Sehr ruhig.

E *=!*=*=
3==r =F-

i
©g mar ein So = ntg in S^u -- te gar

^^Ö^ =1=

treu big an ba§ ©rab.

<Sd;on biefe Heine 5ßrobe roirb geigen, bafj bier roeniger

Don SJcelobie als meb^r Don ÜDeflamation bie Utebe ift ; ber

£auptfd;tDerpuuft liegt aud; in ber SlaDierbegleitung. ©ie
malt mit grellen garben bie einjelnen Vorgänge beS ©e<
bidjteS, ift aber nic|t unfd)ön, nur etteaS al fresco unb jeugt

Don einem frönen fräftigen Salente. Qnfereffant unb d;araf=

teriftifd; ift gang befonberS bie ©teile:

feierlich -

$ S 4i zh&t

unb roarf ben tjeil' = gen Sc = dier £)i=

^ Si ^*
f
nun ter in bie güttf). gr

&^
|ot) ifjn ftür^cn, trinken unb

m
fin » fen

Lfe

tief in'g SWecr.

@rroäf;nt fei l;ier nod), bafj ber in 31r. 42 (a. a. D.)

genannte ©ingelftebt unferen in Siebe fte^enben SDiepen»

brod bejeiebnen feilte.
—

6arl Sluguft gifajer (geb. 25.3uti 1828 ju @bers=

borf bei ©ftemni|, geft. 25. SDecember 1892 als Drganift

an ber S)reifönigSfird)e ju SDreSben), liefe bei ß. %. Sftefer,

Äönigl. ©äebf. ^ofmufifalienl;anblung (^ermann SWüHer) in

SDreSben (je^t flbolpl; gürftner, Serlin) groei §efte „Sieber

für eine ©ingftimme mit S3egleitung beS panoforte" er»

fa)einen. %lv. 1 im 2. »geft ift ,,©retd;en (@S roar ein

Äönig in %t)ük)." Ser Seyt i)t ben üftoten guliebe mand;=

mal geänbert, fo: „er leert tbn bei jeben ©cfvmauS . .
."

„@r fafj beim ßönigSmab^l ..." „luf tjofien Säter»

Saale . . ." „®ie 3lugen t&ät' if;m finfen . .
."

S)er Sänger beginnt ol;ne SSorfpiel unb ben erften

Son aud) otme Segleitung:

Nicht schleppend.

on ba§
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SDie erfiert brei ©trogen Werben nad) berfelben Wlt-

lobie gefungen; bie jtoei erften finb nur einfach accorbifd)

begleitet, toä^renb bei ber lederen bie Begleitung bewegter,

fliefjenber wirb. SSie folgenben ©tropfen — „ein wenig
bewegter" — baben als ©runbtonart 2Ibur unb baben

einen glänjenben, fozufagen ritterlia)en ßbarafter. 2luf=

fällig unb boa) fa)ön ift bie Bebanblung folgenber Stelle:

3E =\~
*:

3=

unb warf ben 6,eit'=gcn

m
fjcr I)i=

-|—
f F F- fe

t-

nun * ter in bie glutfj.

SDie ©d^lu^ftropt)e ift in (Sisbur. — @S wäre febr

wünfd)enSWertb, wenn nia)t nur biefe Sompofttion, fonbern

aud) alle anberen biefeS igefteS, wela)eS ber üerftorbenen

Äönigl. ©äcbf. §ofopernfängerin grau Otto * 2l(t>sleben ge*

Wibmet ift, öfter gefangen würben. Sebod) zum ©tubium
foldjer Sieber unb ©efänge, bie niöjt 9Jcobe, baben unfere
Sänger unb Sängerinnen Weber Suft unb Seit, nod)— ©efcbicf! —

(gortfcfcung folgt.)

„Da0 ILCnntöglii^fle tum Mtm"
®omifd)e Dper in einem Borfpiel unb brei SHten. £)id)tuttg

(frei nad) Sope be Bega'S ffomöbie „El major impossible")

unb SJcuftf toon Slnton Urfprud).

(3ur (£rftauffüt)rung am bcutfdjcn Sweater in $rag am
1. Sccember 1899.)

2BaS ift baS Unmöglicbfte toon 2lHem? „(Sin lieb*

begebrenb Sßeib
zu ^üten", erflärt bie Königin unb ibr

@belmann ^Roberto bat gleichzeitig mit uns ©elegenbeit, bie

SBabrbeit biefeS SluSfprucbeS beftätigt p ftnben. 2Bir finb

in ©panten, in ber ÜKtttc beS 17. Sa&rbunbertS. Sfacbbem
„beenbet ift beS Kampfes rauljeS SEoben", febrt Uebermutb
unb greube in baS Sager. SDie «Ritter, bie im Kampfe
gefiegt unb aud) überzeugt finb, in fürjefter grift über
grauenberzen ju fiegen, werben oon 3toberto gefcbolten,

ba fte alle ©d)önen fd)on als ibre Söeute anfeben unb ganz
bergeffen, baf3 Sßätcr, Brüber unb ©atten über biefe wa<|en.

3liä)t, SRoBcrt, fei 'S beren ©orge;
©clbft fott" fiel) baS SBeib bettmljren,

Unb fein Wann hm'b'ä je erobern.

erwibert bie Königin unb fagt bann Weiter:

®od) ein liebbegefjrenb SBetb

Qu behüten, ettng bleib'

5)a3 llnmögtidjftc öon OTctn.

Sifarbo, ber Königin Statt;, ber febon, \üit er ganz
nebenbei bemerft, ein Sluge auf Stoberto'S ©d)Wefter, SDiana,

geworfen, Witt ber Königin 2luSfpruä) »erfechten unb gern
gebt Roberto auf bie SBette ein, ben 9tad)WeiS ju bringen,
ob er feine ©cbwefter brüten fönne. SDie Königin, Sifarbo
unb toobl ber ganze fcofftaat finb im Sorbjnein feft über*
zeugt, auf Weffen Seite baS Stedbt flehen werbe, bod? aud)
Roberto, einer ton ber SpeäeS ber eingefleifc|ten Qung*
gefellen, wäljnt gleid&faHS, fein werbe ber Sieg fein. £>a§
aUel erfahren Wir im SSorfptele, Wäb.renb bie übrigen 2Kte
uns »orfü^ren, wie e^ Sifarbo gelingt, mit Siebelfunft unb

Siebe§lift, wie Tiamon, fein SDiener üerfa)lagen fie übt, bie

Söette ju gewinnen.

Stoberto wadjt in feinem §aufe ängftlid? über feine

©djWefter, flofterä^nlid; Wirb fie öor ber 3lu^enWeIt tier»

borgen gebalten, bamit Sifarbo'^ $lan niebt gelingen tonne.

9toberto'3 ^auSmeifter/gulgencio ^ütet forgfam bie ©cbwefter
feines §errn — ebenfo forgfam Wie beren $ofe Selia, bie

ber alte 3laxv in fein §erj gefcbloffen tyar. 3n ben um*
liegenben Käufern wachen tierfdjiebene ^anbwerfer al§ feine

Spione. SDocf) bie 5ßerle feiner kniffe finb ^ebrillo unb
ßatbarina, zwei bienenbe ©erberuffe, bie fiel) gulgencio fein

abgerichtet bat, fo fein, baf3 bie beiben Srottel, aufgeforbert,

i^>r Senebmen im gatle eines nal)enben läftigen SiebVberS
^u jeigett, ben guten ^ulgencto felbft weiblia) burc^prügeln.

SDie liftige ßelia (eine SSerwanbte ber ©ufanne) weif; bem
liebegirrenben gulgencio baS ©ebetmnis feines §errn ab*

Zulaufdjen unb zum SErog fa^on Will SDiana ben um fie

Werbenben 3titter lieben. Unterbeffen beginnt nun ba§
SiebcSfpiel. @in franjöfifd)er Kaufmann bringt feine toft*

baren 2Saren in'S öauS, bat aber für SDiana baS Äoftbarfte

bon Slttem: ein 33ilb — Sifarbo'S S3ilb, benn ber Äauf=
mann ift fein 2lnberer als iRamon. SDiana liebt natür*

lieb, ben 9Ibgebi(beten bereits mit fyei&er ©tutt) , in Dpern
geitpt bergleiä)en be!anntlicb fet)r fd)neä.

Slls fte nun »oHenbS Sifarbo beim geftjuge öorbei*

reiten ftebt, ift für fie _fa)on alles in Drbnung unb beibe

Wnnten »ielleid)t febon ein 5ßaar fein, Wenn nid)t Roberto
ba wäre. $a Roberto! SDiefer l)at aber aud) gefeiert,

Wie fein Sd)Wefterlein l)inunterwintte, unb fdjon fommt er

Zornig bie treppe b^rauf. SDaS Unglüd WiE e'S, bafs

Stfarbo'S Silb im 3'wmer SDianen'S liegen blieb, Roberto
finbet eS. ?lun gibt eS teinen StuSWeg. ©od) ba fünbet

febon ein 2tuSrufer auf ber ©trafje ; ein ÜRannSbilb fei
—

in ber Äircbe (bie ^eiligen ©pi^buben !) oerloren gegangen.

SDer 9luSrufer ift ber flugs »on Selia informirte ^amon.
Roberto mu§ natürlich üon ber ©d)wefter fidj Serzeitjung

erflehen. ®ine neue Sift broI)t Stöberte einen ©treic| z»
fpielen. Sei §ofe ift begannt, wietoiel ber Sbelmann auf

feinen Setter, ben ©ouöerneur »on SeoiHa tyält. 9lid)tS

ift nun einfacher für 3tamon, als ben 9lbgefanbten beS

©ouöerneurS zu fpielen , ber Roberto wertbbolle ©efd)enfe,

feurige ^ferbe, fenbet. Slud) für SDiana gibt eS ein fcfiöneS

^jßräfent. @in täftdgen, baS — einen Brief Sifarbo'S ent*

b^ält. Roberto prüft im §ofe bie $ferbe, unterbeffen tritt

in ben ©arten ein SEräger (ein »erfleibeter greunb Sifarbo'^),

bem Innter ber »erbeclten Äifte Sifarbo felbft folgt. SDa eS

9lbenb ift, gelingt eS bem fübnen Sieb^aber leid)t, fid) im
©arten ju üerfteefen. 3um älbenbma^le bringt Roberto
einen Iäd)erlid)en Stitter, SDon genifo, mit. UeberbrüBig
beS Dielen, aufregenben SffiacbenS WiH er rafd) feine ScbWefter

mit biefem oerbeiratben. SDiana finbet flinf immer fpi|e

Semerfungen für ben freienben Bajazzo, worüber ibr

93ruber febr erzürnt ift. 2lHeS begibt fid) zur 3tube, Roberto

geleitet ben ©aft nad) ^aitfe. SDie Siebe unb ber glücflidje

3ufaH oereinigt bie Siebenben. SDa nal;t gulgencio mit
feinen 2Bäct)tern , mit einer Drohung bewegt ib^n Sifarbo

leid)t, baS SEbor zu öffnen, um flieben pi tonnen. Stöberte

tennt nur nod) einen SluSweg: in'S fllofter Witt er bie

©d)wefter geben. Stamon, als „©efanbter beS ©ouüerneurS",
©aft beS §aufeS, fimulirt fürcbjerlicbe Unfälle, lägt bie

SEfyüre offen, flammert fid) einem ©terbenben gleid) trampf*
baft an gulgencio, SDiana unb ©elia entflieben. Sifarbo

Wartet toor bem §aufc. Saum ift fein Siebefeen in feinem
2lrm, fommt Roberto unb gibt Sifarbo unb ber „ifyrem



20

eiferfüd)tigen ©attert entfliefjenben" oerfcfjleierten ®ame
bas ©eleite

, fid; freucnb , bafc bies~ galante Abenteuer

Sifarbo'^ ein ©elingen bcr Sßettc für biefen ausfdjließt.

Sei £iofe finben mir alle Inieber. Roberto t)at alles er*

fabren, er fdjäumt oor 2Butb\ Qn (Sfyren brachte jebod)

Üifar feine ©djöne gleid; jur Königin, unb ba bie @t)re

bes ßbelmanns ujuierlcfet blieb, fügt er fid; in Sllles\

2ope be
v^ega, ber Berfaffer bcr fcfyredlidjen Itnjabl Pon

Äomöbicn, ift fyeute auf ber 33übne nid)t mef;r lebenbtg.

©einer 3eit brachte er bie fpanifcbe 23ül;ne ju ibrem

l;öd)fien ©lanje. Sinjig unb allein fein „El major im-
possible" b«t fid) bübjtenroirfiam erhalten, unb üor einigen

3af)ren brachte ©ugen gabel eine üortrefflid;c Bearbeitung

biefes beften SBerfes bes fpanifd;en ©batespeare [auf bie

Scene. Unter bem S£iiel „Scr Xugenbroäcbtcr" ging bas

©tüd über uiele Sweater (aud; in $rag), bis es ioieber

fd)tt>anb. Sa batte fid) aber fcbon Stnton llrfprud; bes

Stoffes bemächtigt unb it;n für ein Dperntibretto benü^t.

ßinen Dperutejt ton borjüglic^er Qualität fcbuf fid; llr-

fpruct;. (Ss ift roirflid) ftaunengrocrtl; , roie gut es ibm
gelungen ift, aü.' bie föftlicfjen Situationen bes Originals

im engen ^alnnen bes Dpernbudjcs" unterjubringen. SßoU

einfacher $rifd)e ift bie ©prad;e bes Seyteg. SDer ßom*
ponift llrfprud) t;at uns eine große Ueberrafd;ung gebracht.

Stiles, roas beute Dpernmufif componirt, madjt fid} üon

SBagncr abhängig, ausnabjnsiüeife rooHte (Siner es roieber

anbers Perfua)en. tlrfprucf) ift fein Original, ©r Ijat fid;

mit äRojart affociirt unb fid) beffen Stil toollftänbig an=

geeignet. 9)?au muß öerrounbert bleiben, rote fidjer er ben

©ttl be|errfd)t unb barf nid;t ftaunen, roenn er aufteilen

äit feb> oon Oftojart beberrfibt roirb. ©eroiffe aHju frap=

pante Slnflänge fcbeinen abfid)tlid) eingeflößten 51t fein.

(Erinnerungen an „gigaro's ^ocbjeit" erfcbeinen in äfjnlicben

Scenen befonbers auffaüenb. Qm groeitert Stete ruft uns
3toberto, ber fieHenroeife mit bem ©rafcn Sttmaoioa Slelm*

lid;feit tyat, burd) fein „SJcenn' ben Suhlen" bie nid)t

loeniger energifa)e Haltung be3 ©rafen („£>er' ben Scblüffel")

in's ©ebäd;tnis. ^ebenfalls ift bies" beabfid)tigt roorben.

Ob ja, ob aber aud; nid)t, roir rootlen bieS fo genau niebj

nebmen, roir finb llrfprud) oiel 51t fefyr ju SDanf per»

pflid)tet, als baf3 roir ib_m fold;e Äteinigfeiten t>orf;alten

möcbten. SBie funftPoH finb bie (Snfembles, insbefonbere

bas finale bes jroeiten Stetes ift ein dabinetftücfd)en feiner

Slrt. llrfprud; roobnte ber kremiere bei unb fonnte nacb

jebem Stete oft für bie 2tufnaf)me bauten, ©ein „Un=
moglicljftes üon StEern" I;at t;ier in tyraa, ben gleichen,

großen Erfolg gehabt, rote an allen Sütmen, bie bereits

mit ber Stuffüt)rung üorangegangen finb. @in el;renbes

3eugnis für bie Slrbeitsfreube unfere§ 2;£;eaterS bebeutet

innerhalb eines SSierteljat^res bie SBiebergabe »on brei neuen

großen SBerfen üerfcbJebener Strt, bie uns mit §ans 5pfi|ner,

gelif SSeingartner unb Stnton llrfprud) befannt gemalt
traben. 3Sergleid;e ansufteHen roäre lädjerlid;

;
§ier gilt ba§*

felbe, roie im Seben : 2lnb're SBöIfer, anb're Sitten. @in 3Jtufif»

roerf nef/me man, ioie t§ ift unb beurteile es nad; feiner 2lrt.

SBie unter S'Jeumann raftloS gearbeitet roirb, bafür
bot bie kremiere reiebdid; 3eugnis. Sei ben 2Siebert;olungen

(roenn bem SSerbienfte nacb, bie Qafyl beftimmt roirb, er=

roarten roir rea)t »tele) roirb aud; alles pünftltd) rlappen

unb bie SBiebergabe foroie ber ©enufi ruhiger, freunblidjer

roerben. Stuf ein liebet möge tjingetniefen roerben, auf bie

Unbeutlidjfeit ber 2tuäfprad;e, bis auf jicei Stusna^imen

(§err S)arotfon unb grau grant) burd;roegl ein ßreb^=

fetmben ber Stuffüb;rung.

Sin Jtegiffeur prüft fid) an neuen SBerfen. 33a IjeifU

es geigen, ob unb roaS er fann. llnfer Opernregiffeur

Julius ^»ergfa bereinigt nebft allen roicbjigen, unerläfj«

ltd;en 3tegiffeurtalenten noeb eine iDJenge l;ert>orragenber

©igenftt)aften unb einen feltenen @efd)tnad. 3JJit feinen

Äenntniffen, bie er: praftifd) fd;on fo oft üerroertbeu tonnte,

bitbet er eine ftarfe ©äute uuferes 2b.eaters. Sei jeber

ilcopität beloäl;rt Rd) feine Äraft Pon SReuem unb fo bilbet

er einen ioid)tigen gattor für eine gebeil;lid)e 2l)ätigEeit

bes ^nftitutö. Slud) in Gapeumeifier Seo Sied; befi|cn

roir einen ganjen_ 3Kann. 9(euerbing§ fyat er feine Süchtig*
fett au&erorbentlid; beroäl;rt. ©eine ©attin, grau granf
(Selia) ^atte bie banfbarfte Partie inne. ©efanglid; unb
barftellerifd; blatten roir an it;rer Seiftung unfere greube.

3m 2«0jartc^lus , ber für Slnfattg 1900 geplant roirb,

roerben roir boffentlicb i^r 3erlind;en, Slonbcben unb oor

altem ibre ©ufanne tennen lernen.

Stls SDiana roar %xl Sllfölbr; gefanglid; ^ot)en Sobeg
roürbig, barftellerifd) erroartet man pon i|)r nie met;r, als

bas unbebingt 9Jotbmenbigfte. SJie&r bietet fie nidjt. ©ar
nid;t gefiel uns bie Königin bes grl. 91 et); fie fang rdtt

unb unintereffirt. 5ßon ben §erren, otelmebr unter Stilen,

ber Sefte toar 3Kaf 5Daroifon (Roberto) — ift es ein

SSunber? @r ift berjenige, ber fd; äffen fann. llrfprud;

bat roobd felbft in ber Siolle nid;t foöiel fräftiges Seben
nermutf)et. ^ebe ©cene befommt 5pfbfiognomie , roenn

5Datüifon auf ber Sü^ne ftef;t. ®er Sifarbo ift nid;t febr

banfbar, ^err @ Isner gab fid) aud) niebt fonbertieb Tiixlji,

ettoas' aus it;m %u mad)en. ©ine föftlid;e Partie ift ber

Wiener Stamon, bas roeifs jeber, ber baS ßuftfpiel fennt unb
SSerftänbnis für ben SEertt; einer Partie befigt, felbft roenn

fie nod; fo unbebolfen be£;anbelt roirb , roie oon .'gerrn

^unolb. 3" feineren tmmoriftifdben Sofien ^iat £>err

§a^bter öumor, bies jeigte fein gulgencio; für berbe

Figuren ift er (fo paraboy es naef; bem toorl;er ©efagten

flingt) ju berb. @r t)at feinen breiten, behäbigen ^)umor
unb ben Mangel erfe|t er bann bureb grobes Uebertreiben.

§err ^aubner f;atte nebft feinem Sßebrillo nod; furj por

ber Sorftettung ben S)on genifo übernehmen muffen, ba

§err ^auti unpäfetid; rourbe. Söenn er fid; aud; mit Stuf»

jeid)nungen bebelfen mußte, fo überrafd)te er burd; feine

©ia)ert;eit. 3^" Suffopartien an einem Slbenb abroeebfetnb

ju geben, ift eine refpeftable Seiftung. ®en entjücfenben

©efang ber brei ©änger bei ber Safel ließen bie SDamen
Steid), ßornellp unb £>eim jur ©eltung fommen, unb
al§ Wtaqb ßattiarina brad)te grl. ©armafini eine ÜReu*

auftage if;rer 9J?agb im „ßorregibor".

Leo Mautner.

lontertauffüljntnßrn in £ri}>3tg.

2a§ 11. ©cwonb^au§cottccrt am 1. garmar 1900 begann

mit 23 a d) unb enbetc mit 4? c c t f) » c n
,

gtnififjen Beiben ftanb

üKenbclSjoIjn, eine Bcätcflunggretdje äSal)(, bie üiettctcfit fogar auf

Snittatiüe bc§ gefeierten Soliften biefeä 3C6cnbg, beä §crrn Sßrof.

gofepti Qoacfitm, getroffen tuorben war. SBor ei boct) aKcnbell»

fotjn, ben goac^tm abgöttifcf) Dercljrte, ber jo befttmmenb auf goadjun'ä

fünftlcrtfct)e§ ©tauBcnSbelenntntä eingemirft rjat unb beffen SScrbtettftc

um bie Pflege ber 93cctr)DUcn'fctjcn unb ganj Bcfonber» ber 33act)'jc^cn

Jonfdjopfungen fo unenblid) Ipd) anpfci)fagen finb.

groei ©t)orfä|e au§ ber Kantate ,,6tit' fefte 93urg" oon S3acf)

leiteten bai 5leuja^r§conccrt an ber 3ar)re§ttienbc ein. Sic flicfjcnbc

SßiebergaBc be§ polwtjljonen SBcHengeroogeä ber traftboUcn SBacrj'fctjen

Epre warf ein gcnugtljuenbe§ ütd^t auf bie unter 9Hfifd}'§ Scitung
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Ijodjgcftcigcrte SciftungSfäfugfcit niifcrcö burd; bcn Sei^gtgcr «cfjrcr«

©cfangBcrcin Berftärftcn ©croanbf)auSd)oreS fjicr imb tu bcr bcn

©djlufs bilbcnben 9. Srjiupljtmic 33cetboben'§, bic, wie man fagt, nod)

eine jtDcttc 9tuffül;rung am ©cßlufj bcr ©atfon erfahren fall. Ser
Drdjcftcrlctftung mar baS Siegel be§ 3iuJ3crorbcntIid)cn aufgebrüdt,

fobaß bcr geroaltige ©efantteittbrud nidjt 31t Berrounbcrn mar. SaS
Soloquartett (grl. goljamta Sicg = granffurt a. Tl., grl. glifabctb,

©d)citt«äBcimar, Ferren 9.1t ö r S utib ©d)üg» Seidig) ftanb nur auf

berfetben §öfje roie baSjcttige im 33f)iltjarmonifd)en Eonccrtc. -Xud)

§crr ©djüg ocrmodjtc mit feiner fladernben Songebung nid)t bem
tofenben Drdjcftcr gegenüber feinem 9Jtaf)nrufc „0, greunbe, nicfjt

biefe Jone" bic münfd)cn§rocrtt)c marfige ginbringlidjlcit 3U Bcr«

fdjaffeit. §crr $rof. Soadjim fpietre 9JtenbclSfof)it'S SBiofinconccrt

unb erntete foroofjl mit biefem roie mit einem angegebenen Boftmfyoncn

Stüd Bon 33act) aufjcrorbcntlidjcn SBcifalfSjubcf ob beS rounberbaren

©fan3cS feiner fjcfjrcn Üünftferfdjaft. Kdm. Kochlich.

Corrcfponbcn3cn.
»erlitt, 9tobentber 1899.

Sic tönig Hebe Nabelte brachte eine mef)r als tmnbcrt 3af)re

alte „9tobität" Bon SittcrSborf, bic ©mnbfjonie „Ser ©turj beS

$6>eton" jtt ©cljör. geh, füge Stobität, benn faum einer bcr £u.
I)brev roirb roofjf bic ©tjmBljonic borficr gefannt Ijabcn. 3u bcn

cinäctnen Sägen bcrfelbcu gießt bcr Sombonift oerfcfiicbcne SJcotti,

bic bcn SDcctamorpfmfen be§ Coib entnommen finb, alfo ein reget»

rcdjtcS «Programm. Sic ffierfudic, burd) 3nftrumcntalmufit biefen

ober jenen Boctifdjen ©ebanfen auSsubrüdcn, batiren au§ einer Biet

älteren ©Bodic. ?Iud) Scbaftian Sind) fd)ricb eine «pfjantafic, bereu

©egenftanb eine 3Mfe feines »ruber?, roar. Sa fommt 5. 33. ein

©ag Bor „SBorftcflung bcr berfcbicbcncn äufälfc, bic auf bcr «Reife

Baffiren, adagiosissimo (!), allgemeines Samcnto bcr greunbe." 3m
Saljrc 1777 ocrtBcnbctc 9vaiinunb ein gan3cS Drdjcftcr, um ein

„mufitaiifdjcS Sdjaufrncl" ju geben, baS bic ©efdjidjtc 2cIcmad)'S

unb eaftjpfo's Borftcllcn füllte. Eaüjofo roar bic giötc, SudjariS bic

Dboc, Selcmad) Violino solo, 3Kentor Violoncello solo u.
f.

lo.

93ei einem SBcrgfctcb, 3roijd)cn biefen naioen mufifalifd)cn Sarftctfungcn

unb bcn tjeutigen jrjmbfmmfdjen Sichtungen löuticn mir uns nicfjt

cinc§ SädfjcInS erwehren. Stidjt ctroa, baß bic tjeutigen programmier
eine Biel beffere SDiufif als unferc ©roßbätcr fd)rcibcn, aber bcr

inftrumentalc Separat, bcn fie in Stjätigleit fegen, ftcfjt im ä3crplttu§

%u bcn bcfdjeibcncn Sätteln Bon bamals tote eine moberne Srufm'Jdje

Simone gu einer SinbcrBiftoIe. ä3äf)renb 93criio3 beim „Tubamirum"
feine? 3tcquicm 16 Raufen Bon 10 9>utcnjd)fägcrn bebient (Scrfioj-

nennt aud) bcfdjcibcncrrocifc biefe Stelle „cataclysme musicale"),

bcanjbrudjt, begnügt fid) unfer SittcrSborf, um „bcn ©traf)!, bcn bcr

Sonnengott feinem Sobmc jenbet imb ü)n aus bem Scben unb aus
bcn Mäbern fdjmcttcrt", jutn StuSbrud p bringen, mit einer einzigen,

roiujigcn Sßaufc. ?Xbcr and) abgcfcfjcn baBon ift biefe 2)irter§borffd)c

EomBofition nid)t gu bcn beften bc§ fflcctftcrä ju rennen. Slud) für
bamaligc 3cit mufj bic SIrt, roie er 3. $8. bic „SBcgicrbc $I;aeton'§,

bic Scitung bc3 SonncnroagcnS 31t übcrncb,mcn" burd) tänbefnbc

aiJcnuettrt)tf)mcn auäbrüdt, al§ ganj bcrfcl)lt bcäcicb,nct toerben. ®ie
fonftigen Kummern bc§ Programms roaren DuBerturc unb Sarnabal
Domain au§ SBcrltoj' „SenBcnuto dcöini" unb bic Ijcrrltcrjc, an
Ijettcn, teud}tcnbcn itattcntfdjen §tmmc[ maljncnbc ©t^mbljonic Dp. 90
bon SJccnbcIgfoIjn. ©ämtfidjc Hummern rourben Bon bcr Iönigtid)cn

tapcITc unter SBcingartncr'3 Leitung gfänäcnb roicbcrgcgcben.

kleinere eongerte gab c§ inieber Segionen. ®ic anmuttjige unb
juv tüdjtigcn .ffünftlerin l)erangctuad)fcnc Sßtoltniftin Saura §c(b =

Itng gab ein Sonjcrt in ©cmcinfdjaft mit ber cbcnfaflä öielbcr«

föredjenben amerifanifdjen Sängerin Wart) 3JJünd)t)off. Segtcrc
ift aus bcr Schure bcr grau SDtardjefi in $ariä Ijerborgcgangcn, unb

cä Berftetjt fid) alfo Bon fcfbft, bafi fic bcn Koloratur -- ©cfang 31t

iljvcr Sbcäiatität auäcrforcn b,at. ©ie leiftet fd)ou jegt barin ganj
erfreuliches.- »cmcrtcnärocrtl) ift itjr int füficftcn SBoIjiraut fdjrocl-

gcnbc§ *)Siani)fimo, roie fic c§ 3. 33. im „Kufjbaum" Bon ©d)nbcrt

borbradjtc. 9113 mänulid)c§ ^cnbant 31t yaura Reibung toärc bcr

tjoffnuugäbollc junge Sjioünift Scatroroäli 31t nennen, g-d) I)örtc

3ur 21brocd)§!ung Bon it)m ba§ Sonscrt bon 9.1fenbcb3)oI)tt. greilid)

bleibt ibm in iöcjug auf tcd)uifd)e ©idjcifjcit unb ftrantme 3il)t)tl)mi!

nodj SKandjcä ju lernen, aber rocrtb,BoIlcs Material ift entfebieben

borljanben.

Sicbcrabcnbc gaben grl. ÄU3nigft], eine nidjt gcrabc I)crbor=

ragenbe, bod) ganj angcncljmc Sängerin, bcr ftet« gern gehörte

Subtoig ©tra(ofd), bcr SSaritonift gmil ©teegev, beffen nid)t

genügenb gcfd)ultc ©timmc mcljr für Cccrtr als für Sicbcrgefang

paf3t unb bcr ©cfangSmctftcr Don 3ur fficüljlcn, ber Dortrcpd)

bei ©timmc roar unb roieber grofsen Söcifall erntete. 2tud) %x\.

2lbclc Lorano ift f)icr 3U nennen, bic icb, bereit« in 33aqreut6
/

al§ 3if)cintod)tcr bcljenbc fdjtoimmcn fal) unb fingen tjörtc. Sic Ber=

taufctjtc ba§ unfidjere, fcud)tc (Slcmcnt mit beut trodneren, aber nidjt

biet fidjercren *ßobium bcr Singatabcmie — benn and) auf biefem

I)at man oft Sünftler ftraucbeln unb fallen fefjcu. grt. Lorano tjictt

fid) aber tabfer aufrcd)t; fic Ijat bic nött)igc ffiraft unb ©nergic

baju. ©vöfjcrc ©ctDanbttjcit in bcr äjertoenbung ttjrcr SKtttei unb
eine roeniger fdjroanfcnbc Intonation roerben il)r erft abfotute 3id)er>

l)cit für ein fbätcrcS Sluftreten bcrlei()en. gd) glaube aber, baß itjrc

ganjc SBcranlagung fie tiictjt metjr auf bic SBüfmc, al§ auf bcn Son»

jertfaal Ijinroeift. Scr mitroirtenbe SiotonccEift gölbeft) liat ent»

febieben bcn Stoff 3U einem iunftigen Sirtuofcn. SBorläufig ift feine

in bcr Sfjat fdjroinbelerrcgcnbc „giriglcit" bcr 3iid)tigteit nod) über,

einen gan3 günftigen ßinbrud tjintcrliefj bic junge Sängerin SKeta
Sdjönfclb. Wlan merft an ttjrcr gut auSgcbitbetcn Stimme unb
ifjrem befeetten Vortrag, ba§ fic eine gute Sdjule genoffen unb man
barf auf Ü)rc rocitere (gutrotdelung gefpannt fein.

S3urmcftcr gab fein 5rocite§, ba§ Quartett §oIIänber
unb ©enoffen fein erfteS Soncert, SMIlner ben erften feiner ange»

fünbigten Siebcrabenbe. Sic cfjaralteriftifcrjcn ©igenfeijaften aller

biefer fdfon gereiften .fiünftlercrfdjcinungcn finb an biefer Stelle fdjon

öfters gcroürbigt roorben. SS genüge für beute beren Blofse ®r»

roärjnung.

grau «Prof. gcfjlcr, bic bramattfcfjc Scbrcrin, oercinte bidj»

tcrifdjc unb mufifalifdjc Äunft in Derfdjicbcnen ntelobramatifdicn

Vorträgen, bic fic im fiaufmännifdjen herein unter ber Bianiftifdjen

areitroirfung bon grau ©ögc^cfjmann I)ielt. Sa« nnb nod)

Biel mei)r mar in bcr fegten SBod)c 3U fiörcn. Sjon 31Hem f)icr SKotij

3U nebmen, ift bei biefer SKufifflutf) eine llnmöglidjlcit. SBarum
Bereinigen fid) nidjt Bcrfd)iebctic Stünftler 31t eoflcctiB«eonccrtctt, bic

crftcnS bem cinäeincn Eonccrtgcbcr Biel meniger Soften Bcrurfadjen

unb aufjerbem eine biet größere SBat)rfcf)cinIid)fcit, bon bcr Stritt!

bemerft unb beförodjen ju merben, in fid) fdjlicfjen mürben. Ser
Sritifcr lann ja and) jegt im günftigften gälte nur menige Stummern
aus bem ganzen Programme fjöreu unb mürbe, ftatt bon einem

Saale 3um anbern Bifgcrn ju muffen, mit größerer @cmütf)Srub,c

auf bcmfclbcn ^tagc ocrbleibcn fönnen. Slud) mürbe eS Biel Icidjtcr

merben, bcn Saal 31t füllen — bcfanntlicf) eine bcr fdjmierigftcn

gragen unjcrcS 3ab,rfmitbertS — , benn bic ocrfd)iebcncn tfeinen

„ainfjängc" eines jeben ©onecrtgcbcrS mürben viribns unitis einen

bcträd)tiicb,en „3Inf)ang" bilben. 9Iur bic Eonccrtagcntcn mögen
biellcicb,t nid)t bamit cinBcrftanbcn fein. Ser S8orfd)(ag fei jcbod)

bcr Srmägung ber Sntcrcffentcn unterbreitet. E. v. Pirani.

äWttttdjCtt, bcn 27. Dftober.

erftcrCuartctt = 21bcnbbcr§crrcn33ennoaBaltcr, jtönig=

lidjer Konccrtmciftcr unb ^rofcffor (grfte Violine); SBenno SS alter
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bcr Sotm (Zweite Siolinc); Subwig Sotlnfjatg, fiöniglidjcr

Sammcrmufiler (Siola); 5 rang Scnnat, Söniglid)cr Kammer»
mufiter (Sio(onceHo).

„Sie gincr arbeitet, alfo gebeifjet eg tf)m" — gehört

p jenen alten ©prüdjen, welche idfj nidjt fo unbebingt unterfdjretbcn

mödjtc. §abc id) bod) fdjon fo mancljegmal erlebt, bajj ^emanb
treu unb rebltdfj arbeitet, unermübet, ofjne ftd) aud) nur ein geringfteg

Sfjetldjcn 3tuf)c mel)r gu gönnen, alg eben unumgänglich nöttjtg —
unb tjat eg bod) nidjt weiter gebraut alg gum Serfjungern mit 2ln=

mutb, unb Sürbe, unb oljnc bog irgenb Stnberc ctttiag baoon merften.

gg finb aitef) feine ungejdjicften Arbeiter auf alten (Gebieten bc§

©eifteg, mclcfien bag gefdjietjt, nur gang grengenlog unprattifd) für

biefeg Beben finb fic!

Sie freut man fid) ba, wenn man Serbicnft mit praftifchem

Sefen §anb in §aub geljen fiefit, Wie bag bei unferen Satter»

Quartetten glücflidjcrweijer immer ber galt. Siefen Bier .ßünftlcrn

gebeifjet eg watjrlidj wie fie arbeiten. Suigi gfjerubini,
Subwig »an ScetfjoDen unb Qof e f §abbn mürben fidjerlid)

nichts auggufteflen gehabt Ijabcn an bcr Slugfüfjrung ifjrer Scrfe,

meiere ben $>örern tjeute geboten mürben, Scnno Salter, ber

Satcr, tjat einen feit taugen Satiren fo feft gefügten «Ruljnt, bafj

über tfjtt etwng gu fagen eigentlich gar nidjt nötljig ift. Unter feinen

£änben tljut fein ignftrument nicfjt§ anbereg, alg er ü)tn gu tfjun

ertaubt, unb ba er tljm nur geftattet, bag ©fünfte unb Sefte bcr

anbädjtig laufdjenben ©emeinbc gu ©etjör gu bringen, fo ift eg nur

felbftoerftänblidj, baß man jcbcgmal cg beflagen möd)te, wenn Senno
Satter, ber Sater, ben Sogen abfegt, meit fein Sortrag beenbet

ift. ©tüdlidjerweife ferjetnt Scnno Satter, ber Sofjn, mit cdjter

Sünftferfrenbigfcit ben ibeaten Sahnen feineg Saterg gu folgen. Son
gall gu galt finb an bem Spiele beg jungen STOanneg neue, bc»

beutenbe gortfdjritte gu bemerten, meldje bcutlidj bewerfen, bafj er

bag ©tuet, fcine§ Saterg §auptfdjüler gu fein, gar wol)l begreift unb
mit aiterfeuncusmcrttjer Scrnunft angpnügen beftrebt ift. SKan
Ijört au? bem gpiele beg Solmeg Senno Salt er angenehm beut»

lieb,: er fetbft mufj Sünftter »erben, muß eg werben feiner eigenen

Scatur, feiner eigenen Seranlagung gufolge. 9cid)t etwa weil fein

Sater ben ©lang beg eigenen Kamen auf jenen beg Sofyncg über»

tragen fetjen Will; ntcr)t etwa, weil finblidjer ©eljorfam ben Sotjn

BerfdjWeigen lägt, bafj er ein anbereg gatfj lieber ergrünbetc, alg

bag beg Sioliniünftterg.

Sic Dorgügtid) auä) Suigi gtjcrubim'g (3Jr. 3) „Quartett in

S moll für gwei Biotinen, Siola unb Siolonccll" gum Sortrage ge»

langte, mit metcb, feinem Serftänbniffe audj beffen üicr ©äfce burdj»

geführt waren, mit wetdjer 9Reifterfdjaft and) Sofepfi, §abbn'g
„Quartett in Sbur für gwei Siolincn, Stola unb Siolonccll (Dp.

33 9Jr. 3) übermittelt würbe, wie finnig auch, bag Stugcinanberfjatten

ber Bier ©äge war, nidjt bog erfte unb nidjt bag brittc Quartett

Bermocbtc ben gabjrctcti erfdjiencncn 3ub,örern unb übrigen treuen

greunben bcr *öcnno Saltcr = 3lbenbc jenen mäcfitigcn Sinbrucf

gu madjen, wie bag inmitten biefer beiben liegenbe Subwig Ban
Scctl)oücn»Quartctt in Gig moll, Dp. 131. ®ag Jfinb

bcr frcunbltdjcn iKfteinftabt Sonn ift eben einmal bcr auggefprod)cne

Siebling ber auggefprod)enen SKufüfreifc ber im Sinter fo concert»

überreichen, alten Sfarftabt 2Rüntf)en. Sob,I ift eg wab,r: biefer

Subwig Dan SectljoBen Weiß mit jcber cingelncn Kote fo Diel

P fagen, fo Biet anguregen, unb Wenn er ung noc§ bagu einen mufi»

Mifdicn Sefud; burd) bag Senno Saite r» Quartett madjt, fann
man feinem 3aubcr gar nicfjt mcb,r entrinnen.

Paula Reber.

qStrtfl, 21. Seccmber 1899.

Sccueg beutfdjcg Sweater: §änfel unb ®rete(. gibetio.
Sn bic legte Seric^twoc^e fällt ein intcreffanteg greignig, bag

cigcntlicb, in ben gewöb,nlid)en SRab^mcn nidjt gehört, gtwag gang

3lpartcg, ioaS in Srag allcrbingg nidjt neu ift, anberwärtg aber

nod) niemalg Dorgcfommcn ift. ©ine Cpernauffü^rung burd) Silct»

tanten! Slber beileibe feine Sluffüfjrung cincg Keinen ©ingfpieldjcng,

nein, eine Sluffüfjrung Don §umperbinc!'g „§änfel unb ©retel".

©djon Dor beinahe Dier Sauren blatten §errcn unb ©amen bcr beften

6ScfelIjd}aft fid) Dereinigt, um gu ©unften beg tjiefigcn 2Jcogart=®enf=

malfonbg eine Sluffüfjrung ber „^auberflöte" gu bringen, nid)t gerabe

glängenb, aber immerhin rcd)t nett fiel bag Sebut aug, ein

Safjr nact)t)er }e|ten fiel) bic Scranftalter eine nod) weit fd)Wererc

älnfgabe, eg fam „®on Suan" an bic Sieitjc, and) Dcrfjältnigmäfjig

nidjt fdjlcdjt, biegmal aber rönnen Wir Don einem Dollen ©dingen

fpredjen, benn in mancher ©cene glaubte man, Serufgfänger auf ber

Süljne gu feben, fo fjeitnifdj bewegten fid) bie SUKtwirtcnbcn. Sllg

©retel entgüdte grau Emmt) Saubife in ©efang unb ®arftellung,

nid)t mtnber alg §änfel Saroncfc Spcn§»Sobcn. ©bcnfaEg

fd)öne Seiftungen boten grau gritfdjc (SJcuttcr) unb grauSRalef»
Steifner (Snufpcrl)Cjc), fowic §crr gleifdjl (Scfenbtnbcr). 3>ie

Meinen Sartien beg ©anb» unb Xfjaumänndjeng waren burdj bic

®amen Satter unb gantl gtcicbfaug Dortrefflidj befe|t, namentlicb,

bic Se|terc fiel burd; Stimme unb ©efang auf. ®er Ktnberdjor

War Diel ftärter, Wie fonft befegt unb auef) für bie Statifteric alg

(Snget Ratten ©amen bcr ©efellfd)aft fid) gur Serfügung gcftetlt.

Serbienft erwarb ficlj ber Sirigcnt, §crr griebridj ^efjlcr, am
äJceiften aber mug ber Dpernregiffcur S"Hug §. §ergia gelobt

werben, benn ifjm fiel bie fdjmerfte Slufgabc gu : bie gange ©adje in

Drbnung p bringen. Scibc Sluffütjrungen Don ,§änfcl unb ©retel

waren DoK unb am ©djluffe Dcrwanbcltc fid) bie Sütmc in
.
ein

Slumenmeer.

tlnfere erfte bramatifcfjc ©äugerin grt. SK c n battc ung bei

ifjrcm Dorjätjrigen ©aftfpiel burd) bie Sd)önl)eit ber Stimmmittel

Dcrblüfft, alg engagirteg SJcitgtieb f)atte fie ung big nur wenig greube

gemacht. iKit regem ^ntereffe fat) man itjrem gibelio entgegen, auf

ben fie befonbeve äRülje Derwenbet ^aben foH. Sg geigte fid) aud)

tfjatfädjlid) , bafj man fid) mit ber Sängerin beim ©tubium biefer

Slufgabe Diel 3Rüt)c gegeben fjatte, benn bie Seiftung trat gang aug

bem 9M)tncn ber fonftigen Seiftungen bcr Same. grl. SR et) bc=

Wältigte ben gefänglichen X^cil, Wie gu erwarten war, fefjr lobeng»

wertf), überxafdjte aber aud) burd) erfolgreiche Sefämpfung tfjrcr

gef)ler, auf bie id) beg Dcfteren aufmerffam gemadjt Ijabc. ®ar»

fteKerifd) ging fie aug bcr bisher geliebten Seferbe beraug unb

fpiette mit Temperament; wenn biefeg audj nidjt urfprünglid), fon»

bern „eingelernt" war, — wir nabmen eg gern fjin alg ein Scr»

fpredjen auf weitere gortfdjritte. ©efjr erfreute ung bic gute Sßrofa,

bie 6,ättcn wir am Senigftcn erwartet. ®ag Sitbitfum, bag oft gc»

meinfam mit ber Elaquc bei mangelf)aftercn Seiftungen fid) erwärmt,

befjanbelte bie Seiftung beg grl. SRet) fc^r ungeredjt, benn burd)

wotjlwotlenben Scifatt fjätte eg bie Same aufmuntern foüen. ©ar
nid)t gefiel ung Sitten bic SKarcetine beg grl. Muzef unb obgwar nid)t

befonberg gut, war bodj Dertjättnigmäfjig gut ber Siocco beg §errn

©ärtner. Sir ftcllten ung bagegen gufrieben mit bem gloreftan

beg §erru gigner unb bem gernanbo beg öerrn §unolb unb

fdjenften unferen Dollen Seifall, wie ftetg, bem pgarro beg §errn

SJcaf Sawifon. 2lm Sßultc ftanb gapctlmeiftcr Sied), bcr

namentlirfj bic Seonoren=CuDcrturc 3 gur größten Sirlung brad)tc.

®er ©cfangenenc^or ging gut, glängenb Mang bcr ©d)lufjdjor, glängenb,

Wie lange nidjt, eg fdjeint bei ben Samen nod) eine gewiffc Sc»

geiftcrung Dorb,anbcn gewefen gu fein, ein SRcft ber Scgeifterung, mit

bcr fic, wie id) Ijörtc, nadjmittagg im Stabat matcr Don Soofaf

gefnngen.

Söljm. 9cationaItb,cater: Sic äßeifterjinger Don Kcürn»
berg.

•Kur brei Sagnerwcrfc fjat bag tfdjedjifdje Sfjcater am Spiel»

plan, Sofjcngrin unb Sannpufcr crfdjcinen oft, bic äJeeifterfinger
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bagegcn mußten jegt längere Qtit rutjen, ba bie S3edmcffcr«*Partic

feit bem Slbgangc oon SBillt) §cfdj unbejegt geblieben mar. ®ircftor

Sdjubert erwarb ficfi burd) bie Sccueinftubirung manne? Sob, ba?

mit iljnt grau SRaturo (©Bdjcn), §crr SS c
i
c 1 tj (®aBib), ferner

©fjor unb Drdjefter feilten. £crr $oläf für gcwöl)nlicf)c 93uffo=

fadjen gut ücrwenbbar, wußte mit bem SBedmeffcr nid)t? 9}cd)tc? an»

pfangen, wenn §efcrj f.
3t. etwa? guDiel tfjat, gab §err 5ßofät 51t

wenig. SSon bem bjier Bcrlangtcn §umor and) nidjt eine Spur!

£err SScnoni, wie bei ber im Saljre 1894 ftattgeljabten kremiere

§an? Sadj?, ift feiger ftimmlicf) ftarl prüdgegangen, barfteHcrifd)

gut geblieben, aber nid)t weiter in bie Partie eingebrungen. ©r

crfdjöpft fie lange nod) nidjt. Sin waderer Staging ift §err glor*

jon Sit), burd) mand)cgeb,ter unb Unarten aber nid)t BoH Würbig,

in bie SJEcifterfingerjunft aufgenommen p werben, beffer madjte c?

fdjon §crr Slimcnt (Rogner), mätjrcnb §crr Scfjir (ffiotljncr)

wegen ber fdjwadjcn ©timmfraft and) fefjl am Ort war. (Sanj fctjl

geriete ber Jiadjtmädjter be? igerrn 9Rof dpa, c? war eine roiber*

lidjc ©aricatur. 9cid)t oergeffen bürfen Wir grau Klan atö SJiag»

balena unb auffattenb war c§ aud), wetdj' befrembenbc Scrnpi

©apellmcifter Ccd) oft mäbjttc. Leo Mautner.

®t. «Petersburg, Snli 1899.

Dper im SIrtabia« Sweater. „SKajeppa", Dper Bon £jd)ai =

fowfft. ®ie Slupfjrung be? „SRajctoüa" oerbiente eine bebeuteub

größere S3eaditung, af? bie, weldje ber Dper p Sfjcil würbe.

SErog ber „*ßolitif", Welche ba? Sßerf Bielfadj burefibrirtgt unb in ber

Sfdjaifowfft nidjt über einen Berwäfjertcn SKcnerbcer ober Skrbi

fjinau?fam unb f)öd)ftcn? burd) ordjeftrale garbenpradjt bie 21llgc*

meinpläge au?fdjmüdte (an einer ©teile füfjrt ber Slutor in ben

großen SRonolog äRajeppa? jwei SKottBc — abfidjtlid) unb mit

Quellenangabe — au? bem „Sebcn für ben garen" pr ©Ijarafte«

rifttf ber pofnifdjen unb 3Ro?faner §errjd)aft ein), fjat bie Dper

eine berart grofje 9Rcnge padenber Seelen« unb Situatton?fd)itber=

ungen aufpmetfen, baß fie allein genügen, bcrfelben eine nod) ferjr

lange antjaltenbe 2lnäief)ung3fraft nnb £eben?baucr p fidjern. ®er

jeelcnBoIle Söcäbdjendjor im erften Stft, ber rjtnretfjenb wübe „§opaf"

bafclbft, melcfjer bod) Bon maftboller ©rajic ift — wie e? ja bie

munberooHc 9trt ber Xfdjaifowfftfdjen Sanptufe ftets an fid) fjat —

,

ber blutrünftige, ba? §erj pm ©toden bringenbc, in feinem groß-

artig einfachen Siufbau mit elementarer SBudjt mirfenbe 9ftad)ed)or,

bie faft gteidjfam al? SettmotiB bie ^erfon be? totfdjubei, feiner

Seute unb bie fie betreffenbe fctjauberljaftc £anblung bcgleitenbc

fleinc äJcarfd)pt)rafe, bie ber geniale Xonbidjter bem Sontrebanbiften*

motiB au§ ber „©armen" abgelaufen 5U Ijaben fdjctnt, fie aber in

fetner eigenen, burdjau? inbiöibueH«origtnaIen SBeijc bnrdjgearbeitet

b,at, ferner bie tro|ig fraftoolte unb bod) fo burdjweg beftrirfenb ge«

fangüdje Slrie be§ ftotfdjubei, bie ganje SSolföiäenc mit bem fo natür«

lid) unb unmittelbar wirlenben ©ebet ber beiben SSerurtfjeitten unb

be§ Solle? unb fd)tie^(id) baä b,cräergreifenbe ®uctt 5Wifd)cn ber

irren SRaria unb bem ju Sobe getroffenen Slnbrei finb 3Jcuftfepifo=

ben, bie eine jünbenb fbannenbc, ba§ fog. „51tfjemlo»taujcb,en" Ijer«

öorrufenbe SBirlung crjiclcn unb ben fjuljörer bie blaffe ©Ijaralteriftil

be§ SRagetba, bie italicnifirte Scnffi=9Kufi{ ju ber Solle be? Änbrei

gebulbig antjören laffen, umfomeI)r, ba fie immerhin bie bem genialen

Sieberfürftcn eigene, fopfagen faftig mobulirenbe Kantitcnc oft aud)

glänjenbe ord)cftra!e ©ffeltc (wie 5. J8. in ber @d)(ad)t bei ^oltawa)

aufweifen. — 3d) mödjtc jcbem älhifttfrcunb briugenb cmt)feb,Icn,

bieje Dcer fennen ju lernen. 9Jidjt immer wirb man fie in einer fo!d)en

ntufterb,aften, oft wunberbaren Slu§fül)iung p ©efidjt unb ©cljbr 6e=

lomtnen !önnen, wie man übrigen? aud) ben „3>gor", bie „SSo^eme"

unb „^tquebame" faum annäliernb fo großartig je aufgeführt gefetjen

l;aben Wirb. 3d) lann Wörtlid) meine llrtb/tlc über bie Stuffü^rung

ber „pquebame" unb befonber? bc§ „8gor" unb ber „Sofyemc"

rcfjrobuäircn, um aud) bie SSiebcrgabe ber ©nfembtefäencu in bem

,,2Jcaäe»pa" ju djarafterifiren
;

fie würben nidjt ju t)od) gegriffen fein.

SSeber in ovdjcftratcr nodj djoralev SBcjieliiing lonnte icb, wäb,rcnb

bc? Slbcnb? jelbft einen ®eut an ben bei biefer Partitur äufjcrft fom=

fjlicirten, oft ft)mtit)onifct) gehaltenen ©iigen au«fc|en — c? fei benn

ben momentanen ©tiüftanb bc? Ord)efter§ an einer Stelle ber

„©c^Iadjt bei ^oltaWa". Emil Bormann.

3tt>itfau.

®ie erfte §älfte ber SJJufiifaifon würbe bei nn? mit einem

©oncert begonnen, in weldjem bie ®ebrübcr S r ö m c r au§ ®rc§ben

ib,re aufjerorbentlictien mufifalifd)en Sciftungcn bem erftaunten pub=

lilum im tjcttften 2id)te setgten. Scr bvei5cl)njöl)rige 3tidjarb Si. cr=

regte burd) ben SBortrag ber g-auftbfiantafic 0. ©arafatc, bc? .sjeren»

tanäe? oon Sßaganint, be§ 91benblicbc§ oon Sdjumanu unb bc§

SSiolinconcertc? ©moll oon 2KenbcI?foI)n l)ödjftc? Sluffeljcn — unb

ba? mit 9ted)t, benn in feinem Spiel Dcrciuigen fid) alle pfrjdjijdjen

unb ted)nifd)cn Sßoräügc, bie iljn febon jegt über fo mandjen Sünftlcr

oon SRuf ergeben. SIbcr aud) §ugo K., ber elf 3>at)re alt ift, letftet

al? Slaoicrfpieler bereit? sjcroorragenbe?, nnmentlid) begleitete er

feinen SSruber auf bem glügcl mit bewunbcrn?wertt)cr gcinljcit unb

forgfältigfter (Senautgfeit. SScnn ein gütige? ©efd)id bie kleinen

fortan begleitet, fo werben fie nod) ©rofse? leiften!

©inen tief geb/nben ©inbruef hinterließen bie gefanglidjcn

©arbietungen ber S'ammerfängcrin grau SRofa Sndjcr, bie am
17. Dftober ein ©oncert gab, barin fie SBerfe Oon Sid). SBagncr,

©aint«Saen§, S3ral)m?, Sndjcr, ©ans unb ©ctert sur 91u?fül)rung

brachte. SBenn bie ,,©rääl)lung Sieglinbe'?" oon SBagncr, trog au?=

brucf?Botler, gebiegencr S5ortrag?Weife, nidjt rcd)t pnben wollte, fo

ift ba? nur baburd) p elitären, ba^ §anblung unb Crdjeftcr fctjtte.

Sran Sudjer ift nodj immer im SSoKbcfig mäcfjtigcr, au?giebigcr

Stimmmittel, nur im *piano Bermi^tc id) ben füfj=mot)tlautenben

©efang?ton. 3Kit frappanter ©idjcrljcit unb ftilooller Qeinficit bc«

gleitete §err Dtto Soß' bie fämmtlidjcn ©efänge am glügcl, bodj

meb.r nod) impönirte er burd) feine Soloüorträgc (Sonate appassio-

nata Bon SBeettjooen, SSerfe oon ©Ijopin, 2i?st unb Spangenberg),

bie fo ooUcnbet waren, ba{j man fie
(p ben beften pianiftifdjen Seift»

ungen, weldje un? fjier geboten würben, unbebingt mit 5ät)lctt mufe.

Slm 20. Dftober trat ber SKufilBcrein mit feinem erften ©oncert

in biefer Saifon an bie Deffentlidjfcit. lim einen Slft ber ^Sictät p
begetjen, mürbe an biefem Slbenbe, nad)bcm bie St)mpt|onic in 31 bur

Bon SBeetljoüen meift gelungen Borgefüljrt worben war, nod) bie

Sö,mpt)onie in ©bur Bon Sari Sirrcr? Bon Sittersborf, ber am
31. Dftober 1799 au? bem Sebcn fdjicb, wotjlbefricbigcnb ,pr S(u?=

füfjrung gebradjt. Sebljaftcn ScifaH fanben bie Solooortragc bc§

§errn $rof. §ecrmann au? granffurt a. W. Serfelbe fpielte

gleidjfall? ba? © moH«©oncert oon SKcnbeKjoljn, ein SIbagio Bon

©pofjr unb Sdjerp oon ®fdjailoW?lt), fämmtlidjc ©ad)en tcdjnifd)

mafello? unb au?brud?Botl, Bercinäelt nur mangelte ber 9lu?füb,rung

ein etwa? bclebenber, feuriger 3itfl-

©enau ad)t Sage nadj biefem ©oncert würbe ba? peitc SKufif»

Bercin?coucert abgetialten, in bem grau gteifd)er = ©bcl Ber»

fdjtebene Sieber 0. Schubert, 33rat)m?, Sitt, gran£, Ifd)ailom?fn,

§. §offmann, 2t. B. gielig mit innigfter ©mpfiubung, audj burdj=

Weg tonprädjtig unb ftilood jum Sßortvag bracfjtc. SBenn einige

forcirte 2öne an Klangfd)önt)eit etwa? einbüßten, fo ift ba? fein

grofjc? Unglüd, fd)mcrälid)cr t)at e? midj aber berührt, ba| biefe

au?gcjeidjnetc Künftlcrin aud) bie TOobe bc? Sremolircn? mitmaebt.

Sieben ifjr trat nod) $err£icfcr, ©cUoBirtuo? au? SScrlin auf, ber

Sadjcn Bon ©£)opin, ®aBiboff, Popper unb ^aganim fpielte. Sluger

bem erften SBert, ba? mit größter gcinl)cit Borgetragen würbe, be=

friebigte feine? Bolttommen, ba ber fiünftlcr nur ©clegcntjeit fanb

bie tcdjnifdjcn SBorjügc feine? ©piel? p äcigen. ®aß ba? *paga«

ninifdje Stücf brcimal begonnen werben mußte, efjc e? flicßcnb p
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(Silbe geführt werben tonnte, bas ftimmte nntürltct) bie guljörcr«

l'cfiart nid)t befonbers güuftig. 2lm glügcl faß §crr «Deufifbircftor

S> o 1 1 1) a r b t , bev aud) bie Sieber toben-wertb, intb feinftnnig bc=

gleitet t)ottc.

gm brüten «JJhtfitbcrcinsconccrt, bas am 8. ®ccembcr ftattfanb,

laut bie SptitpfjOitic G=bitr Bon 2(lban görficr pr Suiffürjrung. Er»

fdjeint bie ntufifalijdjc SSarftcIlung aud) nidjt fo rccfjt ftilboH, ift

eine organifdjc SScrfdjmcfäiing ber Xbcmcn in bem «fikrfc weniger p
crfettueit, fo berrätf) ber Eompouift beer) ein ernftes Streben nad)

beit «DJufteru unb ^beaten bcoorpgtcr «Dcciffcr. ®a§ «ffierf war

offenbar mit Eifer cinftiibirt worben, unb mit Umfidjt leitete ,'perr

«Boülfarbt bie 9lusfüb,rung, bie gut Don ftatten ging. «ßidjt mit

ber rcdjtcn «tioblcffc bagegeu würbe bie. Ottoertürc pr „Entführung

au« bem Scraif" tum «Kojart wiebergegeben. — 2(ts ©olift fungirtc

§cri- Sapcllnifofi, ber gnerft 3iob. Sd)umanit'§ 9l»inofl=Gonccrt

meifterbaft in jeder SBcpfyung ausführte. Qu poeficooftcr 2tuffaffung,

ftarcr Sprjraftrung unb tcd)iüfd)cr ä5oflfommcnl)cit trug er Weiter ein

«Rocturno üon Ebopin unb eine SRfjapfobic Bon Üigjt Bor, Worauf

iljm Bcgciftcrter «Beifall gcjüUt würbe. Sin prächtiger Eottccrtftügel

War ü)iu fpc;,icll für biefcö Eonccrt oon ber girma SB tu tbp er in

Scipgtg 5itr «Berfügung geftettt worben.

®as erfte Eonccrt bc» Scljrcrgcfangoercins am 3. «Robcmbcr

würbe feftfatner SBcifc burd) öerrn Eoitcertmeiftcr graute aus

Ef)cntni{5 mit pei fBioIinfätjcn Bon ©obarb eröffnet, bie, obwofil

gut Borgetragen, einen ebensowenig ticfgc()cjibcn Einbrud tjintcrliefjcn,

Wie pei Säisc Bon gr. SKic«; «Bcmttnbcrung foub nur „Perpetuum
mobile- in §infid)t auf glättäcnbe Scdjnit. 21ffentf)alben ungetrübten

Autnftgcnufi gewährten bie ©efangsborträge Bon grl. Eljarfotte

§ üb, n aus Srcsbcn. Sieber Bon Sdfubcrt, Schümann, graitä, §il=

bad) unb «Bungcrt würben in ebetfter Xongebuug unb mit edjt fce=

lifdjem ömpftnbcn 51t ©efjor gebracht. ®cr Efjor trug ben nun fdjon

Bctannten „Efjoral Bon Seuttjen" Bon 3t. «Bcdcr, „SotcnboK" bon
Öegar unb SBcrfc bon Eurti, Sadjncr, ©djufg unb 3cngcr burd)»

weg fe'fjr wirfungsnolf unb mit ftimmuugsfrcubigcr «Begciftcrung oor,

wenn aud) ittdjt unbemerft bleiben tonnte, baj; beriBcrcin fo rjotjen

«Aufgaben tfieifwcifc itidjt Bbttig gcwad)fen war. Siatürtict) Würbe
reidjer, wofjtßcrbicntcr «Beifall gefpenbet.

lieber ein Ätrdjcn» unb «Mfsconccrt Werbe id) nur iura bas

näcrjftc «Kaf bcridjtcn. B. Frenzel.

Feuilleton.
#fr|ottithiad)rid)tra.

*— s 2tm 7. Xcj. 1899 Bcrftarb ber am 28. Oftober 1817 in
Srafau geborene bcrüfmtte Gtabieripiefcr Simon Bon Sontsti auf
einem ©utc in ber 9cät)c bon Ot'ulowsfa bei St. Petersburg. S8011

Sontsfi*» pbjrcictjcn GtaBicrcompofitionen ijat pLe reveil du Hon'-
bie gange Siielt erobert.

*—* öerr SR i d) a r b bon SJS c r g c r , ber eoncertbirettor ber
©efctlidjaft ber SJcufiffrcmtbc in SSicn unb feit bem Sobe 3. s)l. gueb/a
ftcltbertretenbcr «citcr bc? bortigen GonferDaroriums, ift je^t befinitib
3um ^irettor tefcteren ^nftitut« ernannt worben.*—

* ^er Cianicroirtuofin grau 2:eref a garreno würbe bom
ftönig bon SSürttcmbcrg ber Site! einer öofpianiftin Berlicljcn.

*—*§crr§> einrieb, Knote, ber Hirifdie Senor be§ öoftlfcatcr«
tn STCuncfjcn, t]t Bom $rinä»3tegcutcn oon S8ai)ern junt Äammerfänger
ernannt worben.

*—
* ,§err 3 f c p b, 3 d) w a r j? , ber Sirigent beä Solncr aKänncr»

gefangBcreinj, erhielt ben f. ^rofcffortitcl bertietjen.*—
* SBcrtin. §c inrief) et)rfid), pauift, Gtabicrteljrcr unb

muftfahfdjer Srfjriftftetter, Bcrftarb, 76 3<n)rc alt, am 29. See. 1899.*—
* 2t. Petersburg. Qm neuen Konferbatorium=(5)ebäube ber

ftaifcrhd) 3tuffifd)en SJlufitgefcIffdiaft ift ein SRubinftcin=aRufeum gc»
grünbet worben. Sm SJeufcum folt 2£tteg gcfammelt werben was ben
Kamen unb bie Jtjätigteit biejc^ grofjen fiünft(er§ Bcrljerrtidjcn
tann. gunädjft muffen natürtid) feine fämmtfidien SScrfe in bemfetben
bottftänbig borfianben fein. 2ic ©erren S8. Scnff unb E. g. Sat)nt

Kadnotger m üctpäig ftatten bie CSüte, burd) 3nfcnbuug fämmtridjer
tu ifjrctn Vertage erfeftienener SBcrte SRubinftcin*s ben ©runbftcin
ätt biefer Sammlung 31t legen.

Ufrmtfdjtrs.
*—

* Sluf baä unfercr fjeutigen Siummcr bciüegcnbe SRunb«
fdjrctbcn ber äBcttfirma «reittobf unb gärtet, btc 1. tri'tifd) reoibirte
Ausgabe ber Söcrtc beg grausen ©cetor «öcrlioä betr., ntadfen Wir
unfere Scfer befonbers aufntertfam.*—

* Seisnig. Sas Breisget'röntc 9[bam=Scu!mal bes SBilbtjaucr«
Eart 3udoff 111 Seidig. Sas 9tbam=®enttnaf, wetdjes 1900 auf bem
Ijtcftgcn, Bon «tnben befdjatteten ^eter ^tptan^tagc crridjtct werben
foK, bcftcl)t aus einem mäcfjttgcn, 4 «Dieter l)ot)ett 3tod)ti|er $or=
Cl)t)rbIod nttt einer baranf befeftigten 1 «Ketcr breiten unb über 1,25
«Ureter botjen Sroncebtatte, auf ber wir ben gompouiflen Äart
gcrbtnanb Slbam, ctjemaliger Kantor unb SJhtfifbircttor in Scis=
mg (geft. 1867) mit Sactftod unb Partitur überlebensgrofi crbtitlcn,
Wie btc bei Julius: Ctto in Seisnig fürjlidj crfdjtcncnc 2tbam $oft=
forte tfjn un§ geigt. 81m gujjc bes getsbtodcä, um ben fid) rings«
um grofjc unb tfetne sporßfmrblöcfc, jroifdfjcn benen gierpftansen ber
Berfcf)iebcnften ©attungeu I)crBorid)icfjcu, malcrifd) gruppiren, liegt
ein ©prudjbanb mit ben 2(nfangsmorten ber fjerborragcnbffcn Som=
poftttonen ?tbam'^ I§: „SBie ßnttf id)

;

3)ein oergeffen", „Stbcnb
Wirb e§ wieber"; für bie gcbad)tcu anberen swei: „§crr SIBirtf), noeb,

einen SBedjer äöcin" unb „Sönc Heine "ante" werben coentucE anbere
au«gcwäl)tt Werben, lieber bem 3pruct)banbe liegt eine Siarbcnlcicr,
beren ©aiten jerriffen fiub. Sßom 3ttfd)aucr aus rcd)ts crbliden wir
ben ©tumpf einer fttorrigen Oxcfje, bie ifjrc ^weige unb glätter um
SÖlod unb Watte, fdjtingt. ©prnd)banb, üeicr, fowie ßicfjc mit
3wetgen unb «Blättern fotlcn aus SSronec fjcrgcftctft werben unb
bürften fid) Bon bem rotf)cn ©eftein bes SRod)Ii|c'r «ßorpbbrs prädjtig
abgeben.

*—* 2ie ©cjcüfdjaft ber «Dxuf if frennbe in Söien f)at

für bas Safjr 1900 einen Gompofitionsprets im «Betrage Bon 1000 fl.

auägefdjrieben für bie tiefte Gontpofition einer Oper, eines Oratoriums,
einer Gantatc, ©pmpbontc, ©onatc ober eines (iouccrtcä, wefd)c big
äum 15. September 1900 an bie Jircftion ber ©efettjefjaft eingejenbet
wirb. SJctocrbungsberedjtigt finb alte £onfctjer, bie — gleidjbicf in
Wcfcfjem gad)e — beut Eonferbatorium ber «Wufiffrcitnbc in SStcn
angehören, ober inuerifatb ber bem Sage ber 2lusjd)reibtmg Boran»
gegangenen 10 ^afjrc angehört tjaben. ^eber Eoncurcnt fann fid)

nur mit einem Stöcrfc an ber Bewerbung betficitigen.*—* Eine ©ebenttafet für Eonrabtn .fireuger, ben Eom»
pontften bes „Wadjtlager in ©ranaba", ift an feinem ©eburtsfjaufc
tn Sf)aimüf)(c bei «Deefjfird) in SBaben angebracht worben. Sie bon
«ßercb,rern bes Eomponiftcu geftiftetc, am fdjwaräem «Dtarmor fyx*
gcftcfltc Safcl würbe am 14. Scectnbcr, bem tünfsigften Sobcstage
Strcu|cr's, feiertid) entbüttt.

*—* Efjlingen, 11. «Kob. 99. «Bäftrenb am greitag 2tbcnb im
f)ief. 'stabftfteater SJcitgticbcr be§ Stuttgarter §oftt)eaterg ben oberen
ftlaffen unfercr fjöfjeren ©acuten ©octijc's „gptjigcnic" Borfüftrten,
gab ber DratorienB eretn tm Sugct'fd)cn geftfaat Bor äatjlreidjcr

^ubörerfebaft fein 4. gaftresconcert, in bem ®as «JJiärcbcn Bon ber
fcfjonen «JJicfuftine, geb. Bon 2S. Oftcrwafb, componirt Bon §cinrid)
§ofmann (Op. 30), jur 2tuffül)rung gelangte. ®af; biefes roman»
ttfcfje Etjorwerf nun 311m 4. «Deal mit gröfjtcm «Beifall Ijicr aufge=
füfjrt wirb, ift ein «Beweis oon feinem inneren SBertt), feinem ter>
ticfjcn Wie mufifalifd)en ©eftaft. ©ie umfangreidje unb tfjeilweijc rcdjt

t)ot)e «ßarttc ber «JJccIufinc (©opran) bradjte grl. «Bifd)ct aus Eann=
ftatt (2d)ütcrin ©romaba'ä) in fefjr ancrfcnncswcrtt)cr SBcifc pr
©eftung, ba fic über ein jitgcnbfrtfdjcS, biegfatnes unb WoI)Iflingcnbcs
Organ berfügt unb trefflidjc ©djulung befitjt. 2^efonbers fcfjön gc»

langen ü)r bie lt)rifd)en Partien, bie fic reigenb fang. 3)ie «Partie

bes ©rafen «Raimunb («Bariton) fanb in §rn. «Brobcrfcn aus @tutt=
gart (@d)ü(er «Bcrtram'g) ben beften «Vertreter. ®cr mit ausgcäeicf)«

neter Stimme begabte Sünftler fang mit bcmunbern§mcrtf)er Sidjcr«
bjcit unb £cid)tigfcit, mit Sctbciifdjaft unb «ffiärme im 2tusbrucf unb
eräteltc eine padenbe SSirtung. Qn anfpre^enber unb banfen§Wcrtb,cr
SBeifc füfjrte grl. «DZunborf aug Stuttgart bie 2t!tpartie Sfotfjilceng,

ber «JOcutter «Raimunbs, aus, unb 6r. «prohtrift ©t. bon f)icr macfjte

fidj Berbient burd) wolflgelungcnc ®urd)füb,rung ber «BafjroUcn bc§
Sintram unb bes

1

fiöntgs ber äßaffergciftcr. «Jricfjt weniger Slner»
fennung berbient ber Etjor, bem ber Eomponift eine tjerborragenbc
fjtolte pgctficilt fjat. Sic «ßafmc gebüljrt bem trefflidjen Seiter bes
©anjen, ^rof. ginf, ber mit grofjcr Sorgfalt unb botjem fünft-
lertfdjen «Berftänbnig ba§ fd)önc Serf einübte, unb, fetbft am glüget
bie fctjWierige «Begleitung augfüljrenb, im4b,änbigen Ifjcit bon ©eminar-
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leljrcr 9?agel untcrftügt, bic ganjc Sluffürjrung in mciftcrljafter SBeifc

ju leiten oerftanb. ©roß mar ber SScifau nad) ber glanjBoflcn Stuf»

füljrung beg fdjönen Söerfcg.
*—* Sag 50 jährige guBiläum einer littcrarifdj=h'itifd)en 8c 't-

fdjrift. 21m ©nbc bicfc§ 3at)res Bcrmag bag Si ttcrarif efie

©cntralBlatt für Scutjd)lanb, Wcldjeg 1850 Don gricbrtd)
3 am de begrünbet mürbe, auf eine 50iät)rigc Xtjätigfeit jurücf»

ju&lidcn. Sicfen ©rfolg oerbanft bag SBIatt Bor allem feiner uncr»

müblidjen Stjätigfcit unb bem gcwiffenljaftcn gehalten an feinen

altBcWäfjrten ißrtnctüicn : bem Sßubüfutn ein treueg 33ilb ber gc=

famten Sittcratur, jomic beg geiftigen ScbenS int bcutfdjcn Sprad)»

gebiete ju geben. S3ei ber gewaltig anh)ad)fenben äKcngc ber littcr»

arifdjen 5ßrobuftion, ift bag Sttterarifdjc ©cntralbtatt Bon SaBr ju

3oI)r umfangreicher geworben unb t)at fid) neuen au§ftd)t»»oHcn

©cfidjtgpunftcn erfdjloffen. Sßom 1. Januar 1900 a& wirb über bic

moberne fcfjönc Sittcratur in einer Befonbcrcn 23ei!agc cingc£)enbcr

jwctmal monatlid) berichtet werben. Sicjc SSctlagc ift berufen, bie

letber eingegangenen „SBlättcr für Sitterarifdjc Unterhaltung" beren

SFittorBeitcr faft fämmtlicfj an bem neuen Unternehmen ttjätig fein

werben, ju erfc|cn, mag bei bem billigen SIBonncmcntgprcig Bon
SQf. 6.— jäljrlid) (<ßreig für §auptBta'tt unb SScilagc pfanintcn

37t. 7.50 üiertcfjäfjrlid)) jwctfcitog einen großen Scferfrcig jra galten

beg 33eiB!attcg Bcratilaffen wirb. Sic gubiläumgnummer beg „Sitter«

arifdjen ©cntraiblattcg (9fr. 1 3at)rg. 1900) Wirb ein Doltftanbigcs

9Kitarbciter=S8erjcid)mg, fowic ein SMib griebrid) 3at'ntfc'g enthalten,

^robenummern beiber SSlätter liefert jebc 33ud)l)anblung, fowic gratig

unb franfo bie S8erlaggBud)l)anbhuig Bon ©buarb 2iBcnariug in

Scipsig.
*-* Sic ©tobt $ari§ 6ea6fid)tigt, gelcgenttid) ber SlugjMuttg

Bon 1900, SJtufifauffütjrungcn ju oeranftaltcn, bic Bcfonbcrg Born

Stanbpunfte beg §iftorifer§ aug Sntcreffe Bcrbicnen. ©g Rubelt
fid) um ben Vortrag ber jdjönftcn §i)mnen aug ber 3cit ber großen

JJteboIution unb beg fionfulateg, unb jwar Bon §nmnen, bie big fegt

bBHig unbelannt waren. 2er Stabtrarf), ber über biefe Scranftai»

tungen cntfdjcibet, fjat bag Urtfjcü abgegeben, baß bie SBorfütjrung

ber Bcftcn btefer Sompofiüoncn große Slujmcrffamfeit erregen müßte.

2lug ber Qafil ber SBerfe (tneBt als 150 !) werben bie Ijerborragenbften

auggefudjt Werben: Söerle Bon SKefjitl, ©Bcrubini, Sefucur, ©offee,

SRarttni unb anberen. Unter biefen arbeiten befinben fieb, einige

Bon feljr fieträdjtlicfjem Umfang; bic größte ift BicIIcidjt ber ,,9?a»

tionalgefang Bom 14. Qult 1800" Bon SKerjuI, ber für Drei ©rpre
unb brei Drdjefter gejdjrieben ift. 2111c biefe SSerfe würben fom»
ponirt unb ju (Setjör gebradjt in ben 10 Safjrcn Bon 1790 6i£ 1800.

3&,re SIuffrifd)ung Würbe bic „offiäiellc" 5Kufif einer B,iftortfcfi,cn Seit*

eooetje wieber Dor un§ erftingen laffen.
*—* Bamberg. ©a§ 22. (gdjutjatjr unferer unter ber umficB}=

tigen Seitung be§ öerrn 3>ircrtor K. &aQtl fteBjenben ftäbtifd)cn

äRufHfdjutc naB,m mit ber ^nffribtion ber ©epiertnnen unb ©djüler

am ©amätag, 10. ©ebtember 1898, feinen Anfang. 2ie grequeuä
ber aKufiffdjute gcftaltctc fid) wie folgt: 48 ©djülertnnen unb 24
©d)ülcr — in Summa 72 gögtinge. SRegetmäfjige groben für

Drd)efter« unb Äammcrntufil, ©treidignartctt, Guartett mit filabter,

j£rio, ®uo jc. je. fanben 2 in ber SSodjc ftatt. gür bie ©djtufj«

brobultionen mußten weitere groben anBcraumt werben. 21m ©onn»
tag, 27. Sßoocmber 1898 fanb im 3Rufitjd)utgebäube bor gelabenen

9Jiufiffennern unb ®ammcrmufitfreunben unb am 22. gebruar 1899
eine ©treidjquartettuntcrBaltung eBenbafelbft ftatt. Sltn Sonntag,
2. Quli fanben fammermufüauffüBrungcn ftatt, weldjen am ©onn=
tag, 9. 3u(i bat allgemeine gal)re§fd)tufj^rüfungsconccrt folgte.

9Jid)t unermäffnt glauBcn wir laffen ju biirfcn, baß ber Sirettion

für bic Vorlage be3 21. gabjxeäberiditeä b. b. bom 16. 3uli 1898
au§ ©einer Sfoniglidjcn §ol)cit bc§ $rins 55Regcntcn Suitoolb Bon
S3at)crn (geheimen Sanälei ein eB,renbc§ 2an!fd)reibcn übermittelt

würbe, ginc wettere cb,rcnBotlc 3ufd)rtft erhielt ber SBorftanb ber

©täbtifdjen SOhtfitfcButc auä bem gleichen 2(n(affe Bon Sr. ©{.-cctlcnj

bem fgl. 8tegierungaBräfibcnten Bon Dberfranfcn, greitjerrn Bon
Vornan, fgl. Säntmercr.

*—* Sie girma SBreitfoBf & §ärtef in SeiBjig fdjrcibt auf 2In>

regung Bon ÜÖHtgtiebern ber freien Bereinigung für glottenBorträgc

einen ©Brenöretg Bon tnägefammt P. 1000, — für Sid)tung unb
Eombofitton cine§ glottcnltebeg au3. Sa§ datiere befagt bie Bon
ber girma ausgegebene bie§&ej. SBcfanntntadjung.

*—* 3tiga, 17. See. 99. UeBer ben Seginn ber ©t)müI)ottic=

conccrtc fdjreibt ber als gieberfomponift bcfteuS befannte §an§
Sdimibt in ber 9Jiga

!

fd)en 9tunbfdjau:

„Sann id) Slrmeen aus ber Grbc ftambfen?

„3Bäd)ft mir ein Sorttfclb in ber fladjen §anb?"
SBa§ bem ©d)Iadjtcnlenrer unmöglid) ift, muß aud) bem mufifa(ifd)en

Scitcr berfagt bleiben, felbft wo er ein fo au3gcfBrod)cne§ gclbljcrnt«

talent befi^t, al§ cä ScoBolb 2(ucr Bcrlieljcit ift. (Sin §ccr, ein woI)l=

cinejrercirtcS Drdjcftcr, tonnte er bem ftcrilen Soeben unferer SKuftt»

BerBäftniffe nidjt abäwingcn; aBer aitd) bic frifdjangeworbene ©d)aar
ber ffaifcrl. Suff. ®cfcttfd)aft, git bereu S8efcl)Iigung er berufen war,
wußte er aU geborene? ftratcgifdjc» ©enie ju einer 8tction?freubig=
feit 3U begeiftern, bie nidjt anber? alä äuin ® ic9 e führen tonnte.
Unb \mdß ifjm fo and) fein Sornfctb in ber »anb, reife, ualjrcnbc
grudjt trug er in il)r. SBaä er foldjer 2Irt Bot, war Bor 2lHcm —
um ba§ frönenbc ©nbc borauä ju ncljmeu — bic grcifdjü^DuBcr»
iure, bie einen ätfciftcrfdjuß, mitten in'§ SdjWarje bebeutetc, gerabc
wie bamalS feilte Sanntjäufcr^Cbertüre lmBcrgeffcncu 2Inbcnfcn§.
93Iü6,enbftnnlid)e§ «eben, erfüllt Don ftraff pulftreubcnt 9}t)l)tt)niuä,

Befcclt Don ibcalgciftigem Sdjwnng, baä ift bic Signatur bicfc§ Siri=
genten, ber, wo er biefe Gjigcnfdjiiftcn 31t bctl)ätigcit Bermag, c§ ge«

troft mit jebem ber tjeut^ntage BerüBmtcu Jaftftod=S8irtuofcn auf»
ncljmeu fann. ©cljr günftig tu yofge beffen mußte iljm aud) bic

anbere §auptnummcr feineg Programme», bic f)icr bor einigen
gaBrcn bereite Befannt geworbene jugcnbfrifdjc IV. StjmBtjonie Bon
Ifdjaiforoffl), liegen. Qf;r §ö()eBunft, ber föftttdjc brtttc ©a|, gc=

langte benn audj ju fo jünbenb burd)fd)(agcnbcr äöirtung, baß er

foglctd) micberljolt Werben mußte unb gern t)ättc man Ü)ii fcIBft nod)
ein bnttcS 3KaI getjört. Slußer biefen Beiben „pieces de räsistance''

gab e§ noef) eine „picce a tiroir" in äioci aniBrudjSlofcn ©rieg'«
fdjen 9Jk(obien für Strcidjordiefter unb beut bclaitntcu Rouet d'üm-
phale Don Saint=Saeitg, bie alle brei ju relatiD fel)r l)übfd)em
Klingen gelangten. Soliftifdje SSRitiuirfung gab c§ an biejeut 2lbcnb
äWcicrlei: ©efanglidje in .§crrn S9rt)fin, ber mit feinem warm tim»
brivten Farbton bie 9lrte bc§ dürften auä f(5iquc»Samc Don Sfdjat»
fowgft) ju cntfdjtebenfter ©eltung bradjte, unb Dtolinifttfd) in fperrn
9calbanbian, ber ba§ IV. 3Jiolinconcert Bon SSieujtembä mit glücf»

lidjftcnt (gelingen bortrug. S8eiuaB,e nod) größeren ©inbrud machten
fein feiner fdjmeidjelnber Son unb feine gcfd)mcibigc fidjere Sogen»
füb,rung in ber auf ben if)trt gejodten rei'djcn JBeifall Bjin gewährten
Qugabe, einem poetifdjen ©tüd eigener ©ompofition für ©cigenfolo

:

„9J£ärd)cn" Betitelt, Wetd)cg üotlig cntljufiaftifd) Dom *)Sublifum auf-
genommen würbe. So l)a6cn alfo bie lang erftrcötcn ©t)mpf)onic=
Sonccrte ifjrcn burdjaug Derfprcdfenben SInfang genommen. SJiögc

iljncn ein frfjöncr gortgang bergönnt fein! Hans Schmidt.

firttifd)er ^Uwtgrr.

Äo'^n, SRoittt. Ra^n^lbnm. SluSerlefene Sieber für
eine ©ingftimme mit Slatnerbegleitung. A §oc|, B S£ief.

Seipjig, g. ©. 6. Seucfart.

Sat)n Bat mir immer Stefücft eingeflößt, Wo id) auf il)n geftoßen
bin. Seine Sieber erWeifen einen fo Ijofjrn fünfttcrijdjen ßrnft, ein

fo ibeales Streben, ein fo gebiegene« Sonnen, baß man eine 33e«

fanntfd)aft mit ifjm nie ,51t Bereuen Braitdft. 3war Wirb er bemfenigen,
ber nad) blüljcitber, förperlidj-finnlicfjcr, aufs erftc SJcal rjtnretßcnbc

unb Sebensfrifdje atmenber fflklobic fudjt, tttdjt bic rcd)tc 93efric»

bigung gewähren, ©twa» fcfiWerflüffig , langjam rinnenb ift Saljn'g
meIobifd)c SCbcr, finbet er aber ben rcdjten ©toff, bic red)tc birb,tcrifdjc

Stimmung, bann weiß er mit feinen £öncn ertjcbcnbc SBtrfungcn
IcrBoräubringcn. So ftnb 3. 58. bie in bem Sllbum enthaltenen
Stüdc „Ter träumenbe See", „Sßic eine SSinbcäljarfc", „SjJur^ur»

fd)tmmer träntet bic 3iebcnf)ügel"
, „931ättcrfall" in ifjrcr ernften

SBürbe, in iljrer feujd)cn tonltdjcn S8ertlärung ber Dom Sid)ter an»
gefdjlagcncn Stimmung Bortrcpd)c Sicbcr, mit benen eättger, bic

ben Son angsufbinnen BerfteB,cn, bie §er;,cn rüljren fönnen.
,

ii.ud)

Wag fonft nod) in bem 9lI6um enthalten' ift, finb werttjbollc arbeiten
emcg^eomponijten, beffen JJcufc eigene fülle Söegc Wanbeft. 2(ug
Cp. 31 finb mir ailcrbingg nod) ein paar Stüde Bcfannt, bic burdjaug
Würbig geroefen wären, in biefe Sammlung „augerlefencr Stebcr"
aufgenommen 31t werben. E. G.

nni\>etlaUmmott)el für a»ufl(=Sittcratttn

ÄlauttjeE, Dr. D. «Rr. 18—20. @efd>i$te ber ©onote
Don i^ren Anfängen US jur ©egentnart. ^rei^aJc. 1.50.

(Snfce, $. üom. 3^r. 21—22. SDtmamü be§ 6la»ierfptel8.

5ßrei* Tl. 1.—. §. com gnbe'§ SSerlag, Mn aM).
Ter befannte Skrfaffer beg erftgenannten SBerfcg, fßrofcffor am

©onferbatorium ju fföfn, giebt in flarer, Dcrftänblid)cr gorm allcg,

mag ber gebilbetc unb benfenbe 9Knfifcr Don ber Sonate wiffen muß.
©r füfjrt it)n bon ben erften Slnfangcn ber betreffenben ffunftform
big SBratjmg, babei jeben wichtigen $unft in ber ©ntwidelung gc=

büf)rcnb bcriidfidjtigcnb. Statt ber langen ©rflürungcn, befottberg
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bct altera, wenig jugönglidjcn Sittcratur fjättc ttf) 9?otcnbcifpiclc gc*

münfdjt, bic bas SfJöt£»igc fürjer unb beffer Deranfctjaulidjcn. Sic

gcfäfjtlidjc Klippe, mufifalifdjc Sluscinanbcrfetjungcn ju geben, ofjnc

langweilig gu Werben, tjat ber SSccfoffer im allgemeinen glürflid) »er»

mieben, nur an einzelnen grellen tonnte ber Slusbrud flarcr fein.

(Sin Vcifpicl foldj inforreften ©afccs ift (®. 4): „Sic Xanjmufif ift

ber fruchtbare 3cät)rboben gewefen, aus bem btc Snftrumcntalmufif

iljrc erften SBurjeln gefogen tjat". 3m übrigen fann idj bic fleifjig

gearbeitete SRonograpljie nur empfetjlcn.

§. Dom ©nbc befolgt in bem 2. SBcrtc bic alte 9}cgcl: „Steile

nub i)cri'fct)e!" ©eine SiSpofitioncn finb mnftergiftig ; ber praftifetje

Shtijcn ift jcbod) nidjt grofj, benn btc meiften Spieler begnügen fidj

mit ben guten, neu rcDibtrten Slusgaben unfercr SRcifter. Vctjerrfdjt

man ein ©ebiet, fo gliebert man ben ©toff gern naäj beftimmten

©efidjtspunftcn; beSljalb glaube idj, baß bas SBerf aus einer Sieblings=

bcfdjäftigung unb ju pcrföntidjcm '$md bes Vcrfaffcrs entftaub. @s

wirb jcbod) auet) fofdjcn Sßianifrcn angcncl)m fein, bie ein felbftänbigcs

Urtfjeil erftreben unb bem ©runbc ber ©rfdjcinungcn nadjäufpürcn

gcwoljnt finb. Sabei werben fie in fofern an bem Vudje greubc

Ijabcn, als es {ebenfalls fetjr oft iljrc Sluffaffung beftätigt. Ser ©tidj

ber Vcifpicle ift ttein, aber fdjarf unb correct. Ernst Stier.

@tut>ientt>etfe ftt* <Sl«t>ter, jtwciDanöid.

2ltmant>, % D. Dp. 3. Meine ©djule ber ©eläufigfeit.

granffurt a. W., 53. girnberg.

Dbwotjl ein SRangcf an berartigen Untcnidjtswcrfcn nid)t füfjl*

bar ift, fo nehmen bodj biefe grüben als Vorbereitung ju ©äcrnh's

(SJcläitfigfeit eine immerhin bcadjtcnäWcrttjc ©tcHung ein. Stile (Stuben

ftetjen in ©bur, finb aber trofcbem in melobifdjcr unb fjarmonifcfjct

Sjinfidjt nid)t unintereffant, fobafj fie auf ber Untcrftufe rcd)t gut

Vcrwcnbung finben tonnen.

SBcit intcreffanter ift besfetben Vcrfaffcrs

— , Dp. 2. ®ie Äunft be§ polpp^onen 6piel3. granf=

fürt a. 50}., 33. girnberg.

Sicfc tedjmfdjcn Vorübungen für bas ©tubium ber SBcrfe Vad)'s

unb £änbcl's füllen bie empfinblidjc Surfe auSgeäcidjnet aus unb

geben bem ©djülcr SÄaterial in bic §anb, bas iljm für bie SRcifter«

werfe genügenb Dorbilbcn wirb. Qdj fann fie Scfjrcnben wie Scrnenben

nur aufs cinbringlidjftc empfcfjlcn unb münfdjc bem SBcrtc bic weiteftc

Verbreitung.

SRir liegen Don bem befannten Väbagogen

©crmer, $etnrtd). 26 neue Stuben für bie Unterftufe

bor. Siefcs Dp. 37, (Seipäig, 6)e6r. £mg), bringt jwar nirtjts SReues,

bietet aber guten Sernftoff für ben ©lementarfdjüler unb Wirb Don

biefem nicfjt oljne 3tu|en aus ber §anb gefegt werben.

Döring, (£. $. Dp. 174. Sieqcbn ßlatneretuben. Seip»

jig, 91. forberg.

CTicfe neuen ©tuben bes uft6efannten 9Jcciffers finb fjarmonifcf)

apart unb madjen ben ©tfjüfcr ber SKittefftufe auf intereffante 25Jctfc

mit allen SutsJonarten befannt, um ifjn äugfeid; auef) in tcdjnifdjer

SBeäiefjung ju förbern. Sincs nad)brücflid)cn §iuweifes bebarf es

Ijicr nicfjt, ba fid) bas SBerf Don fcfbft empfiehlt.

Äldnintc^el, Mic^ari). Dp. 60. 20 ßtaüieretuben (in bier

§eften) für Heine unb gtofee Seute. Seidig, 3- ®-

Zimmermann.
§ier ift bas terfmifcfjc ©fement borf)crrfcf)cub. Sic finb tfjcifweifc

geeignet, ©äernp's ©eläufigfeit 31t erfegen unb mögen Bon begabteren

©cfjülent biefer ©tufe mit ©rfolg ftubirt werben, ©in etwas tjbfjerer

geiftiger ©d}Witng fjättc ben tccfjnifd) fünft fo oortrefftietjen ©tubten

nid)ts fetjaben fönnen. ©twas gewaftfam wirft in 9lr. 12 bic plöglidje

SKobufation 00m 2ominant= *-=2Iccorb ©sbitr nad) 2;onifa«-|-=S bur.

Sie guten Seiten bes Borgenannten SBerfes finb audj bem närfjften

Dp. 61, 6 brillante ©tuben (Seip^ig, SR. gorberg) eigen, fie werben

tedjnifd) förbcrlidj fein, ofjnc geiftig befonbers anzuregen.

G. Richter.

^uffüljruugnt.

SBrtbensSBatXtt, 25. ©eptember 1899. Soucert bes §ofpianiftcn

©ornelius fRübner aus Sarfsrufje unter gütiger SDcitwirfung bes

§errn Subwig Strafofd), ©oncertfänger aus SCSiegbaben. 93ad)«

häufig: Toccata unb S^uge, b=moÜ\ SBrafjms: Sieber: a) SRufje füg

Siebdjen; ^umpe: b) ©efeffefte 2Rufen! 9Jnbinftein: c) S3Iauc 3rül)»

lingsaugen. ©ctjumann: Etudes symphoniques en forme de
Variations. Böwe: Sieber: a) kleiner §aust)alt; äRaffenct: b)2lric

aus „ftönig Don Satjore". Sisät: Suciafantafie. ©traufj=2;aufig:

SRadjtfaltcr, Valse capriee. SBagner - SRübncr: 9Jletftcrfinger>

*]3arapr)rafe.

©rtinttcr«, 2. ^uli 1899. Sainmcrmufif»?fuffüf)rungcn ber

ftäbtijdjcn SKufiffdjufc (Sir. ©. §agcl). Wlo^att: ©onate(gbur) für

Violine unb ©lauter; ©tabier: grls. Sulu %toU unb Slmanba
SKantcl, Violine: grautein (Sretdjen §age(. §at|bn: Srio(®bur);
©laBicr: grl. ©Ifa SSinbcI, §err ^einrieb, 2u| unb gtl. 33cartf)a

Söicfcl, Violine: grl. ©retdjen §age(, Violoncctt: %xl Vettt) $age(.

SOtojart: 7. Srio (©sbur); ©laDier: §crr Sßbcrt ffienncrfncdjt unb
grf. Sifobine §irfdj, Violine: grl. ©retdjen ©agef, Viola: fjrl. Klara

$agcl. VcetfjoBen: Xrio (©motl); Violine': grl. ©rctrfien §agef,

ViolonceU: grl. Vcttt) §agcf, ©laDier: grl. ©Ifa SBemcr. II. SOccn»

beßfofjn: Srio Kr. 1, Dp. 49, 2. ©afc ; Violine: grl. ®. §agel,

Violonceno: grl. V. §agel, ©laDier: grl. SR. gejer. ©fjopin: Ver»

ceufe, Dp- 57; ©laDier: grl. SR. gejer. 8tt)einberger: ©onate (©0bur),

Dp. 77, für Violine unb ©laDier; grts. ©retdjen §agel unb &. §utf).

Vrafjms: Duartett, Dp. 26; Violine: grl. ©retdjen §agel, Viola:

grl. Klara §agel, ViolonccEo : grl. Vcttt) §agcl, ©laDier: §crr

WMt) Vicfef.

(vfiiiugcn, 10. SRoDcmbcr 1899. Dratoricn=Verein, unter Sei=

tung bes §crrn SjSrofeffor ginf unb unter gütiger SRitmirfung ber

©olofräftc grl. Vifdjcl (-JRelufine=Sopran) aus ©annftatt, grl. SRun=

borf (glotfülbe, SRaimunb's SJcutter = 311t) aus Stuttgart, $crr Vro=

berfen (Qiraf 9taimunb=Variton) aus Stuttgart unb §err *** (©intram,

Klotfjilben's Vruber unb ber König ber 3Baffergeifter=Vag) bon r)icr.

®as äRärdjcn Don ber fdjönen SRclufine. ®id)tung Don SB. Dfter«

walb, in SRufif gefegt Don §einrid) §ofmann.

®otH, 1- Dftobcr 1899. ©rftes Vereinseoncert bes SRufifDereins.

VeetfjoDcn: günfte Sömpfjouie, ©motl, Dp. 67. SBagner: Sie @rals=

erääfjlung unb Sofjengrin's 2Ibfd)ieb aus „Sofjcngrin"
;
§err ©. D. §u*

malba aus Seipjig. SBagner: SBotan's 3lbfd)icb unb geuerjauber

aus „Sie SBalfüre"; §crr gr. Stratljmann, (Sropcräogf. §ofopern»

fäuger aus SBeimar. äRcnbelsfofjn : Sie erfte SBafpurgisnadjt, VaKabc
Don ©oetlje, für Soloftimmen, ©f;or unb Drdjcfter, Dp. 60.

SeiJJjij», 6. Januar 1900. Kirdjenmufif in ber Sfjomasfircfic.

©pipfjaniasfeft: 3RenbeIsfol)jt: 9lus bem Dratorium „Paulus": „SRad)c

bid) auf, werbe Sid)t", für ©f)or, Drdjefter unb Drgel. — 7. San.
Kirdjcnmufif in ber Sljomasfirdje. SRoäart: SIus bem 3}equiem:

„Sanctus" unb „Benedictus" für ©olo, ©f)or, Drdjefter unb Drgel.

Stettin, 12. ©ept. 1899. Siebentes VoIfs«@t)mpf)ome*©oncert,

gegeben Don Karl Kun^e, Sireftor bes ©onferDatoriums ber SRufif.

©oliftin : grau ©oraHt) Vöttdjcr. (©opran.) g. ©djubert: goreltcn«

Duinte'tt; SWmadjt; Slufentf)att. S. Vrafjms: Von ewiger Siebe.

Karl Kunje: Stbagio für KlaDier, Violine unb Violoncello. ©. ©.

Saubert: (Debet, ©b. Vetjrn: ©lücf's genug; Sceue Siebe. VeetfwDen:

©eptett.

SStintat, 30. ©ept. 1899. 1. SIbonncmentsconcert ber (Srofsljägl.

SRufif», Dpern» unb STfjeaterfdtuIe unter Seitung bes §errn SRufif«

bireftors ©. Ütorid). SRojart: ©tjmpljonie Sbur, Dp. 7. Vieujtemps:

Vallabe unb S?oIonaife für Violine mit Vegleitung bes Drdjefters;

§err St. ^eter. SRojart: 9vecitatiD unb Slrie: „©nblid) naljt fid) bie

©tunbe"
;
grl. S. §ofmanu. ©fjopin : ©oncert für ©laDier mit Ve=

gleitung bes Drdjeftcrs; §crr D. gifdjer. ©r)erubini: DuDerture $u

„Soboisfa".

Concerte itt £etpjtg.

13. Januar. Sicberabenb Dr. gelir. Kraus.

13. Januar. 4. Kammcrmufifabenb im ©ewa'nbfjaus.

15. Januar. ©d)umann=Sieberabenb Don SRaim. Don 3m>3Rüt)Icn.

17. Januar, 27. Sanuar, 2. gebruar, 9. gebruar. Veet^oDewSIbcnbc

Don greberic Samonb.
18. Januar. 13. ®ewanbb,ausconcert. Missa solemnis Don Vcet«

IjoDen. Sic ©oli gefungen Don gröulcin SRcta ©eper aus Verlin,

grau SRarie ©raemer.©d)(cger aus Süffclborf, ben §crrcn Sin»

breas SRoers unb §ans @d)ü|
19. Januar. SlaDierabenb SJcori^ SRofenttjal.

20. Januar, ©oncert mit Drdjefter Don ©ugen SJfarje.

22. Januar. ©ljor«©oncert bes ffticbel=Vcrcins unb bes SSßinberftein»

Drdjcfters. Sirigent: Dr. (Seorg ©öljler.

26. Januar, ©oncert Slrno §ilf mit bem 3Binberftcin=Drdjeftcr.
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Königliches Conservatorinm der Musik zu Leipzig.
Die Aufnaliiue-i'rüi'uiig findet an den Tagen Mittwoch, den 18. und Donnerstag, den 19. April 1900

in der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Dienstag, den 17. April 1900
im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compo-
sitionslehre , Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott,

Waldhorn, Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel

— Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen

Unterricht — und wird ertheilt von
Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl ßeinecke, Studiendirector,

sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai,

Dr. F. Werder, Musikdirector Professor Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling, J. Weidenbach, C. Piutti, Orga-
nist zur Kirche St. Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf, Prof. J. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, W. ßarge,
F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung,
T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, Professor G. Schreck,
Cantor an der Thomasschule, C. Beving, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadt-

theater, Concertmeister A. Hilf, K. Tamme, R. Teichmüller, W. Knudson, F. von Rose, Dr. J. Merkel,
Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor.

Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1900.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
D r. Paul Röntsch.

Das Herz gehört dem Vater/and und unser Hab und Gut!

Zu Kaisers Geburtstag
den 27. Januar 1900.

Jubel-Ouverture Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL

Flieg' auf, Du junger Königsaar.

I

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, Stimmen ä M. —.15.

für

i

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Auszug 4/ms Pr. M. 3.75

Orchesterstimmen Pr. M. 12.— n.

Füi Militär-Musik: Part. M. 4.50 n. Orchesterstimmen

M. 9— n.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Pur vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumenten.

Ciavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Schmidt, W.
Heil, Kaiser Wilhelm, Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für Männerchor.

15.Partitur M. —.40, Stimmen ä M.

b. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.25, Stimmen ä M. —.15

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe,
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

Albert Ellmenreicli.
Preis M. 1.80.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar

===== Partituren sind in jeder Bucfc und musikalienbandluna zur flnsicDt zu baben.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.
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Julius BlutDner,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

siüsti. Hoflieferant Piatiinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

;k
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Apefs Hochschule
für musikalische Ausbildung.

Virtuosen^, ComponisteiK DiriaentenscDuie, Seminar.
|

Abtheilung für Dilettanten. «§

Prospecte gratis. SS

Berlin-Charlottenburg., Grolmannstr. 58 I. g

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Jlnna cJiuzni/zJii,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Concert -Vertretung

Hermann Wolff, Berlin-Wiesbaden, Stiftstr. 15 1.

B3Cl) t 3oi). Se*. OräCluKrke.
Genau revidirt und für den praktischen Gebrauch be-

zeichnet von Ernst Naumann. Band I. II. je S Ji.

Ceipzifl. Breitkopf & Bärtel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Kammermusik.
Jadassohn, S.,

Op. 86. Quartett für Piano, Violine. Viola und

Violoncell. M. 12.—.

Raff, J.,

Die SChÖne Müllerin. Quart, für 2 Violinen,

Bratsche und Violoncello. Op. 192 No. 2.

Partitur M. 4.— netto, Stimmen M. 10.—.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

®rui üon ©. Äretjftttg in Seipjig.



SBödjentlicb, 1 SJütnmer.— $tci§ ^al&jäf)rlic§

5 2ßt., bei treuäbanbfcnbung 6 ÜRf . (®eutfcf)=

lanb unb Deftcrrcid)), bcjit). 6 SKI. 25 «ßf.

(Sluälanb). pr Witglieber be§ »(Hg. Scutfcb,.

50tufifnerein§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einäclnc Kummer 50 «Pfennige. —

Einrüifimgäge&üljren bic «Petttjette 25 ißf.
—

£<?tp3tg, ben \7. 3anuar \Qß).

9lcuc

SSeftettung nehmen alle «Poftämter, SBudj»,

3Kufifaticn= unb SunftbanMungen an.

5Tur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben «ßofrämtern tnufj aber bie SBcfteHung

erneuert werben.

(Scgränbet 1834 oon Kobert Schumann.)

3Seranttt>ortlid)er SRebacteur: (Ebmuttb Kodjlidj t. B. SSerlag oon <L £. fi<tl)ttt ttttdjfolger in tfetyjtj.

SJüvnbergerftrafje SRr. 27, (Mc ber Sönigftrafjc.

/
ilugencr & f o. in Sonbon. JL^ q £d?t<!/ittfler'[cf)e TOufiff). (SR. Sienau) in SScrtin.

gf. £tt«§of§ S3ud)f|blg. in äRoSfau. «"- °* ®. f. §tc<^crf in 3Jen>2)orl.

^eBciljner & potff in SBarfctjau. 5tc6eitUtt5|ed)3i0^e»r 3al)rgiui(j. Jlfßett §. ^uimann in SüBien.

#c6r. <£ug in güricrj, SBafel unb ©trafjburg.
(Scmb 96) SR. & tp. S5(|ca in «Prag.

3»tt)alt: ®cr König in Stjule. S3on SRob. äßdftol. (gortfc|ung.) — „Sic Söettlerin Bon Pont des arts." ßtjrifcfje Döer in 3 giften unb
einem Sßorfpiel. Scjtbtctirung mi) SBiÜ). §auff'§ gleichnamigem SRoman oon g. SB. ßubtoig. äRuftf bon fort ö. föoSfcI. (Srftc

Aufführung im Kölner ©tabttljeater am 1. Januar 1900.) S3efproct)en »on Sßaul filier. — Eoncertauffü^rungcn in Seidig. —
©orrefponbenjen: S3er(in, Srcäben, ©üffelborf, SKundjen. — geuilteton: Sßerfonalnadjridjtett , «Reue unb neueinftubirte
Dpern, S3ermifd)teg, tritifdjer Slnjetger, giuffütjrungcn, Eoncerte in Setpjig. — Slnjeigen.

Der $Änig in tijule.

3tüetter SlrtiEeL

S8on Roi». Müsiol.

(gortfefcuttg.)

Smrdb, bie Siebensroürbigteit beS £errn SB. Sappert»
Berlin erhielt icf; eine Slbfd^rift ber Sompofition uniereS

fiönigg üon ^eterfen ©rönlanb (geb. 1760 in ©d&leS*

rcig, geft. 1834 als aitttbireftor ber Äönigl. ^orjeUanfaBrif

in Äopenfyagen), toeldje al§ Plummer 41 in „Sieber, fßaU

laben unb Stomansen öon ©oe% für eine ©ingftimme mit

panoforte" enthalten ift. SDiefe (Sammlung erfcfyien 1817
bei Breitfbpf & «Qärtel in Seip^ig. Sie fef?r einfache @om=
pofition beginnt:

Gerührt u. kräftig.

i&
*-

*
-4
V
* öl

e§

Ü 3
mar ein Kö > nig

=4
tn Slju -- le gar

£
treu bis an ba£ ©rab

unb jä>lt nur 8 Safte unb 3 Satte Älabiernacbjpiel; bie

Begleitung b,at in ber regten £>anb Vie- «nb i" ber linfen

§anb s
/8^JJoten.

—
Sojef Ätein (geb. 1802 ju flöln a/W;., geft. ba=

felbft 1862) ceroffentlicbte um 1825 bei gr. Saue in Berlin

(i e£t Sr - §ofmetfter in Seipjig) : „VIII Sieber unb ©efänge
üon §eiue unb ©oetbe für eine ©opran^®timmc mit Be-

gleitung be<3 ^pianofürte." ®ie gompofition beS „Äönig in

S^ule" ift fyier Str. 5 unb übertrieben „©retten", ©ie be=

ginnt mit einem einfachen filaoierüorfpiel non üier Satten:

Andante.

i2--«- i
fc

^g

@s mar etn

=P=?= mm
> * nig in XIju = fe gar

treu bis an ba§

^=t
©rab

^c jtüei ©tropfen be§ ©ebieb^teg finb in eine jufammen*
gefaxt, fo bafs ba§ Sieb brei ©tropfen mit gleicher SJcelobie

bat; bie erfte plfte ber ä)relobie f^liefet inBbur, um fieb,

balb inieber nacb ©molt ju toenben, in roelc^er Sonart audj

ber ©c|luf3 ift, ben bie Ätaüierbegteitung allein um jroet

Safte verlängert. Sie leitete ift ntcfjt in gebrochenen
Stccorben, fonöern tonnte auch; ganj leidet alä üierftimmig*

gemifebter 6bor benü^t toerben. —
(Sin jüngerer belgifdjer gomponift ©mite äftattjieu

(geb. 16. Dftober 1844, Sireftor bei Äönigl. Wufit=eonfer=
»atoriumä ju ©ent) gab bei Schott freres in Brüffel (Seipjig,

Dtto 3unne) smeimat „Six Ballades de Goethe. Paroles
francaises de Jules Abrassart" l)erau§; in ber „premiere
Suite" ift „Le roi de Thule" bie 3dr. 2. SDie fransöfifcb.e

lleberfegung beginnt:

Doux gage de tendresse,

Olof, roi de Thule,
Tenait de sa maitresse
Un hanap ciseW.

Pour lui, nul bien au monde
N'egale ee don la. —
De ses pleurs il Finonde
Aux grands jours de gala. ete.

SDer beutfetje Drtginaltert ift ber Ueberfejjung genau
untergelegt; nur Cer ©cb,luf3 mac^t einen getoiß niebt beab
ficb,tigten ©inbruef

; „trän! nie einen Sropfen meb^r, einen
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tropfen mefyr." £)a»on abgefeiert, fo ift biefer franjöfifdEf»

belgifde Somponift mit ben SBorten ©oetbe'S pietätooder

umgegangen als fo mancher beutle, bem beS SDic^terä

SBorte nia)t beutfeb, ober fa)ön genug waren.

Sie SJhtfif beginnt mit einem $la»iei»orfpiel »on üier

Saften (Andante sostenuto, pesante); ber ©efang bebt an:

treu bis an bnS Stab

SDie erfte unb jWeite ©tropfe bilben eine priobe,

Welche in ber £wupttonart — SlmoH — fdjltefjt. Son be=

fonberer SBirfung ift ber mehrfach, angewenbete ©djlufj:

=1:

bei Welchem bic eigentliche Sluflöfung jugleicb ber Anfang

ber SKelobie ift. SDie 3. unb 4. ©troptje bilben Wieber

einen Stbfc&nttt für ftcb — ben ä)tittelfa|, beffen §auptton*

arten göur unb SDmoil finb, Welcher aber in feinem ©cblujs

fiel; plbglid; jur Sominantentonart »on Slmoll toenbet. Sie

5. ©tropfe l;at wieber bic erfte SDcelobie, wät)renb bic

mufifalifdje Sel;anblung ber legten ©tropt;e ein gleid)fam

»erlängerter ©cblufj ift. ^ebenfalls getjört biefe Sompofition

ju ben »otlenbetfteu unb cntfprecbenbftcn bicfeS SeyteS. —
SD afs am 6a)iuJ3 beS erften SlrtifelS (6. 455) auS bem

belgifdien Somponiften eine SDame, grau ^obartna (bort

fälfctjlia) Smilie genannt) -iöfattb, tciif^inlel, ge=

roorben War, mag freunbtidjft cntfcbulbigt Werben — ge*

rüffelt bat midb. bestjalb ja bod) Sttemanb! —
©rgänsenb fei erwähnt, bafj mir folgenbc Sompofitiouen

unbefannt blieben unb bis jefct unauftreibbar Waren: (Sari

Saud' (1809—1887); g. SB. S3ebrenbS (1830—1853
Kaufmann unb ©taötratb in Berlin); 3. 6. 83oerS

(nieberlänbifeber fonft unbefanutcr Somponift; biefeS fein

DpuS erfcljien bei S3osl;art im Öaag, welche gtnua jebod;

nidjt mebr erjftiren feil); 6. GärftenS (©djubertb & So.,

Seipjig), Vergriffen; ©raf Sl;otef (?); granj ©rill»
parser (1791— 1872); $eter3ob-»on Sin bpaintn er

(1791— 1856), »ergriffen; Sugeu $e|olb (1813— 1889),

äKanuff'ript; SouiS ©düöffcr (1800—1886), Wanu;
ffript; Sart »on ©düöjer (1780— 1858), 2Jtanuff"ript ?

S. ©euberlid) (Seipjia, gr. Äiftner), »ergriffen; ^ot).

SB. Somacjef (1774—1850), »ergriffen; Sgnaj SBatter

(1759—1830), -Wanuffript, unb Sbr. S. gr. 3öer;f

e

(1774—1842); ber SJerlag biefer ©ompofitiou, Sofe & Dlfen

in ßopenbagen, eriftirt ntebt meb.r.

granj Magnus 23öbme (1827—1898), ber »er,

bieufi»olIe gorfa)er auf bem ©ebiete beS SoUSliebeS, bringt

in feinem SBerfe: „Solfstbümlidje Sieber ber 2)euifd)en im

18. unb 19. Sabrbutibert" (Seipsig, 1895, Sreittopf & fcärtel)

al§ 91ummer 452 @oetf;e'S ©ebiebt: „@d}äfer§ ßlagelieb"

(„Sa broben auf jenem Serge", gebietet Anfang 1802)

mit fofgenber SUceiobie:

Massig langsam.

Söhnte glaubt, eS fei eine SolfSmelobie, welche juerft mit

bem Sert stammen in SB üb, elm (allerg (1774—1845)
„©efemge mit Segleitung ber ©uitarre, eingerichtet »on

SB. S. Tübingen 1804", Seite 24 ftebt. gür uns wichtig

ift bie Semerfung: $m „Sieberbud) für <Qoa)fcbulen'' 1823

ftc^t biefelbe 3M. p ©oetye'S Satlabe: „@S war ein

Äönig in S b nie."

^ntereffant ift aueb. nod) bie 33emerfung : „©leicfylautenb

ftebd bie 9Mobie in ber giötenftimme bei 6. 9Jc. ü. SBeber,

S£rio für $ianoforte, glöte unb Violoncello Dp. 63 (Serlin

um 1820)." SDaS monumentale SBerf: „Sari Söcaria »on

SBeber in feinen SBerfen . . . »on gr. SBilb. 3at;n§"
(Öerlin 1871) giebt ©eite 280 unter 5er. 259 barüber Suf*

fd^lufs, baf3 biefeS Srio am 25. Suli 1819 ju ^lein»

§ofterwi| bei $illni| in ber Sompofition beenbet Würbe,

bafs jebod; bas Sin

b

ante, WelcbeS bie Ueberftt)rift „@d)äferS

filage" füb,rt unb eben baS in 9tebe fte^enbe Sieb ift, bereits

am 16. Dctober 1813 entftanb unb am 25. 2Jcärj 1815

eine Umarbeitung erfuhr. Sßeiter fagt Sctfyrt^ „3U ^ e '

merfen ift nod} 2) bajs bie con SBeber berrübrenbe

Ueberfdjrift jutn SInbante ,,„©cf)äferS Älage"" nitt)t

etwa auf irgenb ein fo benanntes ©efangftüd jielt, fonbern

nur ben ©efammta)arafter biefeS @a|eS anbeuten fott."

^ieriu bat fitt) QäbnS bod) geirrt, benn Sßeber'S 93cetobie

Flöte. Andante espressivo.

ift eben biefelbe, wenn aueb mit geringen Abweichungen,

Weicbe man feiner§eit ju „©djdferS Älagelieb" fang unb

bie SBeber getjaltreieb, genug war, um auf il;r eines feiner

febönften SlnbanteS ju fa)affen. SDaSfelbe beftebj aus

59 Saften, beren 8 erfte, ber glöte pgetb,eitte unb »om
panoforte unb Sello ganj einfad) begleitete Safte obige

ÜUcelobie finb; l;ierauf wieberb, olt baS panoforte aHein bie

Sßelobie in ber Senorlage mit gleichfalls einfadjer, aber

fct;on mel;r figurirter Segleitung in ber S3afslage. 3taä)

einem ^rrafdjenfpiel »on 7 Saften, bie nadj SDbur über»

leiten, t)at baS panoforte bie äHelobie im Safj bureb, bie

Ofta»e »erftärft, Wäbjenb bie redete §aub SonarabeSfen um
fte ranft unb bie anberen Qnftrumente fie felbftänbig be=

gleiten. ?ftacb, einem Wieber nad; S3bur leitenben lieber*

gange ergreift bas SSiolonceüo jart »on ber glöte fefunbirt

bie SJcelobie, Wäbyrenb baS panoforte eine erregte Dfta»en=

begleitung iaiu fyat. SDie folgenben Safte bereiten ben

©cbjufs »or, bei welchem in ben legten 4 Saften bie glöte

baS §aupttf?ema nochmals anbeutet:

5fe^^

-^-



31

©d)on aus tiefer Furjen Inhaltsangabe totrb man er*

feben, bafj SBeber bie SJtelobie nur benüfct Ijat, um ein ibm
toorfcbrcebenbeS @barafterbilb ju fd^affcn. ®aS geholte
Sieb mar ibm nia)t ein bequemes Zfyitna, einige lanbläufigc

Variationen barüber ju föjretben, fonbem fojufagen ein

©innfprudb,, ben er gloffirt, eine Sbee, bie er pm ©ebidjt

geftaltet. —
SBenn mir aud) toon g. äRenbelSfobn^artbolbb

feine (Sompofttton aus ©oetbe'S „$auft" baben'ltoon feiner

©cbir-efter g^annr;, »erefyel. £enf el — 1805 bis 1847 —
foHen (Sompofitionen jum 2. 2f)etl beS „gauft" getrieben
toorben fein; man erjä^tt, ba£ fie ttiäbrenb einer $robe
berfelben plöfclidb, berfcfjieb), fo toinbicirteu bodj stcei SDlufif*

fcbriftfteffer baS SInbante feiner 4. ©ömpbonie (Dp. 90,

SIbur) bem „Sönig in 2brtle." @§ finb bieS g. 2. ©.
toon Sürenberg (g. S. ©cbubert, 1804—1868) unb
D 1 1 o © u m p r e cb t. fetter fdjreibt in „ ®ie ©ömpbonieen
«eetbotoen'S" (Seipjig 1863, ©. 174): „Wan tonnte biefer

ballabenartigen SMobie folgenbe SBorte ©oetbe'S unterlegen:

@S toar ein ßönig in Sbule u. f. it>."

©umprecbt fagt in feinem 33ud^e: „ TOufifalifd)e

Gbarafterbilber (Seipjig 1866, @. 107) mit SBejug barauf:

„SDie ©eifter einer längft entfd)hntnbenen 3eit fcbeinen in

bem ballabenartigen Slnbante unb ber gemütvollen ilienuette

an uns vorüber $u fcfytoeben. 2)aS erftere möd)te man
gerabep bem ,®önig toon SEbule' peignen." —

SDer SSoUftänbigfeit roegen fei aud) nod) eine ^arobie
beS Wertes ermähnt, meiere in „SommerSbud) für ben

beutfeben Stubenten" (Seipjig, 1878, 93. ©. Seubner,
21. ©tereotbpaufl.) ©eite 285 ftefyt unb öon einem gehüffen

©rüel ift.

@S feien E»ier nur bie erfte unb le|te ©tropfe mit*

geseilt:

®§ war ein ©tubio in 3ene,

SBefoffen £ag unb 9kd)t,

Sem ftcrbcnb feine Seite

©in großes @5Ias tjcvmadjt. . . .

©r falj tfjri fliegen, foüttcnt,

3n ©tfierbcn rings untrer,

Sranf nur noefy einen SSittern

®ann nie einen tropfen merjr. —
(2d)tufi folgt.)

„Die ßettlerin um Pont des arts."

Sprifcbj Oper in 3 Sitten unb einem 33orfpiel. Slertbicbtung

natt) SBilt). §auff'S gleichnamigem Vornan üon g. SB. £ub =

trag. äJhifif toon iarl to. JfaSfel.

((Srftc Stuptjrung im Kölner ©rabtttjeatcr nm 1. Sanitär 1900.)

©ireftor £>ofmann bat ©tücf mit feinen £)pern=9totoi*

täten : Sluf SajaruS folgte Rastel, auf bie einaftige „SDcan*

banila" bie, genau genommen, toierafiige „Sjettlerin t?om

Pont des arts", unb toieber ir>ar bie ©ignatur beS SlbenbS

ein echter burd)fd)iagenber Erfolg. SSöliig eitiiüanbfreie

Sertbüdjer finb betanntlicb febr fettene (Srfdjeimtngen, unb
ba ift es fel;r begreiflieb, bafe ein gomponift rafd) jugreift,

tuenn er ein Sibretto fittbet, icelcbeS in §anblung unb
<5prad)e fo totele gute 6igenfd)aften auftoeift, toie baSjenige

%. SB. Subtoig'S. ®S tnar mir nicl;t mögtict;, be« 3Jer=

fafferS Sbentität nact) bem ßürfdjner fefl§uftelleri unb Äastel
mat)rt feine aus irgenb einem ©rttube jugefagte ©iScrction.

3tun, mer biefer §. SB. aua) fei, jebenfatlS ^at er baS
SSerbienft, bie §auptmomente beS §auff'fcb,en ?tomanS

in einer golge toon feffelnben ©cenen mit toielem ©efetjic!

Sufammengejogen unb mit fd)toungüolIer ©pradje in guter

Ucberfitt)tlid)Eeit toerarbeitet p l;aben. ®aJ5 er bamit
Äarl to. ÄaSfel ju feiner fdjönen Dperncompofition begeiftern

tonnte, bleibt fein bauernbcS §auptDerbtenft.

©er gomponift beS „§od)jettSmorgen" unb ber „©jula",
mit ber icb feinerjeit unfere Scfer betannt ntad)te, ift bem
Dpernparfett fein grembling me^r unb in ben gaepreifen
ift ÄaSfel'S ausgeprägte tnufifalifdje ^f)t;fiognomie als

bie eines emften, beroorragenb begabten unb feütgeiftigen

SerufSmufifcrS längft l;oa)gcfct)ä£t.

©eine „33ettlertu" bebeutet nict)t nur einen foloffalen

gortfdjritt, üielmefyr an fia) einen großen SBurf, benn
es erfebeint mir unreif elljaft, b a fs in ibr unferer
öperntitteratur eine ioertljoolle Sereicberung
üon ®aucr getoonnen ift. SaS Sibretto l>at beS

Gomponifien ^bantafie mächtig angeregt, unb ba ßaSfel'S

mufifatifebe ©rfinbungSgabe eine überaus reid)e ift, ba ferner

bem toorjüglictjen ©resbner SKufifer niemals treffenbeS 2tuS=

brucfStoermögen für baS, ir>aS er uns fagen toiH, fe^lt, fo

erftanb in biefem SBerfe ein fcböneS, einheitliches ©anjeS
toon großem Qn%t SBir finben Strien, Sieber, Suette

emften unb iomif<|en 6b,aratterS, größere ©nfembleS, Sbßre,
SalletS unb nationale ©onbertänje, fd)lie§licb als perlen
rein orcbeftraler ©attung mehrere 93or= unb 3unfcbenfpiele.

SDer melobifcb,e gtufe ift bei allem freier unerfcbßpfltcb,

frifa) quelienb, ber 6b,aratter ber ^erfonen beS ©tücts jeigt

fitt) in ber Scufit treu toiebergegeben unb feftgebalten unb
bie gefamte tonfe|erifd)e QUuftrirung ift äufserft intereffant

unb, roo immer es angebt, glänjenb. ÄaSfel »erftebt fict; inie

wenige feiner (Megen auf bie 93ebanblung ber ©ingftimmen,
in ben tbeitoeife toolfstpmlicb, anmutb,enben, im allgemeinen

recb, t bübfd)en Sbören fo gut, mie in ben folifttfa)en Hummern
ber Partitur unb bübnenicirffameS 3ieIbetDufetfein, getlärten

Slict für bie gefangSbramatifcbe $ofe machen fieb überall

gettenb. Sin Snftvumenten jiet)t er fo siemlicb SllleS fyeran,

toaS möglieb u^b erlaubt ift, — mit ber 9ticf)arb ©traufc
feben SBinbmafcbine arbeitet er gottlob nidjt — ; fo fäbe man
bier ober bort biefeS unb jenes Qnftrument lieber im ©inne
ber mufifbramatifetjen SBat;rfcbeinltcbteit nidjt üertoenbet.

ÄaStel ift burcbauS moberner SReifter, unb feine glänjenbe

^nftrumenttrungSfunft , toelc&e jeglicbeS orct)eftraie SluS=

brucfSmittel fouüerän beberrfcljt, berleitet iE)rt , bei einigen

©teilen anfechtbare Mittel anjutuenben — aber baS traben

ja bie foutoeränen Seute meift an fid)! 33in icb, febon babei,

ÄaSfel fdtjlecbt ju madjen, fo fei audj gleicb gefagt, baf3 er

feine Sänger, toenn fie aueb inabrbaftig feinen ffltaugel an
fdjöiten unb roirffamen ßantitenen fyaben, bod) nebenbei

ettoaS jutoiel SJecitatitoe fingen lägt, bie übrigens im Dr=
cbefter bttrebroeg eine djarafteriftifcfye unb plaftifa) anfd)aulidb,e

Unterftü|ung finben. (gütige SluSbebnungen, ineldje bei

biefer Sluffübrung niebt jum minbeften com domponiften

felbft als „Sängen" erfannt tmtrben, teerben bei ber erften

SBieberfjotung befeitigt fein. ÄaSfel gebort aud) in biefer

Se^ieljung $u ben toernünftigen, alfo nidjt in bie eigene

Slrbeit blmbtingS toerliebten Seilten. SSiele güge, unb stoar

bie toorberrfd;enben, in fetner 2Jhtfif tüeifen auf bie gran*
gofert 2fiaffenet, ©aint=©atotS unb ettnaS SelibeS, benen
ber beutfd;e Sonfe|er febr jum SJort^etlc feines ©d)affenS
bie feine grajiöfe Slrt abgelaufdit bat; manches bat er attd)

toon ben ^jungitalienerrt angenommen, ot/ne fid) jur 91ad)-

abntung it;rer befaunten ©djWäcben unb ercentrifdien 9J?anötoer

üerleiten p laffen. ©ein tiefinnerlicbeS ©mpfinben, fein

btübenber (SrftnbungSrcid)tl)um unb fein bebeutenbeS, bttrd;
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feinen ©efdjmacf geläutertes Äönnen fpred/en aus jeber

Seite ber Partitur ju uns, unb biefe überaus glücELid^e

Bereinigung angeborener unb angelernter ©igenfcfyaften liefe

ibn ben btcbterifdjen Borwurf in überseugenbem , öielfacb

tief ergreifenbem unb in feiner eblen SluSbrudfSweife ^errlia)

fctjönem Sxmgemälbe ittuftriren.

3m Borfpiefe ift fcfjon baS „Betteltieb" eine bura)

finnige ^nnerlia^feit unb rüfyrenben %on ber Jflage ge=

minnenbe Kummer unb ü)m folgt baS erfte SDuett jWifdien

groben, bem gelben beS StüdS unb ber Bettlerin, eine burcb.

$oefie unb behaltene Seibenfdjaft mächtig jünbenbe Scene.

SDie bajwifdjen üorüberraufcbenbe ausgeladene gröfjlicbfeit

eines mitternädjtlicben SRaSfenjugeS bringt in wirffamem

gontraft buntfd^iHernbe SUcotitoe. 3m erften Dpernafte finben

Wir ein flott Eingeworfenes Eomifd^eS Sanjbuett fpanifct)ert

(Stils. Sei einer ernften Barlanbo « Unterhaltung ®on
$ebro'S mit groben überrafa)t bie ©mpfinbungStiefe ber

Drd;efterfpraa>. @S folgt ein ^arafteriftifa) fa)ßneS älriofo

Bebro'S. 3" ^r Berwanbtung bicfeS IfteS feffelt eine

eigenartige grofee Scene in einer Stuttgarter ©ernälbe*

galerie igörer unb ßufdjauer in gleichem 2J?afee: groben

ift auf einem 2)iüan emgefcblummert unb fiet;t nun im

Traume bie ÜDtenfcfyen auf ben BUbern lebenbig »erben

unb (im practicabeln Bilberratnnen) Begebenheiten aus

feinem eigenen Seben, fpecieli aua) bie erfte Begegnung mit

feiner ©etiebten, barfieHen — eine äufeerft banfbare Sluf»

gäbe für ben Megiffeur, wenn er, wie eS b>r ber gall mar,

über ben entfpredjenben feenifdben Apparat »erfügt. $aSfel

liefe bie gute ©etegenljeit niebj ungenu|t, it)ierju eine bem

Sofalfolorit beS jebeSmaligen BtlbeS entfpred)enbe, überaus

feffelnbe, fc)alb pt;antaftifd)e 3OTufiC unb inSbefonbere einige

brillante £än$e im (S^araEter ber nerfdnebenen Nationalitäten

ju fdbreiben, bie oben im Stammen beS BilbeS t^atfäcb,licb.

getankt »erben. 3»" jweiten 9ltt erfennt man in einem

„Siebe Pom tuffe", Welches groben fingt, beffen eigenes

ergreifenbeS Siebesleben, ^ofeptjia, bie ehemalige Bettlerin,

fingt ein reijüott fcbJtdjteS Siebten „2)u ^inglein, baS er

mir gab" unb biefem folgt ein mäcbtigeS StebeSbuett Pon

flammenber Seibenfcb^ftliaVfeit. Sin folcbeS enthält neben

anberen Schönheiten aueb ber britte Ift. Wlit üollfiem

Steckte gefiel ein Drcbefter*3nterme§jo fefyr, benn Stimmung

unb eble 2Mobif gaben ber Arbeit bie ©runblage.

2BaS bie tnefige Sluffü^rung betrifft, fo fann id) nur

baSfelbe tt;un, Was ber banlbare ßompontft tbat, nämtid)

fagen, bafe fie- einfad) porsüglid) mar. Brofeffor 21 r n o

Äleffel b^tte bie Cper mit bjngebenbem (Stfer für bie

gute @aa)e einftubirt unb erläuterte mit munberbarer Mar*

lieit bie fo reichen Schönheiten beS SBerfS. @o tonnte ber

£örer an bem ^aSfel^leffel'fcben Drdjefter nur feine reine

greube b^aben. ®ie fefyr bebeutenbe, bem Stegiffeur ju*

fattenbe Slufgabe mürbe bura) ben trefflichen 3nf«nirungS»

lünftler 21 1 o i S ^ofrnann in benfbar befter SBeife gelöft

;

feine befonbere 2lrt, bie ÜDiaffen p bewegen unb anbererfeits

feffelnbe Bilber intimeren ©fyarafters ju ftellen, bewährte

fic^i wieber glänjenb. UebrigenS ^atte SDireftor 3uliu'5

^ofmann aus bem SBiener 2ltelier öon Äautsfp unb 9totto--

nara brei eben fo prächtige Wie ftimmungSüoHe ©eforationen

für bie Dper fommen laffen. SDie Soliften unb namentlich

bie auSgeseid^neten Bertreter ber §auptroüen, grau Stufte,

bie sperren ®röb!e unb Breitenfelb, benen ftd; bie

Ferren Boppe unb Sieber, fowie Sophie ®atoib

ju trefflichem ©eitrigen anfdbloffen, Rattert Slnfprucb, auf

eingebjnbe SBürbigung tt)rer Seiftungen, im orange ber

Slrbeit aber mufe icb, mir folc|ie »erfagen.

©er ©rfolg War ein grofeer, e^rlia)er unb tief-

gebenber, ganj abgefeiert bon allen äufeeren ftürmifa)en

Äunbgebungen, welche, baS ©nfemble eb^renb, ben glüctlicben

(^omponiften acltt- ober je^nmal üor fein bantbareS Bubli«

tum citirten.

Äarl üon ÄaSfel b^at uns ein SBerf con b^obem

2Sertb> gefcb,entt unb in Äürje Wirb eS bie SRunbe über

bie Bübnen macben. 2Benn nietet aUeS taufet, fo roirb es

beren Sftepertoiren bauernb angehören, Wiffen tarnt man
baS atterbingS bei feinem Eomponiften, bei feinem SBerfe.

SDe§ le|teren „^ufunft" bleibt ja immer einem me|r ober

minber freunblidjen ©efebid anbetmgefteCt. 2)er journa!iftifd;e

Beurteiler fann glauben, ber Komponift tarf hoffen,
aber baS Bublifum mufe lieben!

Äöln. Paul Hiller.

Cflitcertttuffüljntngra in £etpjig.

9. Januar, gn feinem III. (legten) EIoBteraBenb ftanb

@ugcn b'Stlbcrt teitcber auf ber alten §öljc unb Hefj Bon Sßeuem

alle bie glänäenbcn (ätgenfetjaften feincä ©picle§ ernennen, bie i^n un?

fo unfcfiäg&ar machen. Sein Programm toav bic»ntat au§ SBerfen

Bcrfcf)iebener Eomuoniften jufamnicngeftellt. ®ie fdjon Jiatb in SJer»

geffen^eit geratene unb boc^ nod) immer fo rctgüoEe ä(§ bur=Sonatc

Bon 2Be6er ertoeefte er burc^ fein tounberbar poettfdjeä ©Biet p neuem

SeBcn. Söie jart unb innig emefunben maren bie beiben Scfjubert'fdjen

3möromütu§, wie fjerrltifi bie 21 moH^arcaroIIe BonSRubinftein! Qu
meldjer gewaltigen Tonfülle braefite er ben glüget in 58ac^'§ Drgel=

ijBaffacagtia , Bon iljm felbft für Elaoier übertragen, in ber ®mott=

M^aBfobie Bon S3rat)m§, ber großartigen 9Kaäe)3Ba=©tube Bon Siäjt

unb ben „gigeunerroeifen" Bon Saufig, wo man wieber ftaunen

mußte über be§ Sünftlcrä BtjanomcnaTc Secfinit unb Stu^baucr!

9Jur in ber §moH«©onate Bon SJiäjt frfjtert b'Sttbert mir etwaä

p ftarf aufzutragen. 3)ie 28al)l biefeg granbiofen, in feiner 2trt

bis je^t cinjig baftet)cnben unb in ber 3bee nur Bon b'äftbert felbft

in feinem Etabierconcert Ob. 12 jum SBorbitb genommenen SBerfe?

muf3 bem *pianiftcn ganj befonberä Ijod) angerectinet werben, bcfonbcr§

ba c§ nur SBenigc giebt, bie ben tcctmijc£)en unb geiftigen StnfBrücfjen

biefer ftitftrengen , in itjrer (Sefamtftimmung auf religiöfem S3obcn

wanbclnben Sonate »oüauf gcwact)fen finb. SelbftBerfiänblid) würbe

ber geniale 5(Sianift mit SSeifall übcrfdjüttct unb noc£) ju jwei gugaben

Berantaßt (%i$ bur«Sc£)eräo Bon b'Sitbert unb S3 moU'^rdtube Bon

(S^oBin). H. Brück.

Slm 4. Januar führte geltjSBetngartnerin einem Stammer*

mufif» unb Sicberabcnb eine JÄeiljc eigener ©omBofitionen Bor,

barunter jroei Streichquartette, beren erfte? (Db. 24, 3) moff) un§ fcf)on

Bon oorjaljriger ©aifon t)er Bcfannt War unb un§ cbenfo feb,r wteber

gefiel Wie bamafö, obgteief) wir auiii bic§ SKal bie 9?oth,wenbigleit

be§ fc^eräoartigen ©infdjicbfcfö in ben langfamen Sag niebt einju»

fetjen Bcrmodjten.

Sa§ neue Streichquartett (Dp. 26, gmoE) ift glüctlidjerwcifc

noef) SKanufcrtbt unb wirb c§ tjoffentlid) aud) bleiben. ®a» SKciftc

in i^m ift gequält; ber erfte Sag Berläßt gar $u balb ben gammer»

mufitftit; ber tangfame Sag fudjt ben it)m maugclnbcn ©ebaulen»

iuljatt burdj rein äu&erüdje ©ffette bittig p erfegen ; ber legte Sag foH

liumortftifd) fein, artet aber in eine rol|e Drgic au* unb blieb Wie

Bietet anbere in biefem Bcrfcf)lten Quartette abftofjenb unb ungeniefj»

bar. ®a§ Quartett ber berliner §ofoBer: ®te Ferren £• §alir,

®jncr,äRüller unb®cdjcrt oerfd)Wenbetcn iljre Sunft an biefem

unglücfltdjcii Sdjmarren unb würben Wenigften? bafür Born ^ublifum

mit Stnerfennung retct)Iict) bebad)t.

©inen unbeftrittenen Erfolg erhielte §err SBcingartner als 2 i c b c r

«

comb oii ift, als meldjen wir iljm an biefer Stelle fdion wiebcr^olt bie

ü)m gebüfyrenbe l|öd)fte 9lner!ennung jollen mußten. Sßon ben 14 ju
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©efjör gebrachten Siebern würbe eine gan^c SRcitjc da oapo »erlangt

unb gewährt. Qn grau Scf)ober»©utfjci[ (SScimar) trotte ber

EomBonift, Wcldjcr fctbft feinfühlig Begleitete, eine Borpgftdje 3nter=

Brctin feiner Sicbcr gefunben. Slfs fjerBorragcnbc Kümmern füfjren

wir auf: Sieb ber ©fjawaäe; SKotten; SRelten ; 2ctjurjmacr)erlicb

;

5J5Iaubcrmäfcf)c.

8. 3ouuar. Eoncert E t f a ÄP a d c » 3 ö r fj unb 33 r u n o § i n ä c.

lieber biejem wegen Evfranfung ber Sängerin jefjon ein 3Kaf Ber»

tagten Eonccrte Waltete im ©anjen fein glüdticfjer Stern, unb bafj

eS nidjt wotjt getfjan War, ben noef) nicfjt gehobenen gofgen ber

3nffuenja trogen p wollen, fjat ber Erfofg gelehrt. ®ie buref) fid)

Wieber einfteflcnbe §ciferfeit an Stimme unb Stimmung ftarf beein»

trädjtigtcn SieberOorträgc einer gerechten SSürbigung p unterpf)cn

ift beSljalb unmöglicf). Audj ber jugenbftclje panift, ber uns burd)

feine fjerBorftedjenben Btaniftifcijen Sjorpgc fdjon etwas Berwöfjnt fjat,

lonnte uns mit bem Vortrage ber einleitcnben ESbur»©onate
i

Bon

SBeetfjoBen nidjt befriebigen; cor affem Bcrmijjten Wir fjiet in feinem

Spiele bic ifjm fonft eigene überlegene 3tufje unb bie burdjficfjtige

Marfjeit in allem !£ed)mfcf)en ; unglcicf) günftiger geigte er fid) in EfjoBin'S

©motf=ä3aflabe unb Etuben 3 u. 5 aus DB. 10, eine Sßradjtfeiftung

gab er mit Strauj3=2:aufig's cf^ritöoHcr SBaläcr^EaBrice „SJcan lebt

nur einmal". Edm. Rochlieh.

»erlitt, 16. KoBember 1899.

äRan tann pfrteben fein, wenn aus ber grofjcn SWaffc ber

SKittefmäfsigfeit menigftenS einige bemcrfenSWertfje fünftlerifcfje Er»

fdjeinungen Ijeroorragen. Sie cntfcfjäbtgen bann für bie auSge»

ftanbene Sangcwetfc. grau 53

1

II t Sefjmann'S ©efangSfunft bleibt

nicfjt auf bie SBüljne ober auf baS Eoncertbobium Befcfjränlt ; auf

beiben Stätten fütjlt fie fid) ebenfo fjcimifd). Sie ift auf berjenigen

fjofjen Stufe ber Sitnftlerjcrjaft angelangt, auf ber bie Ueberwinbung

beS Scdjmfdjen lein Hemmnis, fein $inberatS mefjr ift, fonbern fid)

Bon fetbft oerfteljt, unb nur pm äftittcf, um ben Boetifdjcn ©efjalt

beS finnftwerfeS pr ©eftung p bringen, geworben ift. SBäljrenb

man fjeutptage auf bem ©efangSgebiete meiftentfjeifS großen ®efla»

matoren otjue nennenSmertfje Stimme, ober StimmBrojjen ofjne

tiefere? SunftDcrftänbnis begegnet, Bereinigt SiEi Seemann in fid)

bie ©cfangS» unb SBortragSmeifierin. Sttterbing§ war in ifjrem legten

Steberabenb ber SSerfud), fünf äBagner'fclje Sieber fjintereinanber p
fingen, ein etwas gewagter, äöagner ofjne brautatifdje §anblung,

ofjne 93üt)rte uub ®ecoration, ofjne ben marftgen Drdjefterförper, auf

eine ©efangSftimme mit ElaBierbegfeitung befcfjränlt, ift nur in ffeinen

Quantitäten geniefjbar. ®ie Eoncertgeberin füfjfte fid) auefj erft bei

ben „©efängen bes ijjarfnerS" Bon Scfjubcrt, bie fie ergreifenb Bor»

trug, in ifjrem eigentlichen Elemente, llnbergefjtidj wirb mir bie

Anmutf) unb Sßoeftc bleiben, mit ber fie ©djubert'S „3m ©rünen"
Wtebergab. Am EfaBier folgte §err SBifrjefm SBerger mit fünftferifdjer

ffiefctjmeibigfeit ben Intentionen ber Sängerin.

®en Einbrud, ben tdt) in ber Berffoffcnen 2Bod)e Bon pei
©eigerinneu baBontrug, föuntc man in ben pei SBörtdjcn „ f cf) o n

"

unb „nodj" refumiren. grf. ©tubenraud), ein ben ,finber»

jafjren laum entwad)fcne§ SDcäbdjcn, bcfi|t eine für ifjre Qugenb er»

ftaunlicfjc tecfinifdje gerttgfeit, aber aud) ber faft männfidje, fräftige

33ogenftrid) unb ber warme jum ^erjen ge^enbc 2on in ber gan=

tifene finb ©igenfd)aftcn, benen man fonft bei fertig entwideften

Sünfttern begegnet. Sabei jetgt bic gefunbe, frifdje Srfcfjeinung, bafs

ba§ fbrBcrficfjc 2Bof)Ifcin Bon biefer geiftigen grüfjreife burebauä nicfjt

gelitten fjat. SSei gräulein Stubcnraud) mufj man alfo „fdjon!''

aufrufen.

„9focfj!" bagegen bei grau SBJifma sJforman = 9?eruba. ®as
unbarmfjcräige biograpfjifcfjc Sejifon eQäfjIt um?, ba| bic bebeutenbc

SSirtuofin 1839 p 33rünn geboren ift, fief) alfo je^t in einem Sffter

befinbet, in bem Solfcginncn fid) mciftentfjeilS Bon ber Dcffcntfidjfeit

fdjon längft prüdgejogen fjaben. ®as wollte id) nur conftatiren,

um rjcrBorprjcbcn, bafj ifjr in jcber Sepfjung Bottenbetcs, geift»

unb fecIenBoffcs ©Biet boBBcft bewunberungswürbig ift. S)ic Sünfi»

ferin bradjtc es fertig, mid) mit bem in biefem 3af)rc bis pm lieber»

brufj Bon allen möglicfjen unb unmöglidjen S8iofiniftcn Borgefeierte

Eoncert Bon SKenbefsfofjn auf meinen $faf feftpbannen. SBic Biefe

jüngere Äunftgenoffinncn Würben grau Stouba um ifjre Berbfüffenbe

tcdjnifdjc gertigteit, um ifjre gfodcnreine Intonation beneiben. ®as
ifubfilum, unter bem fid) befannte Autoritäten auf bem ©cbiete bes

SiofinfBiets befanben, nafjm bie Seiftungen ber Eoncertgeberin mit

SBegeiftcrung auf.

©rünfefb unb Sajic Bereinigten mieber i^re ©etreuen in

ifjrem erften biesjäfjrigen 2Ibonncments»Eonccrt. Sie oft gerüfjmten

Sorpge btefeS EnfembfeS waren Bon Keuem in ber SBicbergabe be§

EtaBiertrio gmott Bon ®Bofä£ (EfaBier War, $auet) unb in bem
unBoffenbcten ©treicfjtrio Bon ©djubert (SSratfctjc §err Offen) ju

fonftatiren. Sowofjl bie beiben Eoncertgeber, Wie ber *ßianift waren

aud) foliftifcf) tfjätig. ®a§ Sßcnctianifcfje Sßoffsficb in ber 2t§jt'fcfjcn

Bearbeitung : Venezia e Napoli, bas §err 5ßauer pgab, gefiel mir

burefj ben buftigen, prten Slnfdjfag Bielmeljr als bie Borangefjenbe

Sisät'fcfje „SBanifcfjc 9*fjaöfobie", bie unter einem p robuften 3nbie»

taftengreifen p feiben fjattc. ®ie befiebte Sieberjängerin 3Karrj

gorreft trug mit beifäffig aufgenommenen ©efangsBorträgcn pm
guten ©efingen be§ Eonccrtes bei.

Sieberabenbe gaben: Subwig SBSüffner, Sfnton Sifter»

man§, Silfn Soenen, Subwig §efj unb gfrangcon =

®a0ie§. Heber ben Erfteren Wirb mir mitgetrjeift, bafj er fief) bie

gröfjfe Wüfjc gab, bas anwefenbe $ubftium pr Ueberjeugung p
bringen, bafj SBeetfjooen, Schubert, S3raf)ms sc. anberS gejungen

Werben muffen, als bisfjer gefcfjefjen ift. ES gefang if)m auefj —
naef) bem S3eifalf, ber gefpenbet würbe, p urtfjeifen — biefe feine

Slnficfjt einigen Slnwefenben beipbringen, nicfjt Sfffen. 3Kandje finb

boefj ber SKeinung, baf) es traurig um bie ©efangSfnnft, befonbcrS

um ben Siebergefang befteEt fein würbe, wenn ®r. SBütfner ©djufe

machen Würbe. ®aS ift nicfjt mefjr ©ejang, Jonbern ein recitativo

parlante. §err SiftermanS ift bagegen im 33cfij;e eine? fcfjöncn,

fräftigen, mobutationsfäfjigen Organs, bas er Bottftänbig befjerrfdjt.

©efjr begeiftert tautet ber S3ertd)t über grt. Jifft) fioenen. ©ie

^at eine wunberoofte, warme äRegäojopran ' Stimme unb ber £on
quiüt fo mü^efoS fjeroor, bafs man naef) ©cfjfufs beS EoncerteS i>a3

©efüfjf fjatte, fie fönne ifjr langes, jcfjwierigeS «Programm orjnc Er»

mübung noefj einmal fingen. Am weiften gefielen bie Ban Etjden'fcfjen

„giebelficber", „Sßor einer ©enäiane" Bon be Sänge unb bas an»

forecfjcnbe „Out ßiefen", bas fie wieberb,ofen mufjte. gum ©cfjtufj

fang bie fjotlänbifcfje ©ängerin ba§ jet^t fo aftuetl geworbene

SJationaflieb ber Suren, WefdieS ftürmifdjen aSeifaff, in ben fid; wof)f

auefj etwas Sßolitit mifcfjte, eutfeffette. ©ofdj' eine ©ängerin fann

mancfjmal mefjr afs ein biBfomatifcfjcr Abgefanbtcr p Sffiegc bringen.

(m. 30 E. v. Piraui.

$re§2>ett, 28. «Rooember 1899.

IL 5(?f)iIfjarmonifcf)eS Eoncert. ®er als 5]Sfjänomen Bor

gafjresfrift aufgctaudjte ©eiger, §crr gri^ Kreisle r, fjattc bic Stuf»

merffamfeit auf fid) getenft, unb man mar begierig, ob ber ©fanj,

ben man bem ©ferne BorauSBofaunte, fid) aud) als ed)t erweifen

Würbe. Qn feinen Erwartungen ift man nicfjt getäujcfjt werben, unb
baS befagt fdjon Biet. ®ie tcdjnifdjcu Errungcnfd)aftcn fireiSIer'S finb

bebeuteub, fein Ion entbefjrt par ber ©röjjc, er ift aber ungemein

weiefj unb Bon einer faft fübfidjcn Söärmc befeclt. Aufjerbem ift

SreiSfer burefj unb bureb, DJcufifer. Seine ftifoolfe SESiebcrgabe bcS

Sacfjfcfjcn A moE » EonccvtcS, Bon bem er namentfid) bas Andante
mit einer fonnig Warmen Auffaffung fpiclte, mufetc entpden. ®cm
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grogen Sßublifum waren freiließ bic Sßaganinifdjen Skriattoncn

:

„Non piü mesta" liebet; bie Salti mortali auf fjofjcm Sfjurmfetl

Bcrblüfften eS unb ber SkgeifterungSfiurm, ben 33adj meljr Berbient

Ijättc, mar grenäenloS. Sctber! mit bem fester uncnblidj Diel gc»

fpielten 93ruc^fcE|cn © tnoE - Eoncert führte fid) bec begabte (Beiger

öortljcifljaft ein. §ier Ijatte §err Srenfler au tljun, bafj er mit

fortfam; feine EapeEe fdjlepptc oft etwa? nebenher. Ser anberc

©olift, ber mit ©lernen gcfdjmüdte fönigl. batyrifdje Sammerfänger

Francisco b'Stnbrabc, ber baS Sßublitum mit liebreijenbem

Säckeln begrüßte, fang eine Slrie aus „Srobiabe" Bon üöcaffenet, bie

man gleichgültig tjinnatjm; Sieb an ben Slbenbftern aus „Sann»

Käufer"; „Sie ©renabirc" Bon ©djumann :c. SBir fjaben baS Sieb

an ben Slbenbftern nun bod) fdjon gang anberS gehört, als Bon §errn

b'Slnbrabe, ber mit feinem äiefjenben unb jerrenben Sßortamento

©teinc erweichen fönnte, ber uns aber ben 5ßeg aus bem Sljal gar

nidjt fetjr freunblidj geigte. Gr. Richter.

1.—31. Secember 1899. SrcSbner Sßufifleben im
SßeifjnadjtSmonat. SBerraufdjt finb beS licr)terfror)en geftcS

Sage, Berraufdjt au' bie §errlic£)fett, baf)in baS Sangen unb ©etmen

unb Erwarten. SaS SlEtagSlcben tritt wteber an uns Ijeran. Saft

wir im SBeitjnadjtSmonat lebten, baS merlte man allenthalben, ©tiller

war eS in ben Eoncertfälen geworben, nur wenige Soncerte würben

Beranftaltet, ftiEer war eS autb, in ben Sweatern geworben. Unb

Ijcute, wo idj meinen SWufifbrief über bie SreSbner äJcufifereigntffe

Wätjrenb beS SBeiljnactjtSmonatS fcfjreiben wiE, gerabe fjeute, wo fo

Wenige Eoncertprogramme mit einigen -Kotigen Bor mir liegen,

gerabe tjeute mödjte id) tag einen SKüdblid auf unfer SOcufifleben

Werfen.

gürmaljr, bie SJhtftf l;at übertjanb genommen; fdjon oft fjabc

ict) meine Sttittfen mit bem ©tofjfeufäer gefdjtoffcn: Qu Diel, gu Biet

SOfuftl! SSoIjI weijj aud) idj, bafj bie -äftufif Bon allen ben Bielen

fünften bie fubtilfte unb reinfte ift, woljl weif} aud) icb,, bafj bie

innere 9Kufif bie ©onne unfercS ©cfüfjtleBcnS ift. 916er gu Biel

Wirb SKuftf gemacht, wir Werben baburdj nerBöS unb ü&erreigt, ja

fogar gu guterlegt aBgeftumpft. SaS llcBcrmafj, beffert wir

un§ fdjulbig machen, entnerBt unb erfdjlafft. SGSie aud) in ber

SRaterci baS ©teile unb ©enfationeEe baS Sdjöne unb bie Empfin»

bung oerbrängt Ijaben, fo ergebt eS ber 2Kuftf. Efftafe unb
SleufjertidjfeitSfultur finb auf bic ©pige getrieben, ba§

liebe %d) brängt fid) aEenttjalben IjerBor, tjaltlofe Sonromanti«
ftreret fjat ißta$ gegriffen, ber mal)re, edjte SJlufifcuItuS ift

feiten, feiten nodj gu finben. gürwaljr, Berljimmelnber Stugenauffdjtag

ift mir nie eigen gewefen, burd) SScrtufdjen ber geljler fdjabet man
nur. Sod) nidjt eine, nidjt jwet Sßerfonen fönnen utnwälgenb wirlen,

nein, bie ©efamttjcit ber SKufifer Dom 3atf) mufj bem Qwoid

an Söiufil entgegenarbeiten, bann werben Sonromantifirerei unb

Steu|ertid)feit§cultu§ langfam wieber Bon ber S8ilbfläd)c Berbrangt

werben, bie fanfte ©ewalt ber Soulunft auf ba§ Oemütl), wetd;e in

unferen Sagen jur fernen ©age geworben, fie wirb wieberieljrcn.

SSenn wir wieber mit SJcaf; uns mit ber reinften unb fubtilften

Sunft, ber SOcufif, Befctjäfttgert werben, bann wirb un£ biefe Sunft

aucl erfrtfetjert, Bertiefen unb begtücfen. SKöge bab,er ba§ !ommenbe

Sa^rljunbert nid)t im 3c'^ eIt ber SKufit fteijen

!

®odj genug ; id) wiH nad) biefem lurjen 3lücfblic£ ju ben äJcufif«

creigniffen jurüdfeß^ren, weldje icb, im SJconat Secember ju befudjen

Jjatte. 3?ur jweimal brauchte id), abgefe^en oon ber ©rftauffüljrung

ber ÖBer „5Rubia", weldjc id) bereits eingefjenb befürodjen Ijabe, unfer

Königliches Dücrnl|au§ aufäufud)en; ©onntag, ben 3. unb

Sßittwod) ben 13. Secember. llnferc neuengagirte ©oloraturfängerin

fjfrl. 8 re rte Slbcnbrot^ fang an beiben Slbenben bie SitelroHe

Bon „äUignon" refB. „Sraoiata". lieber biefe jugcnblidje

©ängerin Ijabe icb, bereits anläfetid) ifyrcr tjiefigen ©aftfBielc mein

Urteil gefällt. Qd) fann baSfelbe an biejer ©tette nur wieber^olen.

©taccati unb SriHer finb lunftBoH auSgebilbet, bie Stimme ift gtans*

boE, ber Vortrag fein abgetönt unb geflärt. SBir tonnen unferer

fgl. ©eneralbirection für biefe Stcquifition rjerätict) banlbar fein.

®ienfrag, ben 5. ®eccmber erntete ber „9Jcoäart = 3Scrcin"

für ein Eoncert mit b,erBorragenbem Programm ben ®anf unb un>

get^eilteS £ob ber treffe Wie ber 3ub,öret.

®onnerStag, ben 7. ®ccember Ijatte Sb,erefc SSetjr für i^r

Eoncert einen bietjt gefüllten ©aal. Seibev lonnte id) anberweitiger

S3efd;äftigung falber bicfeS Eoncert nid)t befudjen; wie id) l)öre, foK

biefe fjodjtalenttrte unb begabte ©ängerin im fommenben 3ab,re noeb,

einen Siebcrabenb f)ter Beranftatten. 3^ werbe bann ausführlich

auf bie Seiftungen jutüdfommen.

©onnabcnb, ben 9. ©ecember fpieltc ber SßiolinBirtuofe §err

§anS Sßcumann im „SJhtfenliauS". Sedinil wie Songebung finb

tabeKoS unb ernteten wol)loerbiente Slnerlennung.

§err Sl l f r e b 3i e i f e n a u c r Beranftaltete im ®ecember 2 ElaBier«

abenbe. lieber biefen ElaBieroirtuofen Ijabe id) bereits anläfslid) feines

erften EonccttS auSfütjrlid) berietet. ®aS Programm beS gweiten

unb britten ElaoierabenbS bot intereffante SIbwedjSlung.

Jos. M. Jurinek.

2»ttffeJÖ0tf, 28. Dct. 1899.

Sic legte 3Bod)c war Wieber reid) an muftfalifd)en ©enüffen

atter Slrt unb man fann Wirflid) fagen, bafj in Süffeiborf Biel, faft

3U biel SJcufif gemacht wirb.

SBenn id) nidjt in d)ronoIogijd)cr 9Jeil)enfoIge bie Ereigniffe biefer

SBodjc im Eoncertfaal bringe, fonbern in ber 3Kittc anfange, fo gefd)ief)t

eS, um mit ber §auBtfadje gu Beginnen; unb baS ift unftreitig baS

am 3KittWod) ftattgefjabte Eonccrt beS SDtaitänber DrdjeftcrS Born

©cala«Sf)eater *) unter ber Sireftion Bon $ietro ÜWaScagni. SBir finb

tjier in Süffeiborf, wa§ ordjeftrale Sarbietungcn anlangen, fetjr Ber«

wöt)nt unb nur ba§ Scfte fann unfer ^ntcreffe erweden. Sie Sar«

bietungen beS äßailänber DrdjefterS unter Scitung Bon petro SKaScagnt

fönnen jeboef) ol)ne SBefinnen ju ben befferen Sciftungcn itjrcr Slrt ge«

jäfjlt werben. JJidjt jeber Eomponift ift aud) gletctjgeitig ein guter

Sirigent, unb nid)t jebem EomBoniften fann bie S3cred)tigung ju»

gefprod)en werben, an ber ©Bi|c eines OrdjefterS bie 2Mt äu \it=

reifen. Siefem Drdjefter unb feinem Strigentcn fann biefe Berechtigung

jebod) unbebingt nidjt Berfagt werben. SaS Drrfjcftcr Beftanb aus

etwa 90 Künftlern, alfo eine immerhin fd)on burd) bic ga^l imBo=

nirenbe ©tärfe ; aud) war iia^ Programm fo gewählt, ba| aHe Slrten

Bon Qnftrumentalmufif Bertrcten waren. 3ft eS an fid) fdjon inte=

reffant, einen EomBoniften aud) als Sirigenten fennen ju lernen, fo

War bie Erwartung, ben burd) feine Cavalleria rusticana fo un«

glaubtid) fdjnetl üotulär geworbenen SfKaeftro SKaScagni an ber

©Bijje feiner Sdjaar ju fetjen, im 5|5ubltfum eine aufeerorbentlid)

grofe unb bie ©Bannung eine allgemeine. Sro| ber tioljen Eintritts»

»reife War ber grofje SMferfaal ber ftäbt. Sensalie Bon einer an=

bädjtigcn ßufjörerfdjaft BoEftänbig Befc|t. SKaScagni fjat als EomBonift

Biete greunbe unb baS mit DoEem SRedjt ; er ^otte fid) faum gegeigt,

als ifjn juBelnber SBeifaE empfing. Sen Slnfang bitbete bic DuBcrturc

ju „SBilljelm SeH" Bon feinem SanbSmann SRoffmi, meiftertjaft ge»

fpielt; fdjon tjier offenbarte eS fid) einem fofort, bafj man eS aud)

mit einem Sirigenten nidjt getoöfjnltdjer Slrt ju Qun Ijatte; feine

Slrt Saft ju fdjlagen, tjat etwas urfprünglid) temperamentooEeS unb

leibenfdjaftlidjeS an fid), ftcEenweife agirt ber gan§c Körper, was für

baS Sluge nidjt immer fdjön ift, aber man tjat feinen Slugcnblid baS

©efüfjl, ba§ eS gcmadjtc fofe ober bergleidjen ift; SRaScagni fdjöpft

aus bem 3nnern IjerauS unb lebt unb empfinbet mit; er getjt auf

in ber Söcufif unb feine S3egeifterung überträgt fidj aud) auf fein

Drdjefter Bis in bie testen Oleiljen ^incin, unb fo fann cS mdjt

*) 3?ej. ber 3u fammenf*eß ull8 &isfe§ nur fogenamiten ©catasDrdjefterä finb loir

feiern in 9Ir. 51 bei »oriätjrigen SSatibes unferer 3eitf(fjrift aufjeHart irorben. SD. 3!.
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äöunbcr nehmen, wenn SltteS waS er gießt, felbft SBefannteS unb

längft (SingeWuräcfteS , unter feinen £>önben Wie etwas grcmbeS,

9leueS erftef)t, bem man mit gntereffc, ja ftellenmeife mit Sulpden,

laufdjt. 2>d) toiU I)ier nidjt weiter auf ©inäeltjciten eingeben, fonbern

furä fein Programm erwähnen. Statt) ber ®cIt=OuBcrturc braute

fötaScagni noeb, jum Vortrag: ©bmbljonie 9er. 2 gsbur Bon ©. ©olb«

mar!, bie fjicr nodj unbefannt ift; übrigens» ein BrädjtigcS SBerf unb

für ein grofjcS Drdjeftcr feljr bantbar; baS ftytnBljonifdjc Vorfbicf jur

Döer „3ri§" üon SöiaScagni, baS bem Somboniften reidjen SSeifatt

eintrug, worauf als yugabc ba§ „Intermezzo sinfonico" auS

„Cavalleria" folgte; ferner „Saut", ftjmbljonifcfjeS @cbid)t Bon

SBajäini, unb bie 5Eannljäufer=£>uBerture Bon 9t. SSagner.

Stile Sortierungen erfreuten fid) bcS ungettjetlten SBeifattS ber

ungemein äarjtreidjen Quij'öxct, unb SKaScagni wirb oon ©üffelborf

ben (Sinbrud mitgenommen tjaben, bafj er tjicr redjt Biete greunbe Ijat.

®ie weiteren ©oncert=S5eranfiattungen biefer SBocbe waren in ben

®ienft ber SSofjItt)ätigfeit gcftctlt. SJJontag Slbenb gaben bie ©djülcr

unb ©djüterinnen bc§ SammerfängerS gran^ Siginger unb greitag

Slbenb biejenigen Bon grl. SBalb) ©djaufeil ©oncerte; betbc Sßer»

onftaltungcn Waren rccfjt äafjlrcidj befugt unb bürften nennenswerte

materielle (ärfolge ehielt worben fein. @S Würbe ju weit führen,

wollte id) über biefe Koncertc auSfüfjrlidj berichten, ba etwa 25—30

(Sängerinnen unb ©änger fidj ber SBotjItfjättgfeit bienftbar gemalt

Ijattcn: en bloc mödjte idj jeboer) betonen, bafj Wir in ©üffelborf

«inen auSgeäeidjncten mufttalifctjen SfJadjmudjS Ijaben.

Karl Alt.

münäfen, ben 31. Dftober. 1899.

„gibelio" ßter Bon S3eett)0Ben. Seitung: §err §of!aBeK=

nteifter Vcrnfjarb ©taBenljagen. „gibelio" — grau ®atrja=

rina @enger=33ettaquc!

®cm heutigen SBorfommniS nadj ju fctjlic^cn, beljarrt alfo

(Smanuela granf babei, uns fommenbeS Qabjr p Berlaffen, unb

man tfmt offenbar nicfjts, fie gum SSfeiben p bewegen. ®aS be»

baurc icb, Bon ganzem §ersen! SOlan tjat bie ©trebfame, un=

ermüblid) gleifjige auf falfdje 83arjnen geratb/n laffen, fogar ge*

Wiffermafjcn felbft barauf geleitet; man Ijat bie S3efdjeibene, tabeüoS

Stnftänbigc nad) S3clicben befdjäftigt ober prüdgefegt — nun !ann

fie geljen! SBo ift benn baS Sßublifum beS SRündjener §oftb,eaterä

Bon einft Ijingefommen? SltterbingS — ber äßündjencr felbft werben

in 9Mnct)en immer weniger, unb was nodj p bem edjten, alten

©tamm geprt, wirb noct) unpgängtidjer, benn bie attjäbrltd)

fteigenbe grembeneinwanberung bringt unS nidjt eben baS ©auberfte.

9Jun Ijaben Wir ein Sßublifum, weldjeS ewig io^äietjt über Sitte unb

S(IIe8, aber babei nid)t baS 3Jcinbefte tljut, um bie unleugbar fo

burdjauS notljwenbigc Slenberung unb Umgeftaltung fcfjaffen ju

Reifen. SESenn j. S3. unter §oftaBeIImeifter granj gifcb,er,

welker, wie eS fdjeint übertäubt gar nicbjt me^r in Setradjt fommt,

auet) nur entfernt ein einziger falfcrjcr Son au§ bem Drtb,efter ju

pren War — welcf/ ein glut^ Bon ©ntrüftung Braffelte ba über iljn

IoS! SBenn aber, wie ba§ tjeute Slbenb ber galt war, unter bem fefyr

fetbftbewugten §errn §of!aBcIImeifter S5ernb,arb©taben«
^agen ba§ eine §orn brei Saite äu ffät, baä auberc äWei Xalte

ju früb, einfegt, wenn überbaubt SSütjne unb Drcb,efter Bon berar»

tiger ©elbftänbigfeit finb unb auf jegliche ©inigung beräicb,tcn, bann

Wirb baBon fidtjer feine ®rwäb,nung gemalt, unb SBeetljoBen

felbft Ijätte nur £U fcb,weigen. S53a§ ginge cä audj ib,n an, bafe feine

lichte 3bealgcftalt ccrjteftcr SBeibIicb,feit einer Sßerfon auggeliefert wirb,

Welker icb, ju größtem ®anfc Berbflictitct bin, weil fie

midj Ief»rt : grünblicb, fc^Weigenb Stlteä ju fagen.

SBeitau§ ba§ SBcftc »om ganzen Slbenb Boten SBeatrij Sf c rnic
unb £>cinrict) Snote oI8 „SKaräcIline" unb „Qacquino."
SJur auf eine§ rnöctjte icb, aufmertfam macfien. ®ic neue ©siclart

am ©c^Iuffe be§ „gibelio" möge §einrid) Snotc nicfjt für

bie ®aucr annehmen. 3m erften Slugcnblictc überrafcb,t fie ja, allein

bei näherem S3etracb,ten fteb,t fie bodj in einem etwas ju fct)limmcn

3Jli§Berb,ältniffe jum ©ansen.

2. KoBembcr. geb, ftimme bem ©bridjmort BoIIlommen bei,

welches uns tef)rt: „©£> giebt f ein e tö blidjerc SBunbe, als

ben So»f berticren." SBBrtlicb, genommen oergifjt man barüber

baS Sluffteb,en unb aSettergetjen, unb bilblicb, genommen gefcb,ieb,t

©inem noeb. Biet ©cb,IimmereS : man ift feiner ©innc nietjt meb,r

SKeifter. 5Rad)bem Bergangenc SBocfjc • 2Jc. ®alti»auj mit feiner

SruBBe irrtljümlictier SBeifc in baS Söniglicb, S3arjerifd)c SRcftbenj^

tb,eater gelangt war, anftatt in baS ©ärtnerBlag» ober S8oIfStb,eater,

fteltt biefe SSocb,e 3WcDe ©us annc Saunte mit ifjrct Srubpe fidj in

unferem großen §aufe Bor. ®afj „L'Arlesienne" jum erften

Sftale in ®eutfcb,Ianb gegeben würbe, ift noeb, nidjt baS Slergfte, wenn

man fidj nur barauf Berlaffen fann, baß eS audj ba§ legte lälal

War. Slber äweimal erlebt SÖJündjen bie 2Iuffüt|rung biefer oben,

ungefunben ©ejdjidjte, bei weldjer 5E3ilb,cImine ^eimburg, be=

5ieb,uugSWeife S3ertf|a S8eb,renS, biefe unerfcb,öBfIicb,c 2b,ränen«

lieferantin ber „(Gartenlaube" fjätte s

JJatb,enftelIe übernehmen

fönnen. §eutc nnb übermorgen geiftert biefe „Arlesienne" über

bie SBretter unfereS grofjen ^aujeS. geb, fage mit Bottftcm Stecrjtc

„geiftern", benn bie Sitel=8}olIe fann aud) Bon ber in »IBglidjen

firanfljeiterfinbungen bfiffigften ©d)aufbielerin nidjt abgefaßt werben,

Weil nämlid) biefe „Arlösienne" ib,r llnwcfen treibt, obme bafj

man iljrer jemals anfidjtig wirb. SltteS was man Bon ifjr b,ört,

mufj man cinfadj auf Sreu unb ©tauben Ijinneljmcn, fo wenig }cb,ön

eS ift, was man oon itjr erfäfjrt, unb fo wenig angenehm eS ift,

ba§ man fidi Bon ifjrer 3licl)tSnugigfeit folt überäeugen laffen. Ueb=

rigenS fann man fid) baS ja einmal brei ©tunben lang gefallen

laffen, burdj fo ein ridjttgcS 3 flwmcrtf|al gefdjleift ju Werben. Sßur

befennc id) offen, bafj mir ein Sauer — mag er nun aus StrleS

ober beffen Umgebung, ober fonft Woljcr fein, nur leib tljun fann,

wenn er wegen einer nadjgewiefencrma|en Verworfenen fidj fdjliefj«

Iidj pm genfter b,inauSftürjt. Sranffjaftc ©emütljer unb förßerlid)

franfe 3Renfd)en fann eS meinetwegen aud) bis ju wahren Sljränen»

flutten rühren, wenn „33 altfjaäar" nad) fünfzig Qabren! bie

Wäb,renb biefer ganäen $eit b,aarfträubenb entfagungftarf geliebte

„SRenaube" mit Berfdjiebenen jugenblidjen ©djauern (Weldje jebod)

für einen ©reis fciir merfwürbig finb) auf ben ©d)eitel füft, weil

fie ib,m Berfidjert: „Je te le dois, rnon Balthazar, ce baiser-depuis

cinquante anndes!" gür baS ecf)te, gefunbe ©emütt) mufj biefer Stuf=

tritt in feiner Unnatur etwas nab,ep SSibcrlitt^eS Ijaben. SÜBer in

ber SBelt b,at benn baS SRecb,t, fein Scben an Bcrfentimcntalifiren,

Wenn er feine SiebcSgefüijlc gerabe bort nid)t anbringen fann, wo

tljm ber ©inn b,inftef)t?! ®em wab,rb;aft tauglicb,en SUcenfdien fann

eS bodj nur ein IjodrfteS ©efeg geben: wenn anberS er feine ©dmlbtg*

feit nidjt tljun fann, bann fogar über baS eigene §erj fjinweg, immer

unb ewig ben SSeg ber 5ßflidjt. SKann fann feiner einjigften Siebe

— mag fie p früb, ober ju fBdt gefommen fein — treu bleiben in

alle ©wigfeit, aber man Bergräbt fid) bod) beSWegen nidjt in SBätber

unb bilbet fidj nidjt jum Sirabcnmctfter aus, mit bem ewigen §in»

Weis auf „le bon Dieu" u.
f. w. ©iner wahren Siebe ift man

fdjulbig, burd) Südjtigfeit im Scben unb £I)un ju beweifen, bafj man

iljrcS 33efigeS wertb. Wäre!

®ie SKufif ift, wie wor/l atte ©eorgeS SBtjet'fdjc: fefjr tjübfdt),

licbenSwürbig , anmutljig unb cetjt mufifalifcb,. @S giebt nämlid)

fd)on aud) fel)r unmufifaltfdje „Süiufif." Unfer Drdjefter fcb,miegte

\iä) ber burdjauS fremben Seitung äu|erft lobenSwcrtb, an, Tl. SBianefi

ift aüerbingS aud) ein fcljr tüd)tiger tabeltmeifter. 2tm trefflidjften

in ber ®arftcllung war ©u^annc SOcunte als „Sofc SJcamai"

unb ©. ®urafour als I'Qnnocent. ®amit foll aber gar ntctjt

gefagt fein, bafj wir in ®eutfd)Ianb nidjt minbeftenS eben fo gute

©djaufBicIerinnen fjaben — bis auf bie fBrcdjcnbc, auSbrudBotte
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Körperhaltung. ®iefe feljlt in ber ®b>t allen beutfdjen ©djau*

fpielerinnen.

SSeSfjalb baS SBerf „opera parle" fjeifst, ift mir etwas fdjleier»

Ijaft, glüdlidjcrweifc ift cS fein aMobram atlerbingS, allein bie paar

Safte Söiufif roäljrcnb einzelnen Auftritten madien bodj „l'Arle-

sienne" nodj p feiner opera parle. ®aS ©anje ift ein

Weinerlicher 3tür)rbrci mit 3wifdjenaftmufif. Paula Reber.

$ e u i 1 1 e t o n.

flerfonclnadjridjtHt.

*—* Et)emni|. 21m 13. ®eccmber 1899 Bcranftaltete bie

©ingafabemic einen „©efetlfdjaftSabenb" mit auSfdjliefjlidjcr

iSerüctftcfjttgung Bon Eompoftttonen Bon Sllcranber SSintcr«

Berg er. ®aS „Et|emnij5er Sägeblatt" berietet hierüber folgenbeS:

II. ©cfeCfct)aft§abertb ber ©ingafabetnie Born 13. ®ecem6er.

Unter biefcm bcfdjeibenen Site! barg fidj eine überreif aus«

geftattctc SRufifaufiüfjrung ber rjiefigen Singafabemtc Bon

feltener ©ütc, jug(ctcr) eine ptetätooflc §ulbigung für bcn greifen

Eomponiften SHejanber SBtnterbcrger, inbem an btcfem

Stbenbe nur EBmpofitionen biefeS SMftcrS unter pcrfönlidier

Beteiligung bcffelben öorgefüfjrt würben. Slieranber SBinter»

Berger, geboren p SBeimar 1834, einft Sögling beS Seipäiger

SonferBatoriumS, bann Schüler granj ßig§t'§, feit Btelen gatjrcn in

Seipätg lebenb, gehört p bcn (jödjft et)renwertf)en Sünftfem, bie gleidt)

einem S8rat)tnS unb Sllbert SBecter, aufcertialb jebeS ».ßarteigetriebeS

ftetjenb, Icbtgltdr) iljren Qbealen bienen, aud) wenn biefer ®icnft Bon

unbantbaren, fdjlcdjt beratenen geitgenoffen nidjt gebüljrenb ge=

Würbigt unb belohnt wirb. SSon Sllcranber SSintcrberger ift fett

Sauren in ber 9ßreffe Wenig gerebet worben, unb bod) geljört er p
ben begabteften unb burdjgebitbetften, pgteidj frudjtbarften ber (ebenben

beutfdjen Eomponiften, bem wir bisljer über t)unbert SSerfc ebler

9tidjtung Berbanfen. Sbglcid) er feinen SQMfter ßt§gt mit 9tedjt bodj

Bereit, weifen tfjn bod) bie Eigenart feines XalenteS, wie baS oon

ber alten Seidiger SKufifjppre Ijcr Eingefogene mefi,r an SkcttjoBcn

unb ©Hubert, als an ßiSjt unb SBagner. ®er „2Binterberger=2lbenb",

ben Wir Borgcftern mit grofjem ©enufj Berlebten, bot uns erwünfdjtc

©elegentjeit bar, eine ftattlidjc JRettje fef)r mannigfadj gearteter

©djöpfungen beS 3Kcifter§ unb barauS bie Starte unb SSielfeitigteit

feines SalenteS lennen p lernen. 3n jwei unb ein Ijalb Stunben

würben uns brei ©cfänge für gemifcljten Efjor, brei für grauendjor,

jei)n Sologefänge mit «pianofortebeglcitung, brei Stüde für Sßioline

unb Spianoforte, brei bergteidjen für Eetto unb Spianoforte Borge»

füi)rt, bie ©cfänge ttjeilS religiöfen, ttjeilS wcltlidjcn 3nt)alteS. SBtr

Waren erftaunt, wcldje gütle an ©ebanfen unb formen in biefen

©ctjöpfungen fiel) offenbart, wetetje Steife unb Umfielt biefer SKeifter,

in allem, was er gefdjaffen, beweift. 3n ben religiöfen Vorwerfen

jeigt er allenthalben Vorliebe für piedmäfjige Erneuerung ber Slrt

ber altitalicnifctjen SMfter, in ben weltlidjen ©efängen treue unb

warme Erfaffung bc§ tertfictien ©ef»attcg, in ben inftrumentaten

©acb^cn Bollenbete Sunft ber tb,ematifct)en ®urcb,bilbung Warer, ge=

Wichtiger ©runbelemcnte. Stüeä ftrab,It bei ib,m in traft, ©efunbt)eit,

Slarljeit, in Borneb^mem SRa&lialten unb SScrätdit auf $runlen mit

fremben gebern. Siele? bünltc un§ an !(affifc|cr 3?einl)eit unb §ar»

monie jwifeb^en ©eb^alt unb gormengebung würbig, an är)nitcf)e§ Bon

gfranj ©a^ubert, SRobert Schumann ober 3ob,anne8 S3rafi,m§ gereift

ju werben, fo ber 23. «ßfalm, ba§ „Sffiiegenlieb" für graucncb,or, bie

5Ket|räat|I ber ©ologefänge, ba§ „Slriofo" unb bie „Savcarole" (foltte

ba§ ©tuet nicf)t richtiger a(§ „SaranteKe" bejeiebnet werben?) für

Kcßo unb ißianoforte. ©inäelnc ber oorgcfüljrten ^tecen fanben wir

mebr geban!cnreic§ aß gefül)I§tief, tljeilweife mit fBröbem 31u§h,ilf§=

matertal burdjflodjten, fo bie „aRelobie p einem *prälubtum Bon

SBacb^", wobei ©ounob fcb,äblict)eg Sßorbilb gewefen p fein fcfjcint,

be§gIetcJ)cn mandie 5Komente in ben graucnctiören „®er gifttjer" unb

„SIbenbfeier", in ber „Scenc" für SSioIine unb ^ianoforte. ®iefe

jat)Ireicr)en, intereffanten SBerfe wieberäugeben „wie ber Sternen (£b>r

um bie ©onne fiel) ftellt, umftanben gefebäftig ben §errn ber SBelt",

ber Söne nämlicb,, bie SKitglieber ber ©ingafabemic unb treff»

litt^e ©oliften. SBorfteb/ir unb Dirigent ber ©ingafabemte, §err Kantor

SReinel, Ratten ftri) be§ fremben SReifterS unb feiner Schöpfungen in

rüh^renber ©orgfalt angenommen unb Weber 5Küb,e noef) Soften gc*

fcfjeut, bereu gcbeib.tia^eä ©mporfBriefjen bei un§ ju bewirfen. ®ic

Sortierung ber gcmifcl)ten &f)öti, wie bie ber grauend)öre ging

fromm, frifcl), fror) unb frei Bon ftatten, finngemäfj, tcjtgeretljt unb

fc^miegfam. SBenn bie 3ntonation§rcin^cit nicfjt aHentb,alben ge=

wa^rt blieb, fo war bieg bei ber im ©aale tierrfdjenben Säfte unb

bem SBaitansuge Bieler ©ängerinnen lein SSunber. Sin ©teile ber

perft Borgefeb^enen, tjier »ortb>iK)aft befannten Sängerin Dtga SBirj,

bie plö&Iid) am grfc£)einen Betjirtbcrt fiel) fanb, waren in legter ©tunbe

nod) äWci CeiBäigcr ®amen: grau 9tgnc§ SBaf|l§ unb gräulein

3)Jargarett)e ©fodan, in banfen§wcrtb,er SBeije eingetreten.

®iefe anfangs fatal erfdjcinenbe SBenbung ber ®inge ftcllte fia) balb

al§ eine b,o<|erfreulid)e ijerauS, benn beibe ®amen fangen fid) BöHig

in aller Dt)ren unb §cracn ein unb fi,aben fieb für immer einen

Steil aufrichtiger Sßerebrer bei un§ erworben. Seibc Sängerinnen

befifcen fräftige, wotjllautenbe ©timmen, ausgezeichnete ©aben, wie

Schule, fingen ftcb>r, rein, oI)ne p tremoliren, cmpfinbungSinnig.

gräulcin Sfocfan, als bie jüngere, befifct gröfscren Sdjmelä ber

Stimme a(§ grau SHSaijIS , t)ält aber ben Son oft ju furj aus unb

binbet nidjt atte§ otjne Süden, grau S!B a b, I S feffelt überaus ftarf

burd) grofse (Snergic unb UmfangSweite beS SoneS, wie burd) un=

Berglcidjlicbe SRetfterfdjaft im SSortragc. Qu ben gnftrumentalBor«

trägen tjatten fiel) brei gro|c Sünftlcr oerbunben, bie ©erren «ßrofeffor

SBinterbergcr (Spianoforte), Eonccrtmeifter §ugo § a m a n n
(Sßio(inc) unb ©olo«©cllift 9Kaj S i c S 1 i n g (Eetio), Born ©ewanb«

fjauSorcbefter ju Seiüjig. §err ^rofeffor SBinterbergcr, ber auefi,

alte ©efänge am $iano begleitete, beljanbelte ben ilp ju ©ebote

ftel^enben Sölütljnerflügel naefj ber mufitaüfcfjcn, wie Birtuofen ©eite

Ijtn in att ben jal}treirf)en, tt)cilwcifc feijr fdjrrjierigert Aufgaben, bie

er p löfen fitf) Borgefe^t, fo BöHig einwanbfrei unb fo geiftBott, Wie

gemütberfrifdjcnb, bafj 58effereS uns anä) nict)t Bon einem 9*i§ler

unb Sab^n früher geboten worben ift. ®abei bewies er aud) eine

?luSbauer ob^negIeid)en, unb wo£)I jeber Sljeilncbmer an bem fetjönen

geftabenbe füllte fid) mit gehoben, als eine junge ®ame bem eblen

Sünftler am ©diluffe ber SKufifauffübrung unter fd)tid)tcn, finnigen

®anfeSworten einen grofjen fiorbeerfranj als Seidjen ber it}m feitenS

ber ©ingafabemte gewollten Serc^rung barbot. ®ie elegante, Birtuofe

Secljnif unb bie wotjtbemeffenc , noble SBortragSWeife beS §crrn

EonccrtmeiftcrS §amann, ben Wir einft fo gern ben „unfern"

genannt, wieber einmal rühmen p fönnen, war uns aufridjtig Heb,

nidjt minber in §errn ©olocettiften 5Kaj SieSling einen ber bc=

rufenften SSertretcr feines föniglidjen SnftrumenteS fennen p lernen.

§err SieSIing, ber ein wunberbar idjöneS Stolonccllo uneinge«

jdjränft bct)crrfd)te, t)at mit einem Schlage fid) mäj intenfio großem

unb ebten Sone, §öljc unb ©lanj feiner Birtuofen £edmif, pgleict)

nad) bem geläuterten ©efdjmade feiner Stuffaffung als ebenbürtig

feinem Vorgänger ©djröber, wie feinem gefeierten Eoltcgen Stengel

erwiefen. XBic ungewöljnlid) auSgebebnt aud) bie üfufifprobuftion

biefeS SlbenbS, wie ftörcnb bie im ©aale fjcrrfcfjenbe Sälte war, Wir

ijaben Bis pm ©djluffe mit ungefdjwäditer Spannung pgeljört unb

finb mit ber Ueberjeugung nacb, §aufe gegangen, ba| bie ©ing»

afabemic ben ererbten 9tut)m ibealen StrebenS nidjt nur p ermatten,

fonbern aud) p tneljren reblid) bemüht ift.

*_* gür baS §oftt)eater in SKündjen würbe gräutein Elfe
33 reuer Born Sraunfdiweiger §oftt)eatcr nacb, günftig Bcrlaufenem

©aftfpiel als bramatifcb> Sängerin engagirt.
*_* 5)ie ®ireftoren beS Thöätre de la Monnaie in S3rüffel,

bie §erren Stoumont unb Ealabrefi, Ijaben it)re Entlaffung

eingereiht. ®ie Ferren 3Rori| Sufferatf) unb ber SRufifer

©utbe' tjaben SluSfidjt auf itjre 3Jad)fotgerfd)aft.

#_# «präg. SltS näcfjftc ©äfte beS beutfdjen JtjeaterS crfdjeinen

ailabame Meiba unb $aul Salifd). — ®er lejte ©aft war bie

in ifjrer Sunft phänomenale Samfdjufbame SRifc ©aljaret, bie

uns in einem ernften Stjeater entfern mufs. .©ottlob: in ber

gangen Stabt allgemeines ©efdumpfe. Slber: beim ^weiten Stuf«

treten ein neuerlidjer Slubrang — ber Empörten!! ftacit: btc

®ireftion Ijatte «Recfjt, benn fie fennt ifjre Pappenheimer. L. M.
*—* ®ie ©ireftion ber Samoureur=Eoncerte p SPariS ift auf

beS SBerftorBenen Sd)Wicgerfof)n §errn Eamilte EIjeBillarb über»

gegangen.
*—* ®cr BerftorBene Eomponift SKillöder t)at Bon ber ®c=

meinbeSBienS ein Eljrengrab auf bem bortigen Eentralfrtebb,of, prifdjen

Straufs unb Suppe, erhalten.
*—* ®er ©rofjljeräog Bon ©ad)fen=2Beimar ernannte §errn

g. 53. S3ufoni pm §ofpianiften.
*—* §err äRufifbircftor Stuguft Xrenflcr, ber ®irigcnt ber

©ewerbebauScapetlc in ®reSben, beging am 6. Januar fein fünfgig«

jäl)rigeS SBerufSjubiläum.
*—* Seippj. ES ift bcn Scmüljungcn beS §errn ^uftiäratb,

Dr. Möntfd), beS ®ireftorS beS Söntglicfjcn EonjeroatoriumS ber

99cufif gelungen, bcn eminenten paniften §errn SUfrcb Steife -

uaucr als ßcljrfraft für baS genannte Snftitut Bon Dftern biefeS

QabrcS an p gewinnen.
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itfite mtt» ueimtt|tutorte ©pern.

*—* ®ie ©arneBalSftagione beg Costanzi - XljcaterS in SRom
rourbc biegmal nidjt am trabitionctten jweiten 2Beif)nad)tgfciertag

(6t. ©tepfjanStag), fonbern Bereits am 22. ®cccmber eröffnet. 9Kan
gab „Sofjengrin" mit VignaS atg Vertreter ber ÜEitelroHe, grau
SKaragliano (®lfa), grau SßoBetti (Drtrub), bcn §erren ©iKa ©arobbi
(Selramunb) unb Vorucdjia (Sönig). ®ie Vorftettung fiel nidjt

gerate glänjcnb aug. ®ag ©oliftenenfemble lonnte nur ttjeitmeife

Befriebigen, ber ©tjor war miferabel, nur bag Drdjefter unter Sücugnone'S

Seitung leiftete fefjr ©uteg.
*—* S« SRaifanb Ijat bie Scala tt)rc ©ameflatS« unb haften«

ftagtone am ©t. ©tepljangtage (26. ®eccmber) mit ber erftmatigen

Stuffüfjrung Bon SBagncr'g „©tegfrieb" eröffnet. ®ie Dper würbe
in rüfjmengmcrtljer ®arftettung geboten unb fanb grofjen wenn
aud) nicfjt ungettjetltcn Vcifalt. ©apettmeifter SoScanini fungirte atg

®irtgent.
*—* ®ag Fenice-£rjeatcr in Venebig eröffnete feine ©tagionc

am 26. ®ccember mit ber erften Stuffüfjrung Don SSagner'S „9JJ e i ft e r

«

fingern". ®ag Qntcrcffc an bem SBerfe fteigerte fid) Bon Stet ju

Stet unb äußerte fict) in (cbfjafteften Veifattgfpenben unb äafjtretdjen

§erborrufen ber Sänger namentlid) nad) bem brüten unb bem ©djlufj«

act. ®ie Ober würbe nämlid) in Bier Steten gegeben. ®cr legte Stet

Begann gegen gtrötfetrirjalb Utjr. ©apettmeifter SSitale birigirte bie

woljtgelungene Vorftettung, in welker ©gra. gauftina Sabio, ber

£cnor ©iran unb ber Variton Strturo $cftina bie §aupttntcrprctcn

waren.
*—* Sei^jtg. Stm Ijieftgcrt ©tabttljeater ift man mit bem

©tubium Bon ©r|ttting§' „Pfeifer tag" unb ben „Trojanern"
Bon §eftor Vertioj bcfcfjäftigt.

*—* „SKeifter Sotanb", eineDper bcg©rafen Std)t), ift

bie nädjfte SJobität beg beutfdjen Sweaters in Vrag.
*—* Seim Teatro lirico internazionale in SKaitanb ift

Sftaffenet'g „Cendrillon" („Cenerentola") jüngft mit gtänäenbem
©rfotge pr ©rftauffütjrung gefommen. ®er anioefenbe ©omponift
fat) fid) aufjerorbentlicb, gefeiert.

*—* Stuttgart. $r'ofeffor g. St. gjeat) er fjat eine Dper „«Kagba«
lenenbrunnen", Xejt Bon Dr. Sapff Bei ber rjiefigert §oftljeater«

^ntenbanj eingereiht.

3Dertnif4)tf8.

*—* 2Ran fctjretbt aug SDJailanb: ©iufeppe Verbi l)at bag
3Beir)nad£)t§fcft burd) bie ©rünbung feiner roorjUrjättgert Stiftung
„9tu|eljaug für bie SKufifer in StKaifanb" begangen, ©r Berief in

ben Verwattunggratfj feiner Stiftung fiebert SRaitänber §erren, unter

iljnen ben ©omponiften unb SiBrettobirfjter Voito, ben ©djriftftelter

Senator SJegri unb ben Verleger ©iutto SRicorbi. ©r fdjenfte ber

Stiftung burd) notariellen Stet baS prächtige Bon irjtn erbaute §aug
in ber Viajp SKidjetangeto Vuonarotti unb legte bem Verwaltungg«
ratt) in peiftünbiger Siebe bie ©runbfäge bar, nad) benen bie Stiftung
Berwaltet werben foH. ®cr VerwaltungSrattj ftctjt fict) nun pnädjft
Bor bie StufgaBe gefteüt, bie Summe p ermitteln, bie pr Verwaltung
beg 9lut)etiaufe§ unb jur SBerBflegung ber ^enfionare nötrjtg ift.

OiufeBBe SSerbi I)at bie Stbfictit, fdjon Bon jc|t ab ju (Sunften ber

Stiftung auf fämtli^e 5Eantiömen feiner DBcrn p Bersi^ten unb für
bie etwa nodj feljlenbe Summe buref) ©d^entung eme§ ©aBitatö auf«
plommen.

*—* ©in neue? ^tii^arm. Drdjefter tjat fid) in SBicn gebilbet,

beffen ®irigent ^erbinanb Söwe fein Wirb. Sturer ben öon iljm

geleiteten großen ©oncerten im ©rofien SK'ufüoereinäfaale finben

Wöd)entlid) zweimal populäre ©oncerte an anberer ©teKe unter
Seitung Bon ©art ©tij ftatt. ®a§ Programm foK SlaffHcr unb
SJloberne umfaffen.

*—* Stuttgart, ®cc. 1899. ®er tiiefige Xonf ünftter = S8ercin
feierte jüngft in folenner SSeifc fein 25. ©tiftungSfeft. S3ci biefem

Stnlaffe Ijatte fid) ber herein warmer ©BmBat^ietunbgebungen Bon
B,öd)fter ©eite Wie au§ ben erften Sunft» unb ©efeUfdjaftSfreifen ber

OJefibenä p erfreuen, ©e. ©jceUenj ber §err Staatäminifter Bon
Sarweu unb Biete anberc rjocljftcrjertbe ^erf^öntidjJeiten beehrten ba§
5cft mit ib^rem SBefudie. ®er SSerein b,at tn ben 25 Igafjren feines

Seftet)cn§ eine grofje Qatjt neuer SBerlc aufgeführt unb junge Talente
burdi fünftterifdje unb Becuniärc llnterftü|uug geförbert. ®ie erften

mufiralijdjen ©aBacitätcn ber fdjtoäbifdjcn 9kfibenj B,aBen it)re Gräfte
bem SSereine geweift, wir nennen unter attberen bie tarnen : ©bmunb
Singer, ®. ^rudner, SS. SBeibet, S. be Sänge, §romaba, ©mma
Ritter, grau Slinferfug, Sd)ütfB u. f. W. S3iete bebeutenbe Sünftler
waren (Säfte be§ S8ereine§ unb tjaben it)n burd) ir)re SKitWirfung gc»

ct)rt, fo Kubinftein, iBra^mS, Sgnaj 5brüH, S3aron Senfft Bon 9ßilfadj,

Scan SBedcr, |)oUänber, 3!Sieniaw0Ii, g. unb $. Stengel, Saron Bon
§ornftein, Soadjim 9taff unb anbere. ®er herein würbe auf Sln=

regung Bon ©bmunb Singer, beä je^igen SSorftanbeS, gegrünbet unb
Berbanlt in erfter Sinie ber unermüblidjen 2b,ätigfeit biefeS 9Reifter§

fein (Sebeifjen unb SBtüben. —a—
*—* ®re§ben. $crr ®ire!tor Seb,mann=Dftcn Bcrfammette am

21. ®ec. 1899 im Sluffüfrcungäfaate ber ©Brtidj'fdjen Sftufit*

fd)ute unter bem ©tanje b,err!idier ©6,riftbaumc baS Se^rercottegium,

eine grofje gab,! feiner Sdjüter unb Spulerinnen unb äab,treid)e

(Säfte p einer 23eitjnad)t§»Sluffüt|rung, beren §öb,eBunft in

bem allgemeinen ©efang be§ tutfjerifd)en ©b,oral§ „SSom §immel
tiod), ba fomm' id) f)er" gipfelte. §3orijer gingen, Ü)dU Bon Seb,rern

ber Stnftatt, ttjeite Bon Sdjütcrn gehaltene auf ba§ ©tiriftfeft bepg=
tidje SSorträge: ©ero!'§ ®id)tung „Slbflent", gefprodjen Bon 5rf.

®eBricnt; ba§ 2Mobram „®er ©^riftbaum" oon SSeit mit ber

^rodj'fdjen SOlufif, in Vertretung ber für ben Vortrag beftimmten

erlrantten Sdiüterin gefprodjen Bon beren Setjrer, §errn Sammer=
fänger ©tomme

;
§anetam'ä ,,3n ber ©b,riftnad|t", für Strcid)inftru»

mente unb ©taDier, Bon Sdjütern unter Seitung beä §errn ©oncert=

meifter Stegtid) ausgeführt. Stuf3erb«m gelangten unter §errn
©tegtid)'§ Seitung ba§ Stnbante au§ einer §ai)bn'fdjen @l)mpt)onie.

SOfojart'S ,Ave verum" (für ©trcicfjinftrumcnte) Bon ©djütern unb
©djüterinnen ber Snftrumentalctaffen pm Vortrag, fowie einige

©efangS» unb ©taBierftücre : bie Soman^e ber gibeS „D gebt" unb
©djumann'fdje Sieber ®rt. Staerid)), ba? ©dert'fdje ©djolicb ßxl ®ut»
!iewicj\ ©^opin'S ©mott»S3attabe in ©rlranlung einer ©djüteriu Bon
§errn Snautb,, Setjrer ber Stnftatt, gefpiett. Sag über bem ©anjen an unb

für fid) eine meitjeBone Stimmung, fo trug aud) bie 3Kitrotr!ung ber

Setirer — namenttid) würbe aud) ein XromBetenfolo mit ©taBier»

Begleitung: „®a§ Sieb, baS meine Sßutter fang" Bon Dijlfen, oor=

getragen Bon igerrn Sammermufiler St£)Ienborff unb §errn ®irettor

Set|mann=Dften , Bon fd)öncr fünftterifdier SBirtung — unb bie auf»

merffame fleißige Vel^eitigung ber Sdjüter unb ©djüterinnen nidjt

Wenig p bem burdjauä befriebigenben Verlaufe be§ ©onccrteS bei.

Soweit bie ®arbtetungen ber Sdjüter unb Sdjüterinnen in gfrage

lommen — bie Vorträge ber Serjrer geftatteten fid) fetbftoerftänbtidj

p tünftterifdjen Seiftungen — fprad) au§ Stltcm ba§ erfreulidje

SJejuttat einer gebiegenen rationeEen ©r^ie^ung in Vereinigung mit
einer jietbewufiteu , fixeren UnterridjtSmetfiobe , wie fie feit 3atjren

in ber ©b,r(id)'fd)en 3Rufi!fd)uIe unter Seitung Bon ®ireftor Setimann«

Dften auf baä ©rfotgreidjfte gepflegt wirb. 3sebenfatB ift folgern

Unterridjt aud) für bie Iptoft ba§ Wärmfte Sob, bie Berbiente

©mpfetjtung unb SInerfennung nidjt Borpcnt^atten. H. St.

*—* ©otija, 5. ganuar. ®cr britte Sammermuftl«Stbenb ber

§erren Vrof. iieg, SKaifd), 3Sagner = Söberfd)ü§ Bradjte unl
in feinem erften 26,cite eine SJoBität, unb p;ar ans öer geber be§

brüten ber genannten §erren, ein Öuartett für Stretdjinftrumentc

in Vbur. @? ift ein |od)intereffanteä, feffetnbcä SSer!, bag un§
feinen Urtjeber als ein latent Bon 6,erBorragenber Vegabung lennen
fcfjrt. Von ben brei §aupterforberniffcn , bie an ben ©omponiften
eine? berartigen SSerteg p ftetten finb: gtufj ber ©rfinbung unb
©mpfinbung, grünbtidjc trjeorettfcfje Senntniffe unb Vertrautheit mit
ben @igentpmtid)teüen ber in Vetracbt tommenben gnftrumente ift

bem jungen £onbid)ter ein flott gerüttelt SOfafj p Stjeit geworben;
benn bag 2Bcrt äcid)net fid) aug burdj 3?eidjt)attigfeü unb faft burd)=

weg aud) Originalität ber SQJotifle, burdj eine piangtog gefügte, Biet«

geftattige Votuptjonie unb ©ontrapunltit, fowie burd) eine Schreibart,

bie bie Bcftcn Seiten jebeg Qnftrumenteg pr ©ettung unb einen ©e«
famtftang Bon ebler unb oft beftridenber gärbung BerBorpBringen
weif3. ©ern würben Wir ung augfüb,rtid)er in eine Stnaü)fe beS

Ouartettg cintaffen, muffen ung inbeffen tjicr begnügen, barauf b,tn«

pweifen, baf; bie Bier Säge im Slltgemeinen einen lebengfreubigcn,

tiebtidjen ©b,aratter tragen, ber nur tjüt unb Wieber burd) StuSbrüdje

eineg baroden §umorg, fowie burd) Stnftüge etegifd)er Stimmungen
unterbrodjen Wirb. Qnwiewejt biefe Sottljettganfällc unb Trübungen im
SBefcn unb ©eiftc ber ©ompofition Begrünbet finb, unb inwieweit fie

btofj bem VeftreBen beg ©omponiften, intereffant unb mobern p
fdjretbcn, ib,rcn Urfprung Bcrbanfcn, tonnen Wir natürtid) nad) fo

flüdrtiger Velanntfdjaft mit feinem SSerfe niept beurteilen. Qeben«

fattg aber münfdjen Wir bem jungen Sonfdjöpfer ©lud auf ber be«

tretenen Valjn ; er b,at ung mit feiner Sdiöpfung einen ijotjen ©enuf?
bereitet unb baburd) bag Verlangen in ung erwedt, balb metjr Bon
it)m p tjören. ®ie Stugübenben, benen fid; nodj bie §enen 3Jat«
terer I unb II tjinpgcfellt Ratten, unterzogen fid) irjrcr Stufgabe mit
fid)tlid)cr Eingebung unb einer Vcrßc, bie eg ftetterttneife big p wafjr«

§aft ordjeftratcr ffitangwirfung bradjte. G. T.
*-* 3Koberneg SüaBcut^um. ©ine ber legten Hummern

ber Bon ijßrof. ©djutäc«©tretig b,crauggegebcnen §atbmonatfd)rtft
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„®erKunftgefang" befcpfttgt fid) mit ber grage beg Berliner

©oncertunwcfeng. ©g Reifet ba u. St.: „3m 2Ronat Dftober fjaben

etwa 50 ©änger unb Sängerinnen in Berlin gcfungen.f|Sop?

Somit fie mit bet „berliner Kritif" in ber Xafdjc ftcE» bic i'rooinä

im ginge erobern. ®er ©taube, bajj ofjne Berlin fein 9M)tn benf=

bar ift, wirb burd) bie Stgentcn unb bie iljnen gefdjäftlid) tiafje*

ftctjenbc treffe gcftiffcntlidj gcnafjrt. ®iefcr ©taube wirb unterftütjt

burd) bie Sfjatfadje, baß bie Borftänbe Bon SDtafifBcreincn tn ber

ißrotnnä fid) an einen SRafler in Berlin wenben, ber bic gewünfebte

SBare beforgt. ®cr SKafler wirb natürtid) nur foldjc Sänger in bie

qjrobinj birigiren, Don benen er ben meiften Profit f)at. ®ag ift

bod) fetbftBerftänblid) ! 9Hd)t bic Kunft ift ausfdjlaggcbenb, fonbern

ber Berbienft. ®ie Baar 3Kaf(er=$roccntc würben ben Sobi ja nid)t

fett machen. Stber ber Waller rjat einen Saat ober er bcpf)t bureb

S8ermietf)ung Bon ©oneertfälen feine ißrocente. ®a fjcifit cS alfo:

Senn id) Wag für Sic tljun fott, bann muffen Sic pnädjft fämmt»

Itctjc ©pefen aalten unb, wa§ bie §auBtfad)e, meinen Saat, am
beften breimal mieten. ®ann werben wir ja fetjert, ob mit 3l)nen

ein ©efdjäft p maeßen ift. 3hm glaubt fo ein armeg Qnbioibuum,

bag bie Stgentcnfpcfen womöglid) nod) pfammengeBumBt ober mit

§itfe Bon 9Mrjmafd)inen tretenben ©efcfjwiftern pfammcngelragt fjat,

eg muffe mit ber Surft naef) bem Sd)infen werfen. ®cr Scbmfen

bleibt aug unb bie Surft ift pm Seufel. ®afj ber SIgcnt für einige

Scntge etwag tljut, ift felbftocrftänblid), fonft fjätte er ja !eine Sod*

Böget. Stber aud) ben auSfidjtgfofeften §alb!ünft(ern nimmt er falten

Blutcg bie Surft ab, bleibt er bod) ber ef)rtid)e äRaflcr, ber nur bie

„günftige ©onjunftur" augnugt ®ie £f)atfad)e, baf3 bag

elenbeftc StümBcrconcert überhaupt fritifirt Wirb, genügt.

®cnn felbft in einer ganj abweifenben Krüif Wirb fid) wenigfteng

ein ©ag finben, ber fid) für bie „Kritiffammlung" be§ „^roDins=

reifenben" berwenben läfjt. — Unb bag ©oncertpubtifum? ©emad)!

Stud) bafür forgt ber Stgent. Qu SInfang ber ©aifon erhalten 3Rufif=

fcrmlcn, ©cfangfd)uten, KonferDatorien unb ©Ott weife, wer fonft nod)

Bon ber SIgentur einen fjeftograpfjirten gettcf mit ber Slnfrage:

Bitletg gefällig? Qu fjaben gegen SeidjSpoft^orto. Stlfo aug einer

©efeUfcrjaft öon „©tiften" ber SKufif unb be§ ©efangeg, aug Sidef*

finbern ber Kunft beftefjt neben einigen Santen unb ©oufinen mit

grofjcr §anbfd)urmummer bag Bublifum, bafs ben «ufjm beg <ßobium=

fünftterg mit „grünben" tjitft! Verbeugt Sud) ja red)t tief, eble

Sänger!" ®ic „Söcündjener greie treffe" fügt augfüfjrenb

fjinp: ®iefe fdjonunggloS braftifdje Befd)reibung cntfpridjt leiber

abfolut ben Xfjatfadjen. ©S fjanbelt fid) babei um einen Krcbgfcfjaben

be§ öffentlidien SebenS, eine ©eite ber faBitaliftifcfjen Stuäbeutung Bon

SRotb, unb Slrbeitäfraft, bie um nid)t§ weniger empörenb unb fd)mad)=

BoH ift afö jebe anbere Ausbeutung. Eine Regelung biefer bebauer«

lidjen Sßerb^ältniffe, bic ftarf an Sudjertijum, ©röreffung unb Slclin«

Iid)e§ ftreifen. ift bringenb nötfjtg. ®cr erfte unb widitigftc ©d)ritt

bap Wäre bte Koalition ber concertirenben 5Küfi!er. Sic

auf jebem anberen ©rwerbägebict getjt e§, fdjcint c§, aud) auf biejem

©ebiet nid)t länger meljr o|ne gufammcnfdjlufs ber in it)ren ^nter»

effen ©efdjäbigten. %d)t ein atfmädvtiger Stgcnt Solff, eine Strt

,,®ienftboten« refb. Sßermietb,ung§=Sureau für SKufif" müfete btc

S?erforgung fämmtlid)er (Joncert=3nftitute unb ba§ Stuffommcn unb

Untergeben junger, in ber Dcffcntfidjfeit nod) nid)t befannter Kräfte

in ber §anb fjaben, fonbern 5Jad)frage unb Stngebot müfete birett

äWifdjcn ben ®ireftionen unb Snftituten unb einem S3ureau p einer

EentralfteUc crlebigt werben, bie ob,nc gwifd)enb,änbler bic gcfdjäft«

lidjen gntereffen ber Koncertirenben p beforgen fjätte. Ein wetterer

©djritt äu ber Befreiung be» internationaten ©oneerttebeng Bon einem

gerabep unglaublichen, unter Umftänben cinfad) mörberifd)en ©claben»

|änblertf)um§ beftünbe in &tt>a%, wooon e§ nid)t p Bcrftetjcn ift,

bafe e§ auä (JoKegiatität unb au§ eigener oft genug burd) bittere

grfaljrung gewonnene Kenntnis ber ©adjtage nidjt längft gefdjel)en

ift: Sein berühmter Künftlcr, Siiemanb, ber nid)t au§ Stotb, ge^

äwungen ift, gwifcfjcnfjänblern eoentuell al§ Scutc p btenen, bürftc

biefem Unwcfcn baburd) S5orfd)ub leiften, bafj er felbft fiel) ber

3wifd)cnl)änbler aus Söcquemlic£)(eit bebient unb baburd) quafi pm
«odBogcl ober 9Iu£b,ängejd)ilb wirb. Sürbe er fid) Har mad)en,

weldje? (Slcnb burd) Unterftü|ung beä Stgcntenwefen§ er beförbert,

weld)' ftjftematifdjc aSernid)tung jüngerer Künftler « epftenjen, bie

genau biefelbc üebcnsbcredjtigung bätten, Wie mandj' Stnbere, bie

BrofBeriren, Wand)cr unter it)ncn Würbe gewifs bic §anb niebt metir

ba^u bieten. Dljnc Solff geljt es ficute eben nid)t mef)r — tjört

man überaß fagen. ©o weit ift ba§ Slugbcutcwefcn in biefem §anbel

mit ©Etftenäen gcbieljen. Slber mit Solff? @ef)t c§ benn bat gür

einige Wob^l, aber für ba§ ©ro§ junger, Broteltionälofer SKufiier, bic

fid) einen tarnen erft fdjaffen muffen, b,eif;t cä : „ber ©djinfen bleibt

au§ unb bie Surft ift pm Teufel. " 3n biefen bürren Sorten

liegt bie ganäe Seben§= unb £eiben3gefd)id)te Bon 9
/10 ber un^älfligcn,

armen (Joncertbefliffencn. Wan fönntc meinen, ein aHmäcfjtigcr

Künftler «
§änbler förbert nad) Serbicnft unb fäubert baburd) baS

Kunfttcrrain Bon ben Elementen, bic Ijcutptage fd)arenweife oljnc

jebe fünftlerifdje Berechtigung in einen Beruf ftrömen, für ben fie

nid)t gefd)affen finb. Senn bem fo Wäre! «o fdjmcrälid) c§ für bic

gegenwärtige ©eneration Wäre, e§ Wäre ein gute§ Scrf! ©ä fdjafftc

iliaum für^Wirltid) Begabte, unb fünftige ©euerationen würben

au§ biefer natürlichen eonfequcnj mangelhafter S8cfäl)igung bie l)eil=

fame 2eb,re äietjen, bag e§ auä) in ber Kunft Reifst: „©ineä fc^idt

fid) ntdjt für Stile", unb würben am eigenen Seibe nidjt meljr p cr=

fahren brausen, baf3 otjne Begabung unb Können aud) ber fünft«

lerifdje Beruf nur ®ornen, feine 3?ofen äcitigt. Stber Wie e§ in bem

Berliner Strtifcl Ijeifjt: nidjt bie Kunft ift augfdjtaggebenb, fonbern

ber Berbienft (nid)t ba§ Sßerbienft) unb ber Berbicnft ber Stgentcn

fjängt befanntlid) oft genug Bon feljr anberen gaftoren ab, aB Bon

ber lünfttertfcrjen Befähigung ber ©oneertirenben ober berer, bic

concertiren möd)ten. Ißrotegirt werben Biele, bic fein fjaarbreit meb,r

fünftterifciic Berechtigung bap fjaben, aU unäät)Iige anbere, bie aus

bem fdjönen Kunftterrain ben SummelBla^ fommeräietter — ober

©itelfeit§ — Beftrebungen madjen, unb benen ben SRaum fortnefjmen,

bie oljne ben ©rgen weltticbcr ©lüdägütcr ber SJatur fünftlertfd)e

©aben Dcrbanfen, bie ifjnen ba§ äfec^t geben, in ber Strena ber

Kunft ifjr ©lud p Berfud)cn. Stgentcn, Kritifer unb bie ben Stgentcn

,,gcfd)äftlid) nab,cftef)enbc
s

J3reffe", ba§ finb bie 3Käd)te, bie fiegreid)

p überwinben, einem enormen Brud)tb,eil junger in§ öffcntlicljc Seben

tretenben Künfttern einfad) nidjt möglici) ift unb bie itjre Äräftc brad)

legen, nod) efje fie fie p entfalten ©elegenfjcit gehabt tjaben. £>aben

bie Künftler nid)t bie Kraft, nicfjt fo öiel KoKegialitätäfinn, um biefen

eifernen Bann, ber fie umgiebt, unb ber fie, unbefümmert um itir

Iünftlerifcl)cä Berbienft, nac| Belieben äerquetfdjt ober leben läfjt,

einmal p breeben? Saä bem ginaetnen nid)t gelingt, ift bod) Bielen,

bie fid) feft pfammenfdjloffen, fcfjon oft gelungen!

Iriti^er feiger.

&a*tnonUMtt*9Wttfif.

*Huauft SRctn^att). Dp. 74. @t übten. 50 Uebuug§=

unb sßortraggftücfe. 2 £efte ä ^- 2-5°- ©einriß

lofen'S Verlag, Magbeburg.

gm „Borwort" fbrtdjt fid) ber Berfaffer folgcnbermafeen aug:

„®er mir Com §errn Verleger geworbene Stuftrag pr Stbfaffung

biefeS SerfeS fam meiner lange gefügten Slbfidit entgegen, ©tubien

für Harmonium p fdjreiben, bie ben greunben beg Snftrumentg

bic fBecifrfdjen ©igenfdjaften beffelben, ingbefonbere im SBergleid) ä«

Drgel unb ©tabier, redjt einleudjtenb unb fofort erfennbar madjen

fotlten. ®ie Sitteratur weift bigfjer nod) Wenig berartige Serfe auf,

eg fcfjtt faft ganj an etgenttterjen „etüben", Wie fie für atte ^nftru»

mente in reidjcm SRafec borljanben unb für bag unfrige glcid) un»

cntbe^rlicb, finb."

Beftrebt biefe Sude ausfüllen p fjelfen, bietet ber Stator in ben

Borliegenben ©tubien ben §armoniumfBieIcrn, lernenben Wie geübten,

eine 9}cif)e Bon gut gearbeiteten ©ä|en, bie ber ©igenart beg §ar=

moniumS in ifjren wid)tigftcn ©rfdjeinunggformen burdjaug angesafjt

finb, feinen SSorp'gen mit ©orgfalt nad)gef|cn unb fomit alten, benen

eg um ein guteg ©Biet ernft ift, pr görberung unb pr wittfom*

menen Stnregung bienen fönnen.

gerner giebt ber gefragte Berfaffer ben ©tubien Braftifdje Be=

merfungen üoraug, bic bem ©Bieter beim ©ebraud) beg Serfeg pr
Berüdfidjtignng embfof)Icn finb.

®ie(e ©tubien berbienen Stufmcrfiamfctt, benn eg ift ein Wof)l»

gerattjeneg Serf. H. Kling.

2luffül)ntngen.

SBmjrcntl), 5. Oft. 1899. 1. ©oncert beg Sieberfrans, aug=

gefütjrt Born äRänncrdjor beg „Siebcrfranj Babrcutfi," unter TliU

wirfung Don grau ^buna SaIter«©{)oinanug, ©oneertfängerin aitg

Seimar»Stlt unb §crrn Dr. C. 5Jfci|d, ©taoierüirtuofe aus Köln a.SRl).

®irigent: K. Stumüttcr. Badj^aufig : Soccata unb guge in SmoH.
Sieber für Stlt: a) §änbct: Sargo au§ Scrjeg, b) B. ©lud: §o!bcr

Blütljcnmai, c) Sagner: Iräumc, d) ©djubert: ®e.r Sob unb bag

9Mbd)cn. §crr Dr. Seeigel: Bcetb,oBcn: Sonate in gmolf, Dp. 57;

©f)OBin: Slocturnc, Dp. 37, SJir. 2; Sig^t: Sotcntanj. ©ngclgberg:

,§eimwct), für fleincn ©fjor, Stltfolo unb ©taüierbcglcitung. Sieber für

Sttt: §uttcr: a) ©lifabctf), aitg Dp. 4, b) ©cftänbnig, aus Du. 7,

c) Sejjteg Sort, aug DB. 5, d) Bergfahrt, aus DB. 3; §err §crm.
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gmtter. §utter: In memoriam, 9Kännercbor a capella, Dp. 20
(bcm „Sieberlranj SBatjreutb" itttb feinem Dirigenten gctoirirnct).

2>reSl>en, 15. Dft. 1899. 30. muftfalifdje 91uffüt)rung in bet
3Jcformirten Sirche unter gefälliger Witmirfung ber grau §ofconcert=
meiftcr granäiSfa Settringer (Sopran) unb beS fgl. SammermuftfuS
§crrn Sofef trattna, Beranftaltct Don Ufo ©eifert. Seifert: greie
Einleitung für Orgel über ein SRotiB »on gofj. Seb. SBadj. S3acb:
(SktftfitfjcS Sieb: „9Kcin Sefu, was für Sce(entt)ef)" für SoBran.
S3ecfer: GkiftlicbeS Sßoffstieb: Die arme Seele, Sacb: »JSrälubium
unb guge in SIbur für Drgcl. S3eetf)oben: SIbagio aus ber fedjftcn
SBiofinfonate, Dp. 30, 9h\ 1. DuboiS: Dffertortunt für Drgcl.
Schubert: ©laube, Siebe, Hoffnung; für eine Singftimme mit &e=
gleitung ber Drgci. SfjomaS: guge unb (Einleitung, Dp. 4, JJr.'l,

für Drgcl unb $atfjerijcf)e ©legte. Dp. 5, 9er. 1, für Drgel. görfter:
Andante religioso (D». 132) für SStoIine unb Drgcl.

^ratttfutt am., 6. Dftober 1899. Erfter Sammermufil=
SIbenb ber SKufeumS^efcIIfcbaft unter äKitroirfung Bon «Prof, ipugo
§ecrmann, gri£ SBaffermann, $rof. Starct Soning, $rofeffor fmgo
äJecfer. äRojart: Streichquartett in ESbur. Dooräf: Streichquartett
in SISbur, Dp. 105. «BeethoBcn: ©tretcfjquartett in EmoH, Dp. 59,
9er. 2. — 13. Dtt. ErfreS greitagS=Eoncert ber 3JcufeumS=@efea=
febaft. Dirigent: §err EaBeflmetfter ©uftao Söget S3ee«)ooen: Sbm=
»fjonie in ESbur, Dp. 55, 9er. 3. Stubinftcin: Eoncert für $iano=
forte mit Begleitung beS Drdjefter in DmoK, Dp. 70 9er. 4; grau
Screfa Earreiio. S3erIioj: Schcräo, „gee 2Rab" auS ber bramatifc£)en
Stjmpbonie „3tomco unb gulte" Dp. 17. Sisjt: Sßbantafie über
ungartfebe SBolfSmelobien für panoforte unb Drcfjefter

;
grau Xerefa

Sarreno. S3rafjmS: Slfabemifcbe gcftouBertüre, Dp. 80.
$aUe a/@,, 12. Dft. 1899. 1. Eoncert ber ©cb,ügen«®efeK=

fdjaft, unter 9Jcittturfung Bon grau Satbarina gleifcber=®bel Dom
©tabttljeatet in Hamburg unb beS §errn ^rofcffor Süöitln SBurmcfter
aus Berlin. Dirigent: Sgl. SKufifbireftor E. achter; Drchefter: bie

Sabetlc beS güfilier » Regiments 9er. 36. SBeetfjoBen: Symphonie
EmoH, 9er. 5. SBagner: Strie : ,,®icf), theure §alle, grüfj' ich, toieber"
aus ber Dper „Xannbäufcr"

;
grau gicifcrjer=ebeL 3JcenbeSfor,n

:

Eoncert für Biotine mit Begleitung beS DrctjefterS; £err Burmcfter.
Sieber am ElaBter: SiSjt: Sie Soielet; SfcrjattoroSfo : Scxenabe;
Straufs: Stänbcbcn. Stücfe für Biolinc: Sbolrc: Stbagto; ©arafate:
giegeunerroeifen. Dietrich,: DuBerture für grof;eS Drcfefter, Dp. 35.

Seipjifl, 13. Januar 1900. 3Jcotettc in ber DbomaStirche.
SaffuS: Dijit gofeBh. §erjogenbcrg : Sßfalm 116: „Das ift mir
lieb". — 14. Januar 1900. Sirchenmufit in ber 9ciMaittrche. 9Jcen=

betSfobn: SluS bem Dratorhtm „EliaS".

Steuer, 6. Dft. 1899. Eoncert jum Beftcn ber buref) bie

Ueberfcb>emmungen in Dbcr= unb 9Hcberbat)crn ©efcrjäbtgten ; unter

gefl. äJHtroirfung Bon grau SDearie SBolff=ffiauer, ber hiefigen fgl.

^ionicr^fapene unb ber SJcännergefangBereine : StrbciterbübungS«
Beicin, gibetia, grobftnn unb Siebertafcl. SKenbelSfoJ)n»Bartholb>)

:

SSaS uuS eint als bcutfcEjc Brüber; ©efamtetjor. SBebcr: DuBcrture
ju „Dberon"; Pionier»SapeUe. ©ilcber: äRännerchor: „9eun leb'

roorj! bu flehte ©äffe"; SlrbeiterbilbungS=Berein. Schubert: ©retetjen

am Spinnrabc, BcctboBen: Der ffufj; grau aBoIff«fauer. 9Jcänner=
eböre: $fcit: gaf)r' roohl, bu fetjöner 9Jeaicntraum

;
3fenmann: §eim=

liehe Siebe; gibeiia. Stcinecfc: Borfptcl ^um 3. Slft ber Dper „3)ku=
freb"; i(5ionier»SapcvIe. Sftänncrcbörc : ©ageur: 9Raig(öcfchen, SBein=
jtert: Söüchjen mir glügel

;
grobfinn. 9Jeal)er«§cImunb : Battgcpfter,

Bolcf: SRuttcrfreubc; grau SBolff»Sauer, gifeber: SRannercbor: Die
SKönche auf bem Sreuäbcrg ; Siebertafel. SDeetjerbecr : SrönungSmarfch
aus ber Dper „Der Sßropbet": ^iontcrfapeUe. Sfenmann: ©teh'
feft bu beutjeber (Sichenroalb; ©efamtdior.

Couterte in üeipjig.

17. Januar, 27. Januar, 2. gebruar, 9. gebruar. BeetIjoBen»2lbenbe

Bon greberic Samonb.
18. Januar. 13. ©etBanbtjauSconcert. Missa solemnis Bon Beet»

hooen. Die Soli gefungen Bon gräutein SReta ©etjer aus Berlin,
grau SRarte ©raemer-Schteger aus Düffelborf, ben §erren Sin«

breaS 9RoerS unb §anS ©chü|
19. ganuar. SlaBierabenb SOtort^ Diofenthal.

20. Januar. Koncert mit Drdjefter Bon Eugen ^fatje.

22. ganuar. ©rofjeS Ebor»Eoncert unter 9Jetttoirfung beS SJiebcI»

BercinS, ber grau Termine b'9llbcrt*ginf, beS §crrn Eugen
b'Sllbcrt, unb STbeobor §efe, foroie beS Sßinberftein*DrcbcfterS.

Seitung: Dr. ©eorg ©ör)ler.

23. Januar. I. Sieber « SIbenb bon Dr. Subtuig SBüttner. 21m
ElaBter: Dr. ©eorg Dorjrn.

25. Januar. 14. ©eroanbrjauSconcert. ©hmptjonte (9fo. 6, Emott)
Bon SKejanber ©laäounoro (pm 1. 9Ra(e). EfaBierconccrt öon
E. 91. äßac Doroelt, Borgetragen Bon grau Serefa Earreiio.

©tegfrieb = 3bt)II oon SSagner. EtaBier»Soti. Duoerture su
„SSithclm DcU" Bon 9toffint.

26. Januar. Eoncert Strno §itf mit bem SBinberftein=Drc&efter.

29. ganuar. 8. *pr)iIt)armoni^cr)e§ Eoncert. Ben DaBteS (©efanq).
gri^ SreiSler (Bioline).

^ranz Ciszt

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Orchester-Begleitung.

1" l^TlOll l Kennst du das Land, von Goethe.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 6.— n.

Es war ein König in Thule,
VOn Goethe. Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Die drei Zigeuner: Drei Zigeuner

fand ich einmal liegen, von Lenau.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. —.60 n.

Verlag von
——~_™,„

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

- Vor Kurzem erschien:

Sonate
für

Violine und Klavier
komponiert

von

<3ZicRard <35artR.
Op. 14. M. 4.80.

Der Komponist Professor Richard Barth,
Leiter der Philharmonischen Konzerte in Ham-
burg, erzielte mit diesem gediegenen Werke im

Kammermusik-Konzert einen bedeutenden Erfolg.

Verlag von Fritz Schuberth Jim., Leipzig.
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Julius ßltttlwer,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

siüaei. Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Piatiinos.

Virtuose, ComponisttiK Diriaenttnscbuk, Seminar. |
Abtheilung für Dilettanten. «g

,y Prospecte gratis. •$•

* Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I. |

jfApefs Hochschulej
| für musikalische Ausbildung.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

cflnna diaznitzRi,
Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

iftoritz Zioeiaelt
I I V ^ Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II
(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S., Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für
Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitune von M. Zweigelt.
M. 2.60.

Ccipzia. Breitkopf $ Bärtel.

€. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-.

Op. 5. Symphonische
Etüden in Form von
Variationen für

• Pianoforte. M. 2.—

.

®rucf Don ®. Sretyftng in Seidig.



äSödjentlicr) 1 SSummcr.— Sßrci» fjalbjäljrticr)

5 SKI., Bei toäbanbfcnbung 6 SOI!. (®eutfd)=

lonb unb Defterrcid)), bcjh). 6 2Rf. 25 Sßf.

(StuSIonb). gür SKitglicber bc§ Mg. ®cittfcl).

SKufÜDcrcin^ gelten crmäjjigtc greife. —
(Sine cinädne 9himmcr 50 Pfennige. —
Einrücfung3gebiU)rcn bie ^ßctttgeilc 25 Sßf.

—

Cetp3tg
/
ben 2<J. 3anuar ^900.

9lcuc

SBcftcttung nehmen alle Sßoftätnter, S3udj=,

SRufilalicn* unb SunManblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Ski ben Sßoftämtern mufc ober bie SBcftcÜuttg

erneuert werben.

fttofrift für linst
(Segrünbet 1834 pon Hobert Schumann.)

SSerantroortlidjer Sftebacteur: CE-bmutti» Kod)ltd) t. 33. SSerlag t>on €. £. Äal)Ut Hadjfolger in fettig.

sRüvnfccrgcrjrrajje 3Ir. 27, ©de ber Sönigftrafje.

.Angener & go. in Sonbon.

p. §uü§ofl'Z SBudföblg. in Sftoätau.

$eBef0net & potff in SBarjdjau.

$e8r. ,£ng in güric^, S3a!cl unb Strasburg.

Xs 4.

5ie6enun&m3ig|Ker Dafjrgang.

(Sani) 96.)

^rcfutßer'fdjc SOhtfift). (K. Sicnou) in SBcrtin.

$. g. §te$nt in 9lcto»?)ort.

^fßetf 3. ^ufntattn in 2Bicn.

•§». & 3K. 38ffsc& in Sßrag.

SnftrtltJ ®er Sönig in SHjuIc. SSon Mob. SRuftol. (Sdjlufe.) — „The Lady of Longford." 2r,rijdjc§ ®rama in einem Slft Bon

©ir 2higuftu§ §orriä unb g. @. SSeattjerlt). SKufif bon S. ©mit Sßad). (®rftauffüb,rung in Sßrag am 7. Qanuar 1900.) SSc=

jprodjcn bon üco SKautner. — Eortccrtauffüljrungen in Seidig- — Eorrcfbonbenäen: SBcrlin, SKündjen, Sprog, SBieäbaben.

— gcuilleton: 5ßcr|onalnad)ricf)ten, SUcuc unb neueinftubirte Obern, SBcrmifcfitcä, Ärttifdjcr Slnjeigcr, SluffüJjrungcn, Eonccrtc

in Seibäig. — SÄttjctgen.

Der Mm in ®l)ule.

Stoeiter Slrtifel.

S8on Kob. Müsiol.

(Schlug.)

Sum <Sd£)luJ3 be§ erften SlrtifelS ftmrben aucr; brei

bie3be$ügliche Obern erluäbnt, bon : @. 3. 93. 21 n t § i m e

,

@. 6. S)ia j be la $ßena unb ®. 9taucf;enecfer. lieber

bie Oper be3 lederen lann tdb, infolge ber Siebend»

tpürbtgfeit be3 S3efi|er§ ber gtrma 3. ©ebubertb. & 60. in

Seibjig, §errn % e l i r © i e g e l , eiroag ausführlicher toetben.

SDer mir borliegenbe StabierauSpg betitelt fieb: „Sie legten

Sage »an %i)uk. ©rofje romantifebe Oper in bier Sitten

mit freier 33enu$5ung einer ©attet^Hau'fcfyen Qbee, Seyt bon

Otto ©cfyönebecf, 3JJufif üon ©eorg 9iaudbenecfer."

®er $nf;alt beS SerteS fei t)ier furj füjjirt: Slonbel, ein

junger armer gifcfyer ru^t fcfylafenb am ©tranbe beg ÜKeereS.
4Jliren entfteigen bemfelben unb umtaufen ifyn; ibr gü^rer

tyud flüftert i^m ju: „§infort fei bein Seben in greube

unb Seib, bein 6a)affen unb Streben §ermiba (bie ÜJteer*

fönigin) getüei^t. 3n feurigen ©lütten erglühe bein §erj,

auf ba| in ben glut^en bu fühleft ben ©cbmerä." SÖIonbel

erwacht unb llagt, ba§ er feiner 2lrmutlj Wegen niemals

bie föanb ^elba'g, eine §ofbame unb ©eliebte beä alten

franfen ÄönigS öon Stt;ule, mirb erringen tonnen. ®a
ftnbet er plöglic^ eine grojje ^ßerle, bie er als ein ©efdjenf

^ermiba'g betrautet unb ib.r im Stillen bafür banft. 63
erfdjeinen gifcb,erfnaben unb Wl&btytn, t»on einem greifen

©falben geführt, um bas geft ber ©ommerfonnentoenbe ju

feiern. 2ll§ fie babei aua) ber SKeere^göttin §ermiba ge=

benlen, forbert SMonbel auf, ju ifyr ju get)en, unb ba man
fia) barüber munbert, erjät)!! er, WaS er geträumt ju l;aben

meint unb geigt allen bie 5ßerle. ®er ©falbe, fie erblicfenb,

bricht in bie Sßorte aus ,,2ßet) S)ir! übergroß £eib!

— 3Bet; ®ir, 5Du bift bem £ob gemeint!" lieber biefe

SBorte befragt, erflärt er meiter, ba^ bie alten 9tunen

fünben, 3 e^en unb SBunber merben gefcfjeljen, Inenn 2f;ule'§

®nbe na^t ! „?Serfinfen in bie SBellen mirb ber Söedjer, ber

2;l;ule'S §ort unb §eil fo lange mar, unb eine foftbar

rotfye Sßerle befcf;eint ben Sag, ba S^ule untergebt. 3)od;

triebe, toer bie ^ßerle ftnbet, er finft fyinab in'S naffe ©eifter»

reieb- Unb mit fidj reifet er Stile ht'3 SSerberben!" Slonbel

jeibt if;n cor SButb. ber Süge. ®er ©falbe forbert ibn auf,

bie $erle in'S 5Dleer ju toerfen ; Slonbel toeigert fict;. Stile

bringen auf i&n ein ; fie ringen, boa) ber ©falbe trennt fie

unb ein auf feinen SSorfd)lag sufammengetreteneS ©erid^t

öerurtf;eüt Slonbel in Siebt unb Sann. sJ)ian »ertäfet ib.n;

er ift allein unb min feinen Jammer im 3Jkere enben;

§ermiba, in 5Rebel gebüßt, toinft ib.m. 3)a ermannt er fiel;

toieber: er tro|t bem gtud^e unb befabliefst, beim §ofe beS

fönigS fia) ju bergen, 100 ib,u £>elba'3 ftarfe §anb fapü^en

foB. —
S)er jroeite Slft fpielt am §ofe ju Sbule. §ier unter=

bält man fia) über bie ®ranff;eit be3 SönigS, über fein

SSer&ältni3 ju §elba unb ha§, tneldjeS fie mitglofi, bem
©ünftling be§ äönigg unb beffen 5Rad;foIger, bat. SDa ber
5Jtarr erfa)eint, fangen fie an ju beten; er macr;t fict; luftig

über fie. SlHein gclaffen, beflagt er ben franfen $önig,

ber »on SlHen »erlaffen unb betrogen fei. @r aber mürbe
ib,n uie üerlaffen, bergeffen. SBlonbel nabt unb geftebt

enblicb, baö er p §elba moffe. ®er 3fJarr tnarnt ib.n bor

biefem SBeibe. ©a)on ibiB Slonbel rcieber geb^en, boa) mieber

umfebreub fagt er: „Stein, nein! ia) fann eg niebt, mir feblt

bie äBiUen^fraft," unb roenn felbft Sob unb §öHe ibm brohen

toürben, mit SBonne roürbe er p ttjren güfeen fterben.

@r geb. t, ber SRarr febjeft einen gluct; auf §elba nacb. —
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3m ©arten beS tonigUd)en ©d)IoffeS fi&en gloft unb

£elba in traulid)er Unterrebung; erfterer erjagt feinen

legten SEraum: er fafj auf bem SEbjone üon gittern unb

SBolE gefeiert; als fie tyn üertaffen, borte er ben SCotert^

murm am SEbrone nagen unb biefer ftürjt mit itjm in bie

Siefe; böbnifa) triumpbirte ber 9tarr. §elba üerfpricbj,

biefen im Werfer büfaen p [äffen. Höflinge, §ofbamen unb

33lonbel erfd;einen unb unter fie mifa)en fid; gloft unb

£elba. ßefjtere menbet fid; p Slonbel, ber ibr bie g?erle

anbietet unb aufrieben ift, »Denn biefe als ©a)mucf ber

ßrone £elba'S ©tirn jieren mürbe. SDa erfdjeint ber 3iarr

mit bem Sedier unb ruft: „SEot ift ber ®önig! pule'S

£ort l)at er mir anüertraut!" Stiles SSol! jaucbjt i&m als

Äönig p. SDaS eriüedft ben 9Mb glofi'S; er toitt Äönig

fein ; bie Wlafyt unb bie ©emalt gehören i&m. SSeibe be=

Raupten it;re Sterte, bis mütt>enb glofi ben öed)er entreifet

unb i&n in'S üfteer mirft. @§ ergebt fia) ein ©türm
;
§elba

üerfprid)t ibre öanb bem, ber ben 33ea)er prüct bringt,

mop fid; ber gifd;er balb entfa)lief3t. 9taa) einem SDuett

smifcben Seiben ftürjt fia) Stonbel in'S 3Jteer.

SDer britte Stft beginnt mit einem 9tirenreigen; §er=

miba gefeilt fid) p itmen; fie bleibt mit $uä allein unb

giebt ibjer <Set;nfud;t SluSbrud. SRiyen fe^ren prüc! unb

bringen ben 93ea)er. §ermiba ernennt ifyn al§ baS ©efcbenf,

baS fie bem Slbnberrn SEb.ule'S gab unb flud)t bem, ber i^n

in bie SEiefe marf. äBieber naljen Sttjen unb fagen, baf3

ein SJtenfd) mit ben glutben tampfe. £ermiba atmt, mer

eS fei, fie beruhigt baS 3Jteer unb Slonbel roirb üon ben

Jliyen p ib,r gebraut. ItS jener aufwacht, ift er erftaunt,

erfennt bann bie Königin unb ben Sed;er unb mirb üon

biefer p fid; gesogen, mäbjrenb bie 9tijen mit bem 83ea)er

fpieten. (Snblicb. fragt &ermiba, ob ber gifdjer einen SBunfcb

babe. @c mül p &elba. SDa jeigt ibjn jene, mie §elba

unb glofi im söoot beim 3Jtonbenfd;etn tofen unb Slonbel b/ört

ibre SiebeSid;müre. §ermiba brängt ibn, bei i&r p bleiben;

er läfjt fia) nidjt galten, reifet fid) üon i&r tos unb ffiebt.
—

SDer üierte Sttt beginnt mit bem £ocbjeitS* unb

SrönungSfeft gloti'S unb £e!ba'S. Stuf beS (Srfieren Sefetjt

lommt ber alte ©falbe unb fingt üom hinter. SDura) bie

ginrebe gloft'S läfet er fid) nia)t beirren, fonbern meiffagt

ben balbigen Untergang Spule'S, gloti faut ibn mit bem

©djmert nieber, unb fterbenb fludjt ber ©reis bem ©a)lof3

unb Stilen. SDaS Wut erbrauft, ba. erfd)einen Slonbet unb

ber 5larr üom SSolf umringt. Stonbel, ber ben Secber

bringt, roirb als Sönig etflärt; 3tnbere tooHen gloli. Um
ben ©treit ^u fd}tid)ten, erllart ber gifd;er, §elba folle

beftimmen. ®iefe erflärt, 3tetd) unb Ärone gehören glofi.

2Bäb,renb SttteS fid} im 8d)lof3 ber toUften ^reube b.ingiebt,

teilt ^tonbel cerstoeifeln. ®a -^ört er roie giofi auf £>er=

miba ein §od) ausbringt unb nun gelobt er fia) nur biefer.

£elba, %loh, ber SRarr unb ©efolge fommen aus bem

©peifefaal. Slonbel bittet oon ^elba ben Sedier unb be»

fingt öon ibr aufgeforbert eine SBunberblume. Sitte glauben,

bamit fei «jjelba gemeint, unb man nriU it;m ben Sea)er

reiben. 3Rur ber 3farr befd;impft biefe 33tume, unb §elba

gebietet toüt^enb, ben Skrren ju feffeln, boa) biefer erftid)t

fid}. §elba reio)t Slonbel ben Sed)er unb biefer fingt be»

geiftert baS Sob ber TOeereSfönigin. SltteS ift beftürjt, boa)

Slonbel fingt unbeirrt föeiter: „£>ermiba räd;e mia)!" @S

entftebt gewaltiges SWeerestofen, bie ^3erle in ber Ärone

^elba'S funfett, allmätjlia) oerftnft bie Surg. SBä^renb atteS

oerftnft, nab.t ^ermiba in einer 2ftufa)el, Slonbel fteigt p
ib.r unb beibe finfen in bie 2Betten. S)er ©b.or ber Jiifen

begrüßt fie unter bem SBaffer. —

SDie 9Kufif betunbet eine ftd)er geftaltenbe §anb, einen

bübnentunbigen SEonmeifter. 2)ie TOelobien finb fd}ön, bie

@böre, fo roeit fid) baS beurteilen läfst, roirtfam. ®aS
mufifalif_d)e Sorfpiet ^at als ^paupttonart @ bur. SDer fol=

genbe 9tirend;or ift in §bur, in tt>eld)er SEonart aud) bie

Dper fdjliefct. Seiber mufe icb mir oerfagen, ^ier näber

barauf einjugeben, ba uns bieS boa) ju toeit füt)ren mürbe.

@rfd)ienen ift ber SlaöierauSjug 1893; ob bie Dper fa)on

jur Stuffübrung gelangt ift, fann nid;t gefagt »erben. —
SDie Sbee üon ©aUet unb SBlau, lrjelct)e p biefem £er>

bud;e »ermenbet tourbe, ift biejenige, meiere biefelben SSer»

faffer in bem £erjbua) ju ber franäöfifdjen Dper: „La

coupe du roi de Thule" (Dper in 3 Sitten) ausgearbeitet

Ratten. $. Stiemann erjäbtt ben Qnb.alt biefer üon

©. SD i a s be la5)3ena componirten Dper in feinem Dpern=

lejifon (ßeipjig 1887) folgenbermafsen : „SDie ©oett)e'fä)e

Sattabe t;at toenig mit bem ©tuet gu tb.un. SDaSfelbe fpielt

nad) bem S£obe beS ÄönigS üon SEb.ule, ber ben S3ed)er,

beffen Sefi| bie §errfd;aft über SEtmle bebeutet, feinem §of»

narren üermaä)t bat, melier tt;n aber in'S Siteer toirft; bie

SReertönigin glaribel fpielt i^rt einem jungen gifdjer SJorict

in bie £anb, ber bamit bie §anb ber fa)önen 3Jtprrt;a ju

erringen Ijofft. Slffein biefe täufeb. t ib.n unb giebt ben S3ea)er

ib.rem ©etiebten StnguS, bem bamit bie §errfd)aft jufäüt,

SJorict ruft bie 3taa)e ber 9tije an, h)eld)e ben Sßataft über»

fluttet unb ben gifd)er in ib.r Itönigreid) auf bem SOteereS»

grunbe entführt."

(Sin ßlaüierauSpg biefer Dper ift in SDeutfa)tanb nid)t

erfdjienen ; eine ^bantafie für ^ßianoforte gu 2 igänben tarn

bei S. ©djott'S @öb.ne ^erauS; fie ift üon Sb.. S'teuftebt.

SDie Searbeitung ift gang intereffant, bie Dpern=ä)telobieen

jebod) menig bebeutenb, fo bafj es fid) banaty leid)t erklären

läfjt, wenn bie Dper leinen ©rfolg batte. —
?tod} fei eriüät;nt, baf3 im ÜJtärj 1880 auf bem

ßommunaltf;eater p SErieft ein grofeeS fallet „©ieba" üon

bem S^oreograpl;en 3Jtan§otti in ©cene ging. SDer ©toff

fott bem attnorbifa)en ©agenfreife ber @bba entnommen

fein, „©ieba" ift eine SBaltüre, bie fia) in 9trotbo, ben

jungen $ßnig üon SEbnle, oerliebt bar. ^nfolgebeffen

toirb fie üon SBotan' üerftofsen, üerliert aua) %e Un=

fterblid)feit, pm ©d;luf3 jebod; finbet fie ibr irbifd;eS ©lüct

in ber SSerbinbung mit Strolbo. —
Um ganj üottftänbig ju fein, fei noa) barauf auf»

mertfam gemad)t, bafä ber „Äönig in SEbule" aus ©ounob's

Dper „ÜÖtargaretbe" in üerfebiebenen felbftänbigen Sc-

arbeitungen erfd)ienen ift. ©o im Verlage üon S3ote & Soct

in Sertin folgenbe:

3tubotf ^afert, Dp. 14: SDrei ^arap^rafen aus

©ounob'S „Sauft" für 5ßiano (ju 2 §änben) 9tr. 2.

Stbolf §enfel: Sieb üom Jtönig üon S£bule. gür

^ianoforte ju 2 £cmben.

©uftaü Sauge, Dp. 185: SSier $bantafieftüc!e aus

.... für ^ianofort« p 2 ^änben. 9tr. 3 : „@S mar ein

dortig üon SEt;ule."

©. © r i m m : ©aüatine unb Sieb üom ßönig üon SEb.ute

für SSioloncell unb ?ßianoforte. —
2Bir finb am ©nbe unferer Strbeit. 3Jtöge nia)t fdjon

üorber bie ©ebulb ber Sefer aueb p @nbe gegangen fein.

@S ift ja /id)tig, all' foId)e arbeiten t>abm etmaS gleia)=

förmiges, auf bie SDauer üielleia)t nid;t immer intereffanteS

für fid;. Smmerbjn üertreten fie ein fd;öneS ©tue! 5Jtuftf»

gefd)ia)te. Slud) an unferem „ftönig" tonnen mir bie üer»

fd)iebenen ©tabien ber @ntmidelung beS beutfa)en Siebes

üon fünf SSiertelja^r^unberten üerfotgen: baS einfad)fte
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Sieb bis pr entroicfeltflen ©efangform ift an ibm perfudbt

roorben, unb in jeber g-orm treffen toir (Sompofttionen biefeS

SerteS, bie ibre Stellung behaupten, ©elbft an einer fo

fleinen Sicbtung feben Inir alfo baS lounberbar großartige

SBalten beS menfcblidben ©eifteS, unb fogar in ibr fpiegelt

fia) fopfagen baS ganje SBeltaH roieber. unb betrautet

man bieg fo ganj PerftänbniSinnig, bann bat man par
anfcbeinenb eine fleine, trogbem aber eine ecbte unb redete

©oetbefeier! —

„Th3 Lady of Longford."

SbrifcbcS Srama tri einem 2lft tion ©ir SluguftuS ftarriS
unb g. ®. äßeatberlö. SWufif oon 2. (Smil SB ad?.

(Erftaitffüljrung in Sßrag am 7. Januar 1900.)

Sie rafd) aufgeblühte unb ebenfo rafd) abgeblübte
Dpernemafterroirtbfct)aft ift fer>c fruchtbar geioefen unb ein

DpuS biefer Slrt, roelcbeS uns bisher nicbt einmal bem
tarnen nacb befannt War, tourbe uns nun, — fecbS .Qabre

nacb ber kremiere in Sonbon — oorgefeftj. Sllfo fein

neueS 3Serf mebr, aber trofcbem 5Jceubeit für öen kontinent.

Sie furje Sauer »on öierpj Minuten bietet fein £>inberniS,

baf3 uns burcb lebhaften SBecbfel ber Situation eine in=

tereffante §anblung rjorgefüt>rt toirb, aus ber ein anberer
üibrettift einen günfafter gepnmert bätte. ©erabe bte

Äürje beS SucbeS ift ein großer SSorpg in biefem %aäe
geroefen, toeil fo ber Stoff burcb, bie fnappe älbroicflung

ber Slffaire baS ^ntereffe ungefcbtoäcbt aufregt erhalt.

SaS Sabr 1645 braute für Äarl I. bie lefete ent«

fcfjeibenbe ©(blacbt bei SRafebt), in ber er eine furchtbare
9cieberlage erlitt. @r fefbft roar in bie ©efangenfdjaft ber

Puritaner geratben unb mit ibm oiele ®bk. Dliöer ßrom=
roeH fabnbet nocb nacb bem fia) toerborgen baltenben ©rafen
t>on Songforb unb p SBeginn ber SSorfteÜung befinben rotr

uns in einer §aHe beS gräflichen ©d)loffeS. ©in Dberft
unb eine <Sdiaav feiner Steiler befeuert baS @d)loß, fönnen
aber ben giücbtling nicbt finben. Sie ©räfin bittet ben
güfyrer ber ©olbaten um ©nabe, unb biefer ift gern be=

reit, folcbe malten p Iaffen, roenn ibm bafür bie £utb
ber Sabt) fidjer ift. ©ntrüftet toeift bie «bie grau baS Sin*

finnen beS greifen prücf unb auf furje 3eit »erläßt ber

Dberft, ba eine neue ©pur gemelbet toirb, mit ben ©einen
baS ©dblofs, nicbt obne ber ©räfin nochmals feinen p=
bringlicben «orfcblag roieberbolt p baben. Äaum finb bie

fernblieben ©olbaten roeg, fommt ber ©raf burcb'S genfter
geflettert unb einige glücfiicbe äRinuten bei feinem SBeibe

unb feinem (nacb bem Sertbucb) jebn*, (nacb ber SluSfage
ber Sarftetler auf unferer 33übne) pölfjäbrigen ftugen
Xocbterdjen sDturiei geben bem Ermatteten, roenn aueb nur
Porübergebenb, ben ©onnenfebein beS ©lücfS. ©dbon bort

man bie ©olbaten nrieber naben. (Sin ©ebeimgang im
Äamin giebt bem ©rafen fixeres Serfted. Ser Dberft
traebtet aus bem 2Jiunbe ber fleinen Wluxkl etroaS p er*

fabren — baS finge J?inb febioeigt. 3Jcit ber ©räfin atiein,

beginnt ber unoerfebämte ©efclle toieberum fein SSerben.
2IIS er ungeftüm bie Sabt) umfängt, ftürjt ber ©raf aus
bem aSerftecfe beroor. ©in furjer ^roeifampf, Un bie

mutbige grau enbigt, inbem fie bem Dberft meuchlings ben
S)oIcb in bie «ruft fiöfjt. 8um Sobe getroffen finft er

nieber, ba ift aber aueb febon feine ©cbaar, bie aus feinem
SRunbe alles erfährt. SDer ©raf unb bie ©räfin »erben
abgeführt, um ftanbrecbtlicb erfeboffen p roerben. 3)a öffnet

fieb bie Sbür unb baS oon böfen träumen geängftigte

Sinb erfebeiut in bem ©aale, draußen bort man ©eioebr*

fabelt Zuriet ftürjt mit einem Sluffcbrei in ben ©tuijl.

SDaS ßibretto roeift manebe SSeriöanbtfcbaft mit bem
ber jQummerfdbett „TOara" auf, loelcb' £e|tereS aus ber

geber oon Sljel j)elmar (Sllepanber ©emanboioSfo) in

feiner 2lrt bis nun nicbt übertreffen rourbe. @» bat ben

SSerfaffern ber „Sab» Songforb" offenbar pm Sorbilbe

gebient.

Sie beiben Tutoren geigen eine große ©efebiefliebfeit

in ber (Srfinbung bübnentoirffamer ©cenen, aua) ba, föo

fie nicbt baS SDelmar'fcbe Sucb coptren. 2Jcancbe ©ituation

bätte fieb freilia) inerter auSfpinnen Iaffen, roaS aua) bem
Somponiften p ©ute gefommen roäre. SDiefer ift ber in

Gsnglanb unb namentlia) in Sonbon bei §ofe boebangefebene

Slaoieroirtuofe Seonbarb @mil 23acb, ein gebürtiger

5Deutfcber, fein SBerf gebort, roie idt> febon angebeutet fyabt,

in baS Sereicb ber SompofitionSroeife ber 2)faScagni=Seon=

caoaUo'fcben ©cbule. ^n ber 3»firumentation ift er ben

gübrern ber sJticbtung nicbt ebenbürtig, hingegen ift er

ebenfo, roie biefe beftrebt, ben ©ängern fdböne fangbare
Partien p febaffen, roaS ibm aueb fet;r gelungen ift. 2lm
Steiften trifft bieS bei ber am Sebeutenbften berüortretenben

Dberftpartie p Sage, bie aUerbingS aueb nicbt leidet p fingen

ift. SDiefe gigur bat Sacb am ©elungenften d;araflerifirt,

boeb rooHte er geioiß in bem lüfternen freeben ©olbatenmenfcben
eine luSnabmegeftalt febaffen, benn bie Puritaner roaren

im ©egenfat)e p bem l>ier beseietneten Dberft fromm unb
rooblbiSciplinirt. UebrigenS abmte ja bie Heine äfturiel in

einer bübfeten ©cene ben ©olbaten mit ibrem eroigen

„Slmen, gelobt fei ©Ott!" nacb. @S banbelt fieb bei ber

„Sabr; Songforb" um fein 5üceiftertr>erf, folcbe Slnfprücfie

roiH ber Somponift gar nicbt geftettt feben unb ber freunb*

liebe SlcbtungS^rfolg ift §errn Sacb p gönnen, äftit ben
SOcitlüirfenben fonnte er mebrmalS erfebeinen. S)ie Stuf*

fübrung ioar nur p loben. 9Kap Saroifon gab ber

Dberftgeftalt ÜJcarf unb $raft unb rotrflicteS Seben. Sabei
mitberte er noeb in feinfühliger SBeife baS allju 9tobe, roo=

burcb ibm befonberer San! gebübrt. ®ie ©terbekene roar

metfterbaft bnrcbgefübrt. Sie Seiftung mar eben ein cetpter

©atoifon! ^rl. dl et) fab als ©räfin in bem pornebm«
gefcbmacfooHen ßoftüm febr ft;mpatbifcb aus unb ftanb ge=

fanglicb auf ber £obe ibrer Aufgabe; barftederifcb bätte

fie febon mebr aus fiel; berauSgeben fönnen. 5Den ©rafen
gab §err ©uSjaletoicj unb erfüllte alles, roaS Perlangt

roirb. 3n wrtrefflicber 2JcasEe fpielte er ben treuen 2ln»

bänger beS Äönia^, ben äMcbbruber beS SJTfcberfeffen @bbin,
ber nirgenbS 3tu&e finbet, reebt anfebaulieb unb fteUte na=
türlicb aueb als ©änger ganj feinen TOann. Siebreijenb

roar grl. 9teicb als 2Jcuriel. SDie junge Same entroicfelt

fieb je|t böcbft erfreulieb. Saß oben auf ber Sübne atteS

ioobl arrangirt roar, bafür trug Segiffeur ^er^fa febon
©orge unb bamit aueb im Drcjjefter eS folib sugebe, be=

mübte fieb ßapeUmeifter 58lecb. Leo Mautner.

CoitcertattffiUjntitgnt itt Stippa,.

3)a§ 12. ©ctnanbtjauSconcert am 11. Januar machte feine

StBonncnten mit einer fc^on an anberem Drtc aufgeführten Bonität

befannt, mit ber £onbici)hing „Job unb SBcrttärung" OonMicljarb
©traufi, beren ©cbantengang burrt) ein giemtid) au§gebe£)ittc§

®cbict)t jattfam üorgcgetdjnet ift. 2taunen§roertf) ift in biefem SScrfc,

abgefeljen «cm anberen önftrumentafroerfen ©traitfe', bte Energie,

mit »cldjer ber Eomponift feinen nad) Utopien füljrenbcn Söcg ber

Sßrogrammmufif »erfolgt; Berounbernäroertl), crftenS, Wie gcroanbt er
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einige wenige, nidjt gar Ijcroonagcnbc ©ebaufen ttjcmatifd) für feine

3mcdc ausbeutet, peiteng, mit wcld) unüberbietbarem garbenreid)«

tfmm er bic Qnftrumcntation ougftattct. SSknn man biefe ©tütfc

rürIf)a(t(o§ anerlannt t)at, rnufj man auch, pgeben, bafj biefeg SBcrf als

ganj natürlidjc golge feiner mcljr auf finnlidjc MangWirfung als auf

©ebanfcntnhrft unb Erbauung gerichtete gaftur intcreffante unb aud)

fdjöne Einzelheiten enthält, ber ©cfamteinbrud ift jcbod) fein Ijarmonifd)

befriebigenber unb nadjljaltiger; fo büßt pm Scifpicl ber ©djlufj burd)

feine ungebührlich lange Slugbeljnung an SBirfung cntfdjicbcn ein

gutes ©tut! ein. ®ic Stugfütjrung ftcllt an ben ®irigcntcn unb bic

SJhtfifer bic pdjftcn Slnforbcrungcn, benen unfer ©ctoanbljaugordjcftcr

unter feinem Stififdj tote faum ein peiteg BoHauf gemachten ift.

®cg SBcitcrcn glängtc bagfclbc in SBcbcr'g „grcifdjüg" * Duocrturc,

Solfmann'g ®motl=©trcid)orct)cfterfcrcnabc, beren SBiotonccllfoto oon

§errn SJcaj Jtiegting, SJtitglicb beg Drcl)eftcrg, mit fd)öncm Jone

micbcrgegcbcn rourbc, unb in ©d)umann'§ Dp. 52.

9113 ©olift erntete einen großen Erfolg §crr Ejnar gord) =

tjammer, fönigt. £>ofoperniänger aug ®rcgbcn. ©eine @timm=

mittel finb glänzcnbc, eine gute ©djutung Ijat bag irrige gethan Big

auf menige nod) ju befeitigenbe Unebenheiten. Er fang funftfertig

unb mit feinem mufifalifdjcn ©cfdjmacf £üon'g Stric aug „Dbcron"

Bon SBebcr unb Sieber Bon Schubert üub ©djumann, benen er auf

Bicleg drängen Icibcr eine rcdjt gefchmadlofc Qu^abt folgen lief?.

®cr 4. ® ammermufif abenb im ©cmanbljaug am 13. Qan.

braute Bon $rof. Suliug filcngcl ein ©treicfjquartctt (Dp. 34),

ein fein empfunbeneg, formgemanbteg SSerl, weldjeg ben §öt)cpunft

feiner Söirfung im ©djerp erreicht, beffen freizügige ©brache ben

Iebf)aftcftcn SBiebcrtjatl fanb banf ber fidt) aß ein ©anjeg fütjlenbcn

Ferren gelir. Serber, SJcaj Stotljer, Stic g. ©cbalb unb

$rof. 3. Stengel. SJctt ber lobengwerttjen SSiebergabe be§ Duar=

tettg Dp- 127 Bon Scettjoben bcfd)loffen bicfelben §erren biefen burd)

bic SiRitwirfung beg ®amcnquartettg ber gräufein 3 @. ©djmibt,

Qotjanna ®cutrid), Slnna unb ©ophie Sude rcdjt günftig

belebten Stbenbg. Sei ©etegenl)cit beg erften Sluftretcng biefeg

Quartcttg Ijabcn mir beffen IjerBorftcdjenben Seiftungen fdjon aug=

füfyrlid) befprodjen. ®afj bic Stimmen an I)armonifd)ctn gujammen«

flang gewonnen tjaben, unb bafj bic bamalg an ber erften ©opranifiin

nod)p rügenben Keinen gcljlcr gefdjwunbcn finb, fpridjt für ben Ernft,

mit bem bie ©ängerinnen an ber SerBoHfommnung ihrer Seiftungen

arbeiten, Etmag neueg wieg ihr Programm ntcfjt auf; bie beiben

Quartette „Seim ©emittcr" Bon Strnolb Srug unb „2öalbmärd)en"

Bon Stöbert ©dmmann würben mit ^ubcl aufgenommen unb pr
2Bieberf)olung bcrlangt. Edm. Kochlich.

16. Qanuar. Eonccrt beg 5£enoriftcn §errn 9Jaimunb Bon

3ur«5ötüi)Ien. Siefcg Eoncert bebeutete einen SEriumBl) für bie

unübertroffene SieberBocfic unfereg Stöbert ©djumann unb für

bic eigenartige ©angeggabc beg beliebten Eoncertgeberg. $crr 3?ai=

munb Bon guT^SWüfjIen , ber in üeiBätg ein gern gefeierter ©aft ift

unb Bor wenigen SBodjen erft in einem $t)ilt)armonifd)en Eonccrtc

bic 3ul)örer beglüdte, tjatte Bcrfudjt, fid) biefeg Mal ganj unb gar

in ben ®ienft unfereg fädjfifdjcn Stomantiferg ^u ftcllen. Scr Erfolg

frönte rcid)Iidj ben Sßerfud). 3>cr füb,ne ©änger errang fidjjburd) fein

Unternehmen unb bureb, feine befannte aBarte ©angegtoeife, bereu 9tciä

burd) einen gug mä) bem $ifantcn ^in eigenartig crt)öl)t mirb, einen

unbeftrittenen Sieg. SSon ben 15 Stummern beäcidmcn mir dg am

Bräd)tigftcn gelungen bic jur Sßicbcrljolung Berlangten: „®ie SSRcerfcc",

„grüb,Iinggnacb,t" unb „2tn ben ©onncnfdjcin". Sleufierft banfengwerrt)

mar cg, bafe mir aud) einmal mieber bic „jtBci Benctianifd)cn ©oubcl«

lieber" äu l)ören befamen. Sieben bem 3 artc"» Suftigen, anmutfjig

<pifanten finbet §err Bon 3ur=3Kül){cn aud) für bag ®ramatifd)e, wie etroa

in ber SBallabe „Söroenbraut", ben jutreffenben Jon. SJEit bem

ElaBierBart, bem bei ©djumann bcfanntlid) eine äiemlid) bebeutenbe

Slufgabc anfällt, mar ein §err Soenraab SS. Sog betraut

morben, ber bic ^Begleitung mit feiuftem ülnBaffungggcfüfjlc unb gc=

biegenem Sßerftänbnig, nur mit ä't biel unnötf)igcu Stcufjcrlidjfcttcn

augfüfjrtc. Stcidjfter SBcifatl bclolmtc ben fangegfrol)cn Küufttcr, unb

gar Bieten Eonccrtbefudjcrn, roeldjc Born Eoncertfaal ber äSeg au bem

§aufc Borübcrfüljrte , ba bic unftcrbiidje filara, bag BcvförBertc Sieb

©djumann'g, bag Sidjt ber Stklt crblidte, mögen ©djumann unb feine

Sieber finnigeg ©clcit gegeben haben. M. Barthel.

®ag 13. ©eroanbbaugeoncert galt einer Sluffüfirung Bon

SBcctljoDcn'g ,Missa solemnis" Dp. 123, jenem Bon feinem

©djöBfcr fclbft bcoorpgtcn SBcrfc, mctdjcg in ben Saljrcn 1818—22

cntftanb unb ju beffen Entftebung bem Sonbicbter bic Ernennung

feineg ©djülcrg Erjlieräog Svubolpb jum Eräbifdjof oon DImü| bic

Bcranlaffcnbc Qbce gab. ®er Missa jur ©eitc fann nur 33ad)'g

§moU=3Keffc gcftcllt werben; beibe SBerfc finb ebenbürtig unb bod)

fo Bcrfdjicbcn Bon cinanber, mic ber ©eift ber gabr^unberte ibrer

Entftcbung. Erfinbung unb garbengebung beuten beutlid) auf bic

SJeunte bin unb tnic in biefer werben bfer namentlid) ben ©ingftimmen

grofjc ©djwicrigfcttcn ju überwinben gegeben. Sie ung an biefem

Slbcnbc gebotene Sluffüfyrung mag, wag ben Ebor betrifft, Bielfad)

Enttäufdjung b^erBorgerufcn b,abcn, naebbem wir erft im Sccujabrg^

concert ber cborifd)cn Sciftung fo grofjc Slncrfennung wibmen mufjten.

Sind) bem ©oioquartett (grl. SRcta ©cncr^SBcrlin, grau SKaric

Erämcr«©d)legcr = ®üffe(borf, §err9lnbrcag SKörg unb §err

§ang @cb,ü|«Seipätg) fepe öfter ber innere gufammenbang,

Wäb,renb bic Seiftungen im Einzelnen §um ®6cil SSorjüglidicg boten

;

fo §crr SKörg. $errlid)cg bot bag £)rcb,cftcr; bag SBiolinjoIo im

Scnebictug erfuhr burd) §crrn Eonccrtmciftcr S5erbcr wetbebotte

Slugführung, wäb,rcnb über ber 9Iuffüfi,rung beg ganzen SBcrfcg felbft

aug Berfchtcbencn ©rünben nid)t bie rcdjte SBetbc lag, eine bebaucr-

lid)c 2;b,atfad)c, gegen bic wir nidjt einmal STroft fcfjöpfen fönnen

aug bem Siücfcrt'fdjcn ©Brudjc:

„Sin SoUcubeteS [jienieben wirb nie bem S!oHeiibimgäfcran9

;

bod) bie ©eete ift jiifriebett, wenn fte nacfj SBoUenbung vatig!"

Edm. Rochlich.

©erti«, ben 18. SJoocmber 1899.

2b,eatcr beg Scftcng. llnfeblbareg Sieccpt, um eine Dpcr

ju fdjreibcn: SJtan ncf)mc einen rcd|t Bo(fgtb,ümlid)cn Stoff, Wo»

möglid) ein ®rama, eine ®id)tung, bic fdjon in ber ©dmle bon

alten böb,ercn SRabdjen, Bon aEen ©qmnafiaften obligatorifd) gclcfen

unb ftubirt Wirb, einen ©egenftanb, ber alfo in gleifd) unb SBtut

übergegangen ift. SRan compontre baju irgenb eine SJJufif, beren

Stil ganj nad) belieben beg älutorg fein fann, mobern ober aud)

antiquirt, paffenb p ber $anblung ober aud) nidjt; nur bei geeig«

neten ©teilen gebe man ein Sßaar trioialc, rübrfclige, ing D6,r

faUcnbe SRclobicn, unb eine günftige Slufnabmc ift gefiebert. ®enn

fei fclbft bie SKufif nod) fo ftörcnb, Wirb bod) Qcbcr tief ergriffen

fein, ben giguren, bic er feit früber Qugcnb fennen unb lieben ge«

lernt fjat, auf ber 93üt)nc p begegnen, unb t)at itjnen ber Eomponift

einen niebt gar ju garftigen ©efang in ben SJJunb gelegt, fo wirb

Sciemanb mit ben geidjen feiner ©t)mpatf)ie fargen. „fiermann unb

®orotb,ea", SJlufif Bon tl r i d) (nicht Utrid), Wie ber Xfjcaterjcttcl

behauptet), lejt nad) ber befannten ©oeth/fdjen ®id)tung oon

SKöllcr = Staftatt, gehört p ber oben näh,cr beäcidjneten ©attung

Dpcrn. ©ie fufst einzig unb altein auf ber SSolfgtb,ümlid)feit beg

®oetl)c'fd)cn Epog. SKan benfe fid), wag für eine greube für ein

edjt bcntfdjcg ©cmütb,, „^ermann unb ®orotl)ca" leibhaftig am

Srunnen plaubcrn ju fefjcrt, wie fic in Xaufenbcn Bon Silbern bar>

gcftcllt worben. SJian müfetc ein §crä Bon ©tein Ijabcn, um baBon

nid)t ju Sfjräncn gcrütjrt gu werben. ®ic SKufif ift Icibcr meiften»

Qcilg ein fiörenbeS, im heften gallc ein überflüjfigcg Element. Stur
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einige feltcnc glüdlidjcre ©inföttc — rari nantes in gurgite vasto

— ä- 35- btc eigenartige S3at(abe ber Sorotfjca „SDhttter, o SÜtutter,

pm SBatbe tafj tnid) geb/n," fomie baS 3>uett Bon fgermann unb

35orotljca am 33runncn, baS par nidjt originell ift, aber bod) Bon

Warmer ©mBfinbung jeugt, tenften für fur^e $eit unfere Slufmerl*

famleit auf ben ©omBoniftcn. Qu wenig für btc langen, oben

©treden, in benen Weber Blürjenbe metobifdje ©rfinbung nodj

intereffante Harmonie, noct) granbiofe ©nfemblefäjje, nod) meifterrjafte

3nftrumcntation unS bie Sangemcite bc§ SBcgeS oertüräcn. Unb

bap ber Wange! an einem cinfjeitlid)en ©tit. SBalb füfjtidj fenti»

mentale Stjril, unmittelbar barauf IjodjtraBenbe Stnlefjnungcn an

äSagner unb bie SDiobentett. 3m ©anjen ein SBcrf, baS felbft bie

taulie&enSwürbigc Slufnaljmc feitcnS be§ ftets banfbaren ißublilumS

beS XljcaterS beS SBeftenS laum Berbtente unb leine SebcnSfäljigleit

in fidj birgt. Sßon ben Sarftettern äetdjnetcn fidj bie beiben SScr»

treter ber Jpauütrollen §crr Sorgmann, beffen Baftofer, warmer

Sxnor einen günftigen ©inbrud fjinterlä^t, unb grau ü. ©djeibt,

bie barftelterifdj wie ftets Erfreuliches leiftete, boef) ftimmlidj nidjt fo

gut biSBonirt war, aus. grf. SBradcnfyammer füfjrte bie Partie

ber SKutter mit 3nnigteit burdj. ®aS Drgan bcS Jperrn ©djmabc
(Sater) Hang fnarriger als fonft, ganj unpreidjenb foworjl gefangtidj

als barfteHerifd) „Scr Stidjter" beS §errn §o6 6ing. 2Iud) im

Drdjeftcr, unter Scitung beS KaöeHmeifterS SoeBber, ftörtc bie un«

reine (Stimmung ber ©treidjinftrumente öfter. (St. 3-)

E. v. Pirani.

müntym, ben 3. KoBemBer 1899.

EomBofition§'2ieber«2tbenb; Sidjtungen unb SDtufit Bon

S r u n o ©ranidjftäbten (Sariton.) 91m ©taBier : 3 o f
c p b,

S e m b a u r.

Sruno ©ranidjftäbten? 3a , rcaS für einen Slang fjat

benn biefer 9tame? OTerbingS nodj gar leinen, ©uer ©naben grau

gunfttritil ! Mein id) Bin fo ber 9Infid)t: Siefer junge 9Kann (ber

Kütjnting ift nämtiefj erft pmnpg 3aljre) madit fid) fdjon nodj einen

Kamen gar rticrjt üblen KtangeS. SBie biefer r)al6e Knabe nodj, ba

oben ftcijen blieb auf bem $obium unb mit feinen funlctnben, tief=

fdjwaräcn Slugen nadj ben fjödjft unberufenen gifdjern fudjte, ba

wufjte id) gleidj, bafj er nidjt p &« entfagungSbämlidjen ©orte

gehört, fonbern WluÜj genug f)at, fein SRedjt an baS Scben p Ber=

langen. Sem fommt cS nidjt barauf an, fid) tüdjtig tjerumpbatgen,

wenn eS KotBj tljut, unb er ift Seiner Bon 3enen, auf weldje unfcreS

SiSmard BerntdjtenbeS SSort Bafjt: ,,©S giebt eine geigfjett,

weldje nidjt einmal bie ®otcljfBi£e wegfdjnelten würbe,
Wenn man fie iljr auf bie Sruft fegte."

SBaS SBruno ©ranidjftäbten ^eute fdjon fann, ift allcrbingS

nichts, aber ein 9Jid)t§ jener SIrt, wcldjeS biel, wenn nid)t SlHeS er»

warten barf. S?on feinen ©cbidjten finb Biete nod) unreif, aber

nidjt ein einjigcS ift babei, weldjeS nid)t ecb,te, bid^terifc^e Begabung

Berrietb^e. 5Kancb,e finb in ber gorm Berunglüdt, aber im ©ebanlcn

unb im SluSbrud bereits fdjön ju nennen; einäetne aber finb im

©ebanlcn, in ber gorm, im SluSbrud aueb, in ber S£onfe|ung unb

©ingweife ^cute fdjon fetjr jcb,ön, unb Wenn attfiatt S3 r u n o

@rantcb,ftäbten ber Käme Stidjarb ©trau| ju lefen Wäre,

bann pnbe ganj gerotg unfer gutes altes SRufeum ^eute üBerijaust

nid)t mefir, Bor lauter SBonneftramBeln ber BerftanbniSinntgen Un»

Berftänbigen. 3^ übrigen ptte aber fretltcE) ber SJame 9i i cb^ a r b

© t r a u fj
an unb für fid) nid)t fteljen Kinnen, benn 33 r u n o

©ranidjftäbten geljt mit einer beinahe in einem gewiffen

©innc großartig ju nennenben ©elbftänbigfeit unb Unabb,ängig!cit

feine Söcge, wie SSeibe nur ber eben nidjt afläuerfaljrungSreicrjen, aber

aud) !eincSweg§ pB,antaficarmcn 3"8 enb eignen. 3dj mödjte baS

ntcijt eben tabeln, benn Bleute, ba 3eber fd;on ein ®id|tcr p fein

meint, Wenn er in mobernen Sßfüfcen einen fefimugigen SBirbeltanj

wafjnfinnigfter ©innlidjfcit aufführt, ober ba aud) jeber Stnbere ein

Sidjter p (ein meint, wenn er nur mit bem Botjlften, albernften

SReimgeflinget gegen jene Srftgenanntcn loSfläfft — bleute ift cS gar

nidjt fo übel, Wenn man einmal auf eine SBcgabung trifft, weldje

aHcrbingS mitunter nod) gerabeäit graufam fjin unb b,er irrlidjtelirt,

trogbem aber bod) fetjort ein BeftimmtcS giel feft im Sluge Bot unb

trog allen Sreuä« unb Gucrfbrüngcn bod) immer nur barauf pftrebt.

Unb baS fdjeint mir nun eben beiSBruno ©ranid)ftäbtcn bod)

fdjon ber galt ju fein. @r will Weber biefer nod) jener 9Udjtung

angehören, wiK aud) leine ©d)ulc madjen — er Witt nur erft felBft

werben, unb baS War Bon jeljer baS einzig 3f{id)ttge.

SBaS nun jeinen ©cfang anbetangt, fo War baS entfdjieben baS

am minbeften ©etungene Born ganzen Stbcnb. 9äd)t als ob Sruno
©rantdjftabten leine ©timmc fjätte, gauj im @cgentb,eitc: er B,at

fogar Bon ber SRatur einen wirltidj wunberfdjönen Sariton erhalten,

aBer um getjt er -bamit, als muffe er reinweg felbft pm §enler unb

SRörber baran werben. ©d)on allein bie galtung ift ber reine ©timm=

Bcrberb. SIBenn aber ber junge 3Rann nidjt Berfd)mäb,t, fidj einer

orbentltdjcn Schule p unter^ieljen, bann lann er wirllid) ein ©änger

nid)t cBen ber legten ©orte werben. — SBeStjalb gcjifdjt würbe, ift

mir in jeber §infidjt unfapdj, benn auf ber einen Seite Ijaben Wir

fdjon Biel fdjlcctjterc ©arbictungen ^inneb^men muffen, als jene bcS

Söruno ©ranidjftäbten in jeber SScptiung waren, unb mufjtcn fogar

tofenben SSeifaU, aberwigigfte „da capo"-fRufe Ijören; anbererfeits

aber Bebeutet bod) ber pmnpjjärjrigc Sruno ©ranidjftäbten

Ijcute nod) gar nidjts in ber SBelt ber Sunft — alfo, weSIjatB ib,n

fdjon rjüiauSintriguiren , b,inau§djicanircn unb fonftige„iren", efje er

überhaupt nodj gufj gefaßt fjat? 3dj Blatte eS gar nidjt für gut,

Wenn man fo junge Seute fdjon eitel madjt. 3 a<Bof)I: fo eitel.

5)enn SBruno ©ranic^ftäbten fietjt gar nidjt fo aus, ats miffe

er nidjt: bafj jene grüßte IcineSWegS bie fdjledjteften finb, baran

bie SöefBcn nagen. Paula Reber.

Ißtaq, ben 10. Sanuar 1900.

SReueS beutfdjeS Sweater : „ £ o tj e n g r i n ". Stnfang gut, ift

Bei uns immer nod) nidjt ©nbe gut. ©S war fdjon bagewefen, bafj

ber Seginn beS einen ober beS anberen 3a^lrc§ unS auf eine gtän«

jenbe Qufunft StuSfidjt eröffnete, wie oft Berföracfj fdjon fo ein 3a*)r

genufjreidj p Werben, unb weldjeS Strmutt)SäeugniS ftettte eS fidj

bann gegen feinen ©djtufj äu au§ ' ^"n biefer Xrjatfaclje auSgeb,enb,

Witt id) ljeucr auf nidjts S3cfonbereS rjoffen unb Warten, fteltt fid)

t)ie unb ba was baBon ein, freue idj micB,, bafj cS ba ift, bleibt eS

aus, freue idj midj audj, bafj id) midj nidjt wieber getäufdjt B,abc.

— 9lm 5Jeuja6,rStage gab cS einen neuinfeenirten unb neueinftubirten

Soljengriu. SJeuinfcenirt beSB,a!b, weit man baS SBenige, baS in ber

SHegie nod) einer SSerbefferung Beburfte, BerBefferte; neucinftubirt,

Weit erftenS EaBeltmeifter S3ted) Berfdjiebene geftrietjene ©teEen

aufmadjtc unb bann, Weit §err SJJagnuS ©awifon pm erften

3Me ben Sönig, gräulein 2IIfötbü pm erften SKale bie Drtrub

fang. S3iS auf ben atterle|ten Umftanb War atteS ^odjerfreutieb, unb

fetjr anperlennen. §crr SKagnuS Sawifon Ijatte auf ben Äönig

§cinrid), einen ber fdjwicrigftcn ^ßrüffteinc für bie SJaffiftenwelt,

fein ganjeS gönnen aufgewenbet unb bie golge baBon War aud) eine

überrafdjenb Borpglidje Seiftung. ®aS Organ beS SünftterS, baS

fid) nament(id) in ben oberen Sagen burdj Klangfülle unb Klang«

fdjönljcit auSäeidjnet, ift für ben König Wie gefdjaffen. Scuttidjc

StuSföradje bezeugte weiter einen grofjen gortfdjritt beS ©ängerS, ber

nädjftenS nur noeb, ber SOJaSle unb ber Haltung nteb,r Slufmerlfamfcit

p wibmen IjaBen wirb.

©in SJiifjgriff, wie er folgcnfdjmerer nidjt werben lonnte, war

bie 3ut6,eitung ber Drtrub an gräutein Stlfölbb. Sföit SIngft unb

Sangen 0ernafi,m id) bicSmal ben 3famen Bon Kabbot'S te|tcm ©Brotj,

unb fürwahr, id) rjattc alten ©runb bap. gräutein Süfölbrj ift

nidjt biejenige, in bie man fo BlinblingS fein Vertrauen fegen lann.

©S gefdjieljt fet)r Ijäufig, bafj fie aus Sotten, bie ib,r „liegen" nidjts
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9}ed)tcS mad)t, Wie fietjt c§ bann alfo mit einer Partie aus, bic

nidjt für fie „geschrieben" ift. SBenn einer anberen ernften ©ängerin

eine SRoKe pgefdjidt wirb, bic itjrer Qnbiütbualität total wiberftrebt,

fo Wirb fie bie Sßartie ganj einfadj an bic Sirection ber berreffenben

SBüljne mit bem 5Bcmerfcn prücf gelangen laffen, bafj es itjr nidjt

möglid) fei, bic betreffenbc Partie p fingen, ba Weber ©ttmmmittel

nod) 9IuSfef)en bafür ausreißen. Stimmt fie bic 9?oltc bod), fo wirb

fie ljöcfjftwat)rfd)einltd) mit Suft unb Siebe ftubiren unb wirb fid)

bemühen, fooiel p leifren, als p »erlangen rcdjt unb billig ift.

gräuleht Sllfölbr) fd)eint Bon einem anberen ©tanbpunftc auSge*

gangen p fein, ©ie ging, wie man beftimmt annehmen fann, fdjon

Don allem Stnfange an, mit ber fijen Qbec Ijerum, baß fie mit ber

Drtrub nidjtS werbe anfangen fönnen. SSic man fidj'S oornimmt,

fo füt)rt man'S geroöfmlid) aud) aus. gräulein Sllfölbt) bewies eS:

fie War gänglid) unpreidjenb. 3m erften Sitte glaubte id) eine

©tatue »or mir p fetjen. SSemegungSloS ftarrtc fie in bie Seere unb

fclbft als ber ©djman gefdjwommen fam, Beränbertc fie nid)t itjre

$l)t)ftognomie, an nidjtS naljm fie Slnttjcil. SSom jweiten 2lufpge

an gefeilte fid) p biefer rüljrcnben |>ilflofigfeit eine SRondjalance, bie

nidjt minber p Berurtljeiten ift: gräulein Sllfötbrj wollte feine

©timmc geben, faum Ijörbar tönten bie „fußen" Saute aus iljrcm

SÖhinbe. Saß Partien fallen gelaffen werben, ift unS in $rag nichts

SleueS mef)r, berart „pgeridjtet" würbe aber nodj leine. — SiS=

ponirt wie fdjon lange nidjt, öieHctdtjt überhaupt nod) nie, mar §err

© I f n e r aß Soljcngrin. SieS Bcrleitcte iljn atlerbingS, oft p
forciren, abgefetien baoon w a r aber feine bieSmattgcSeiftung
eine fefjr treffficfje unb fei beSfjalb, p meinem großen S5er=

gnügen, b o p p c 1 1 anerfannt. gräulein 9J c t) fdjeint nunmehr in

baS richtige gafjrwaffer gefommen p fein. Qb,rc ©Ifa war, wie

neultd) il)r gibelio, fefjr rcfpectabel, aud) „frei aller ©dplb" war fie

bieSmal, benn SRegiffeur unb ©apctlmeifter Ijaben bei biefem ©tubium

nidjt ben erften Srumpf auSgefpielt. SGSie fdjon früher einmal,

leiftetc §err Jpunolb Wicbcr pfricbenftellcnbc §crolbSbicnfte. SBeftenS

fjielt fid) aud) ber ©Ijor, Bon bem mir cS teiber nid)t immer fagen

fönnen. SSorpglid) fpieltc baS Drdjcftcr unter ©apeUmeiftcr $81 cd),

fomit war gräulein 2llfölb» bie ©injtge, bie Säbel, fdjarfen Säbel

Bcrbicntc. 3m felben 9Jcaßc, wie fie getftloS war ber Selramunb

$Dcaj Sawifon'S geiftDott, baS ift wotjl bie beftc firitif, bie id)

feiner großartigen Seiftung p geben im ©tanbe bin.

Leo Mautner.

2Sie6bat>eti, Sccembcr 1899.

Sie erftc §älfte be§ ©tjeluS ber 12 großen Künfllerconcertc

beS ftäbtifd)cn ScurordjefterS unter §erm 2Kufifbircftor S ü ft n e r ' §

Seitung Wäre mit ben am 1. unb 8. Secember ftattgetjabten ©oncerten

p beftgclungencm Slbfdilufj gelangt. 3m SKittelBunfte be§ 3ntercffe§

ftanb im erftgenannten (V.) Eoncerte grau ©rifa SBebcünb oom

fgl. §oftf)eatcr p ®reäbcn. ®ic glüdlid)c S5erbinbung Bb,änomcnater

JJaturantagen unb tcdjnifdier aRciftcrfdjaft tarn für ben tenncr in

ber eingangs gefungenen Slric: ,.No, no, che non sei capace" Bon

Woäart in tünftlertfcfi, reinfter unb crfreulidjftcr SBeifc 5ur ©eltung.

33ci ben fpatcr gelungenen Sicbcrn Bon ©ctjubert unb ©djumann

trat bie Begabung ber Sünftlerin für baä fetter «naiBe ©enre ent=

jd)ieben in ben S?orbergrunb. ©S bebürfe bap fidjer nid)t aß ber

Bcrfd)icbcncn gcwoljnficitsmäfsigcn ©eften ber ßoloraturbiBa, beS

füfjen SädjelnS, bcS äier(id)en 58cugcnS unb JceigenS be§ fiö»fd)enS:

brei Safte nad) rcd)t§, brei Safte nad) linfS . . . ., um bie ©in»

brtnglidjfcit be§ SSortragcS p crb,ö6,en. Sic Segcnbe auS „Safmö"

Don SelibeS gab ber berühmten ©efangSDirtuofin pm ©djluffc nod)

reid)(td)C ©clegcnbeit, il;re glänjcnbc SBtrtuofität in'S Srcffcn ^u

fütjrcn. Ser ordjeftralc Sbeil bot uns neben ben beiben trcfflict)

ausgeführten £>auptnummern („9ib,cinifd)e ©nmBfjonic" Don ©d)u=

mann unb ber ,,Sannt)äuicr"»Duocrture) als SioDität baS Sb,cma

mit Variationen aus bem S bur^StDertiffcment (3Jr. 17) für ©tretd)=

inftrumente unb §örner Don SKoprt. Scr forgfam gcfBielte, liebenS»

Würbig formffare ©ag Ijtntcrliefj einen freunblidjen ©inbruef. Sem
VI. ©t)clu§concertc Bcrlieb,en wieber p>ei ©oliftenbcrüljmtfjciten be-

fonberen ©lanä- grau Scrcfa ©arreno geigte fid) in Subin«

ftein'S ® moE=©oncert auf ber §öl)e ib,rer temüeramentüoHcn SSir=

tuofität. ©o oft man bie ffiünftlcrin b,ört, mödjtc man immer wieber

über bie Derblüffcnbe 9?ulje, ©id)erl)cit unb Seidjtigfeit ftaunen, mit

ber fie bic ted)ni(d) unb pI)Dftfd) anfprudjSBoUften Slufgabcn ju

meiftern unb fid) fclbft — bei alter Sebljaftigfctt eines ftarfen 9Ja=

turctlS — p bcl)errfd)en weiß. 3cur „p teid)t" barf ein ©tücf nidjt

fein, wie baS „Andante favori" Bon S8cctl)0Ben, mit bem fid) unferc

tnobernen SSirtuofcnb,crrcn je£t fo gerne im ©oneertfaal präfentiren.

%la<i) ben braBourofcn ©lanjleiftungen in ber ©J)opinfd)en ©eSbur=

©tübe unb ber ,,©ampaneHa"=©aprice Don $aganini»2iSjt mufjte

grau ©arreno bic 33eifallSftürmc beS ^ublifumS nod) mit pjei

Sugaben (ib,rcn SSaljer unb ©d)ubcrt*Saufig'S SKilitärmarfd)") be=

fd)Wid)tigen.

§err öan Mo ob, erntete mit feiner prädjtigen, ft)mpatf)ifd)en

©timmc fowie mit feiner auS- unb einbrud§Doflen SßortragSweife in

SBolfram'S Slnrebc aus SSagner'S „Sannb,äufer" nebft Siebern Don

©d)umann unb Sdjubert nidjt minber fdjmeidjelb^afte Sriumptic.

SSerwunberlid) erfd)ien eS nur für einen mobern gebilbeten Jtünftlcr

unb berühmten, alfo b,offentfid) aud) übcräeugungStreuen SSagncr»

fänger, bafj uns §err Dan SRooB, als 8u 9 a&e nidjtS anbcreS als

baS pfeubomoäart'fd)e „SSiegenlieb", — mof)l bloß um beS lieben

SKcjäa Doce=©ffectcS Willen? — p fpenben wufjtc. Sie „Slfabemifdje

geftouüerture" Don SBraljmS unb S3cetb,oDen'S 3. „SeonorcnouDerturc"

bei weld)' 2e|terer fid) nur bie Deränberte SlufftcKung beS SrompeterS

„tlinter ber ©cene" als feine afuftifd)c S?erbefferung b,crauSfteI(te —
Waren fd)ön abgerunbetc, ttjarafterooU burdjgefütjrte Drd)efterlciftungen.

31m 15. Secember fotttc ein weiteres ©oncert mit grau SJJarie

SBretna ftattfinben. ©S mu|te leiber abbefrcKt werben, ba fid) bie

©ängerin bei einem ©djiffSunfallc wätjrenb ber ttcbcrfatjrt Don

Sonbon eine §ciferleit pgepgen l)attc. §offentIid) läfjt fid) baS

bieSmal SSerfäumtc nod) in biefer ©aifon nadjtjolen unb befommen

Wir bie renommirte fiünfttcrin in einem ber fpätcren ©oncerte p
Ijören.

SaS III. St)mpl)onicconcert beS fgl. Sf)eaterord)cftcr§ (11. See.)

würbe unter $errn $rof. SJcannftaebt'ä Seitung mit ber brillant gc»

fpiclten intereffanten £)uBerturen=$tjantafie „Siomeo unb 3UKC" B °n

Sfd)aifowsft) eingeleitet. 911S ©oliften waren SKifj ©race gobcS
aus SBofton unb §err fgl. ©oncertmeiftcr D. SBrüdner gewonnen

worben. Sie erftgenannte junge Sumc legte mit ber perft gc=

fungenen Slrie „E strano" aus „SraBiata" eine ad)tungSWcrtI)e ©rft»

lingSprobc guter Scfäfjigung unb tüchtiger SSorbilbuug für ben

goloraturgefang ab. gfjr allerbtngS nod) red)t fd)mäd)tiger, aber in

ber §ötje leidjt unb mütjdoS anfpred)enber ©opran ift eine edjte

Uoloraturftimme, meld)c in ber ©d)ulc unferer beiben einfjeimifdjcn

renommirten Seljrfräftc: §errn St b. SBrömme unb grau SKarie

SBilf)clmj bereits eine rcfpectable 3lusgeg(id)enl)ett unb jierltcfje

©elaufigfeit erlangt Ijat. Slud) bic fpäter folgenben Sieber Don

©djubert, 3en)en unb gel. Saoib ließen bic SSorpge gcwiffenb,after

unb gcfd)macfDottcr Einleitung erfennen.

Unfer beftrenommirter ©elloBirtuofc §err ,33rücfner fpielte als

§auptnummer feines Programm« baS neue Slmon»©oncert Don 2lug.

Slugljarbt. Scr ©omponift beS trog aller effeftfunbigen 3Kad)e an

fid) bod) rcd)t troefenen SBcrfcS fann fiel) bei feinem trefflidjen 3ntcr=

preten aufrichtig bebanfen. SBcnn §crr S3rücfncr unS für baS

©tüd nid)t mcljr p erwärmen Dermodjte, lag bic ©djulb gewiß nidjt

an iljm. §icr wie in ben Heineren ©oli Don äiad), ©djumann unb

Popper mußte man feiner meifterreifen Sedjnif, wie bem fdjöncn

warmqueltcnben Sonc ct)rlid)ftcn Scifatl joHen, ber bem beliebten

Scünftlcr benn aud) in rcidjcm 9Jiaßc gefpenbet würbe. SBcctfjoDen'S
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S3 bur=©t)mpl)onic bcfdjiofj bog cntfdjtcbcn cttoaS überreiche «Programm

in mürbigfter SMjc.

Scr fünfte 2lbcnb beg „S3crcing ber Künftlcr unbSunft«
freunbe" jcicrjnctc fidj wieber burdj eine Qlcttjc intcreffanter

Sarbietungcn au?, ©ine neue ganj üorjüglicf)c ©otoraturfängerin

gr(. Wart) «Kündjtjof f aug Dmatja unb ein alter lieber Sc«

fannter, ber früher in SBicgbaben anfäfftge, bereit aU §odjfdjuIlcljrcr

an bag !gl. ©onferoatorium nad) Sregbcn berufene fßtanift §err

©buarb «Jtcufj, tragen im SBerein mit unferem Berbicnten erften

©oneertmeifter beg tgl. Sljcatcrorcfjcftcrg, §errn granj «JJowat,

jeber mit ©infag feiner beften Kräfte bajii bei, ben 2Ibenb ju einem

fünftferifd)«genuf3rcidjcn ju geftaften. grl. SDtündjljoff führte fid)

mit ber Slric aug^iänbel'g l'Allegro ed il pensieroso, beren obli«

gater glötenpart in bem tgl. Kammermuftlcr §errn 58 u d) 1) c i m
einen fefyr lobengwertljen Sjertrcrcr fanb, fottiic mit ben Stebcrn Bon

Sdjubert unb 21(abieff, nebft ber ©aoatinc auä «JJoffini'g „33arbicr"

aU ein aufgcljenbcr ,,©tar" ein, beffen allgemeine Slncrfcnnung wol)t

nid)t lange auf fid) Warten laffen bürfte. £err9teufj legte ncuerlicl)

groben feiner intelligenten, ptaftifdj Mar geftaltenben Künfiterfdjaft

in ber © mott«9if)apfobic unb bem Kapriccio (Dp. 76 3fr. 2) Bon

93raljmg, fonrie in ber ^mott-äMabc unb ber ,,©ampanetta"«©tube

Bon Si§jt ah. §err«Jcomaf erntete für ben oerbicnftBottcn «Bortrag

ber „Fantasie appassionata" Bon ä3icuj:tempg ßielcn SSeifall, nad)bem

er ung poor fdjott mit §errn «Jieufs bic intcreffante 33cfannt}djaft

ber 2lbur<«Biotinfonatc Bon ©e^'ar grand »ermittelt Ijatte. ©inen

Waljren §od)genufj für alle freunbe ebelfter Kammermufit bot ber

unter ber SIcgibe bc§ Borgenannten herein? Beranftaltete Cuartett«

abenb ber §erren «ßrof. §ecrmann, SBaffermann, «Jcarct

Kontngunb§ugo 93 e d e r au? granffürt a. 3Jc. Sie renommtrten

Künfitergäfte fpenbeten ung bas erftc ber feep §at)bn getoibmeten

Quartette (©bur) Bon «Kojart unb 93cett)00en'§ gcmaltigcg £>p. 130

33 bur in gewohnt üollenbetcr 2tugfüt)rung , benen fidj bag pifante

©djeräo au? bem 2Tg burquartett (Dp. 105) Bon Sooräf als anregenbe

3wifd)ennummcr anreihte. Edm. Uhl.

Feuilleton.
Perlonaltwdjridjtttt.

*—* granffurt a. 3Dr. Qm §odj'fd)en ©onferBatortumg=@aaIe
Beranftaltete gräufein 3cnnt)gifd)er, baS beliebte «Jftitglieb unferer
Sper, einen Sieberabenb. Sic Sängerin, beren ©igenart mefjr baS
©ra^iöfe pfagt, bradjte eine 3teilje Bon Siebern, Bon weldjen unter
bem 93eifaHc beg §al)lretdr) crjdjiencnen «publifumg mehrere micberljott

werben mufjtcn. 93efonbcrg gelungen waren bte franjöfifcfien ©aben
Bon «Kaffenet, ©obarb unb ßacome. 21m ©taBier: Sa^aro UäieHi,

begleitete biScret unb erfreute burdj pet ©oIoBorträge: Sänbler Bon
Eftaff unb §umoregIe Bon ©rieg.

*—
* grig $Ian!, baä geniale unb berütjmte SKitglieb ber

§ofoper su Karlsruhe, t, 52 3at)rc alt, in golge feincä neulicb,en

tlnfaücä am 14. ^an. Surd) feinen Heimgang ift ber Hunft ein

grofjer 58erluft entftanben.
*—* §err Kammcrfänger 33. ©ünäburger, Se^rcr an ber

!. Sllabcmie ber 2on!unft p Wünct)en, erhielt ben Xitel cine§ fbnigt.

baljr. «profeffor? Berlieb.en.

*-* grau ©ort; S3urmeifter = «ßctcrfcn, bie aueb, in

Hamburg roob^lbcfannte Sönigt. ©ädjf. Stammeroirtuofin unb §of«
üianiftin ©r. ft\ §ol)eit be§ §cräog§ Bon @ad)fcn=©oburg=@ot^a, ift

gclegentlid) ib,rc« 2Iuftrcten§ am 2. b. WtS. in einem §ofconccrt in
2lltenburg oom ^er^og Bon ©acb,fcn«2Utenburg buret) Skrleiljung ber
fitbernen «KebaiEc mit ber Krone für Sunft unb äßiffcnfdjaft, am
grün=filberncn S3anbc ju tragen, au§geäcicb,net njorben.*—* 5ßarig. gjn ben Samoureuj»©oncerten föieftc oorBorigen
©onntag ber «pianift ©enri galrie ein ncuc§, ib,m gemibmetcä
©Iaoier»©oncert Bon 2t. ©ebalge unb erjiclte bamit einen aufier»
orbentlidjcn ©rfofg.*—* 33erlin. ®cr namfjafte «KufifgcWjrtc unb einflußreiche
Sritiler ber ,,«RationaI»3citung" frofeffor 2 u b tt) i g 93 u

fj
1 e r ift im

2lltcr oon 62 Qaljrcn plä^üdj bcrfcfjiebcn.

*~* Söeimar, 10. ganuar. Söcnn eine IjerBorragcnbc Rünft»
Icrin unb unbefanntc ober neue ©omBofitioncn einem ©oncerte

^ntcreffe ju Beriefen geeignet finb, fo bot ba§ brittc 9lbonncmcnt§=

concert ber ©ropcrjogl. Jjjofcascllc am Borigen «Dcontagc eine grofje

gütte baBon bar. 2aä «Programm beftanb au§ lauter für SBctmar
nod) neuen SJÖcr!cn (ben SiSät'fdjcn «ÜKcBljiftotoaläer 9er. 1 etma au§*

genommen), unb aU Soliftin war eine cinftige Schülerin SiSgt'S,

bic ©ro&fjeräogl. ©äcb,fiicb,e §ofeianiftin gräulein Sßcra Jimanoff,
fü§ ba§ ©oneert gewonnen. Sie bewährte ib,rc Birtuofe Kunft junäc^ft

im SBortragc bc§ ©mott=©oncert3 Bon ©t.=©aenä unb jpäter in

bemjenigen einiger ©oloftücte, ber S3arcarole Bon 2lnton Kubinftcin,

ber ©tinccücä Bon «JJioä^Iowäfi unb ber elften «JttjaBfobie Bon Stäjt.

3Ba§ bie fünftlerifctie 2lrt bicfer «pianiftin wobt am meiften !enn=

äcicrjnct, ift — id) möd)tc fagen : ein 3U 8 feinet Joneä Wie ber

guten ©cfeUfcb,aft, ber ber cdjten ©leganj. SBic bie äartgcb,aud)ten,

äicrlicfjen «paffagen über ba§ StaBier gleiten, Wie bic Sünftlerin mit

tuöfenbcm 21nfc|lagc gcwiffcrmaj;cn gunfen aus iljm Ijeroorlocft, wie

fein fie bic Ibemcn im SemBo rubato Dorträgt, bic «jSb,rafe balb

bebeutfam Berjögcrnb, balb Icictjt b,inwcrfcnb, baä 21IIe§ ift fo form»
BoUcnbet, bafi c§ bcäaubcrt, Wie bie Unterhaltung einer feingebilbeten,

liebcnäwürbigen Same. 2lber e» ftcclt aud) ©ntBfinbung barin,

weniger eine tiefe unb intenfiBc, al§ eine ä^tte unb feine. Siefe

©igenfdjaften traten am Icudjtcnbftcn in ber 21uäfüb,rung ber ©olo»

nummern unb be§ groeiten ©oneertfatje» Ijerfior. ®er erftc ©a§
biefeä ©oncerts l)at jwar fefjr fdjönc Jfjcmcn, aber fein «patb,o§ ift

boer) meljr nur ein äufjcrlid)e§ ; unb ber legte trägt gar ju feb,r

etübenbaften ©ljara!tev; wohingegen ber mittlere mit feinem ferüben»

ben fieben, mit ben Meinen Imfd)cnben 53äufd)en, mit all' feinem

©fprit ein tnab,rc§ ©abinctftüct ift, beffen SCSiebcrgabc ber Sünftlerin

ooräüglid) gelang. ®er 93eifaH für i!)rc ©arbietungen war benn
aud) fo ftürmifd), bafj fie trog bc£ reidjen «Programm? noch, mit
einer fanft roiegenben 3u 8a6c iljn ju ftillen fid) bereit fanb.

Heue unb neurinftubirte ©ptrn.

*—* 3?om. lieber bic TOufif ber Dper „2a? ca" Bon «pucc in i,

bie am 14. Januar im ©oftanji»2:i)eater pm erften «Kaie aufgeführt
würbe, liegen bi? jegt nur lurje telegraptjifdjc 9cacbrid)ten Bor. SSon

ber erften ©cene an lonnte man cr!ennen, baf; fIarb)cit unb ©leganj
bc? mufifalifdjen ©til? bie t)crBorragenbftcn ©igenfdjaften be? ©om»
poniften 9ßuccini finb. ®ie ^"ftomentation ift febr fauber unb
jorgfältig beljanbelt. ©djon bie erftc SEenor=3tomanäc fanb großen
SöctfaU. ffiaä §auptftüd beg erften 2lfteg, bag bic gröfjte äBirfung
crgtcltc, ift ein SSoIfgdjor in ber Kirdje, ber Bon (Dlodentöncn unter«

brocSjen wirb. ®a? «Publifum Berlangte biefen ©b,or da oapo.
©ro|en ©inbrud machten bie bramatifdjen ©cenen beg jweiten unb
britten Slftcg. ^m ©rogen unb ©anjen fann man Bon einem he--

beutenben ©rfolg ber Dpcr fpred)en.
*—* §crr StarlSBeinberger fi,at eine neue breiaftige Operette

BoHenbet, „®ie lioa", ju welker §crr S3ernb,arb 93ud)binber ben
Xejt gefdjricben ^at.

*__# (ä)en f, 5)ie ©rftauffüb,rung im tjieftgen Sweater ber geen«
oper C endrill on Bon SRaffenct geftaltete fid) im Saufe ber 33or«

fteüung ju einem wahren Sriumpb, für ben anmefenben ©omponiften.
Sic neue «ßartitur enthält Bicle fcfjörtc @ä|c unb ift fdjön unb fein

inftrumentirt. SJSab,re figmpbonifdje -Jierlen finb bie tjübfdjen Qwifdjen»
fpiele unb bie S3aIIettmufil. Sic SGSicbergabe mar in allen 93c=

äieb,ungen feb,r lobenswert!).
*—* Srcgbcn. 3n ©^rlidj'g «Kufüfdjule (SircJtor «Paul 2cb,=

mann=Cften) finbet bcmnädjft eine Dpernauffüb,rung unter Seitung
beg §crrn ffammerfänger ©lommc ftatt. $n genanntem fiünftlcr

befigt ba§ 3nftitnt feit Qaljrcn eine Borsüglidjc Scljrfraft.

Dermtfdjtes.

*—* SBercin ber 9)iufif=2et)rer unb Sc^rcrinncn gu 33crlin. Scr
erftc biegjäb,rigc ©igunggabenb, am 9. Januar, bradjte Vorträge beg
befannten auggcäeidjneten «ßianiften §crrn 21 n t o n g o c r ft e r. ©laoier«
Werfe Bon ©b,opin, ©djubert unb 2i?ät, eine Valse-Caprice eigener

©ompofition unb eine ©laBicrbcarbcitung ber S8ad)'fd)en S8ioIin«gugc

in SrnoK gaben §crru goerfter ©elegculjcit, fowol)! feine glänäenbc
SSirtuofität, alg aud) bie geinfteit, ©ragie, Kraft unb @d)WungI)aftig»
feit, bic feinem «Vortrage eigen finb, jur ©eltnng ju bringen. Sic
äaljlrcidje ijörerfdjaft banltc il)m mit Iebl)afteftcm 33eifaII.

*-* granffurt a. Wl , 10. Januar 1900. Scr «Rüt)l*fd)c
©cfangBerein hxaäjtc ung eine Söicbcrljolung beg im Bergangenen
Qjaljrt' mit großem 33eifall aufgenommenen «Paffiong=Dratorium Bon
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Quillt § SSogrfd). Ser Eombonift, Wcld)cr ftdE) in bcr gorm an
bie grofjen Borbüber, befonbcr? an f8ad), anlehnt, fdjläg't buref) bie

gtängenbe Beganbtung be? Drdjeftcr? neue SScge ein unb wufjtc burd)

feine tcmBeramentBoIIc feinfügtige Strcftion ba? Bublifum gu ftarfen

Beifatt?bcgeugungen am ©djtuffe jebc? 2lbfd)nitte? ghtgureifien. SKan
füllte bie fixere Ipanb be? Sfteifter?, mcrd)er feine Intentionen orme

jebe auffällige STiac^c betn Drd)eftcr, bem ©gor unb ben ©oliften ein»

guflöfjcn wußte. äJtitwirfcnbe waren bie Samen llgielli (Sopran),

Bratcnifcg (2llt) unb bie §crren Burgftaller (Senor), ©ifterman?
(Bargton), Dr. SBeiigammer (Bafj), Welche igr Bcfte? gu bem ©e»
fingen bc? ©angen beitrugen. Sie ©göre waren borgüglid) Bon
£>errn Sireftor SdioIg einftubirt. — Sa? fc£)r tntereffante SBcrf Wirb

feinen SBeg Bon gier au? wogt burd) alle ©oneertfäle machen.
*—* granffurt a. SH. Sa? III. 2lbonnement? = ©oneert bc?

öottftänbigen S a i m » Drdjeftcr? au? SOtüttcrjcn , unter Seitung feine?

erften Sirigcnten §errn §ofcabet(meifter getir SBeingartner
,

gatte

folgenbc? Programm: SBagncr: BorfBict gu „Sie SKcifterfinger Bon
Nürnberg"; Bragm?: Zweite ©gmpgonie Sbur, Dp. 73; SSeht»

gartner: Sa? ©efilbe bcr (seligen; SKogart: ©gmpgonie ©§bur.

Unfer falte? BuBIifum mar faft ttidjt Wieberguerfennen
, fo fpontanc

unb anbauernbe Beifalföftürme rjat man r)ier fetten erlebt. — 28 ein»
gartner gar, fobalb er ba? Sßobium betritt, etwa? elementare? unb
paefenbe?, moburd) er Drd)efter unb BuBIifum Oottftänbig unterjocht

unb feinem SSoIlcn gefügig machet. SKan fönntc faft bon Suggeftion

fpred)cn. Ser britte ©a| ber Bragm?'fd)cn unb SKogart'fcgcn ©gm»
pgonic mußten micbergolt werben unb am ©djtuffe leerte fid) ber

©aal nur tangfam, ba ba? Sßubtifum nidjt mübe würbe, feinen fiieB»

Iing?»Sirigenten immer bon neuem gu rufen. — Bon einem älteren,

Ijier alle ©oncerte feit gafjren befud)enben äJhtfiffrcunbe görte ich, bie

SBorte: Sßeingartner war mir eine Offenbarung; Ijeure gäbe id) erft

Bragm? unb befonber? SKogart ridjtig fennen gelernt. — Qm
IV. ©oncert bringt un? SBeingartner: Beetgoben: Sgmpgonic 2Ibur;

Brucfncr: 9tomantifd)c ©gmpgonie; ßt?gt: Saffo.
*—* SBien. 3Kan fann be? ©uten gu biet gaben — fogar bon

ruffifdjer SJcuftf, wie in bem Bon berfclben au?fd)lief3enb beanjprud)ten

©oncerte im ©rofjen 3Jcuftfoerein?»©aal be? §errn Wejanber äßino»
grab?fg, Sireftor bcr laifcrl. ruffifdjen 3JcufifgefeIlfd)aft in Stiew,

welcher auf au?brüdlidjen faiferlid)en Befegi 6erjuf§ Verbreitung ber

ruffifdjen SJEufi! gierb,er !am. Sine ©gmb|onic in ©moU Bon bem
in SBien bislang uube!annten Satinnilow jeugt bon ScmBcrament,

gefäÜigcr aRclobil unb 3nftrumcntirung§tunft, aber auc^ Bon Diangel

an bem für bie ©gmBl)onie crforbcrIic|en 2tbe( bcr (Smfjfinbung unb
ijerBorftedjenber Originalität, für welche bureg fcnfattoneHe ©Jäcntritäten

burd)au§ fein @rfa§ geboten ift*). ®er mtifitalifct) gebiegenftc Sag
ift ba§ ©cger^o. 31ber audj biefeS berliert ftd) im SErio tn ben unber=

meibtiegen nationaHIabifch>n SEanjweifcu. Äurj, eine SCrt Bon SKufif,

bie al§ Begleitung p einem ®(a§ „Sager" ober einer Söffe laffec

ganj angenehm anhören ift. — ®argomij§ft)'§ ^gantofie „Sofat=

fcf)of" ift ein gciftreicgeS Konglomerat Bon ec£)t barbarifcg«fofaftfcgen

ogrquälenben ©iffonansen, ©equenjen unb Klangeffeften ; ebenfo

9ttm3fg*$orfafow'i3 „Songemälbc ©abfo", SKoufforgäfg'S „©onnen--

aufgang in 2JJo§fau" unb „Seägh^infa", cirfaffifeger Sanj au§ ber

Ober „®cr ©efangene im SaufafuS" bon Kui — ruffifcg=fofaftfcge

fßiquonterien , bie al§balb aufgören gu Biquircn unb wobei jebel

einjelne ©tüd ununterfegieblicg Bon trgcnb einem ber ©enannten ge«

fegrieben fein fönnte unb vice versa, inbem bie muftfalifege Stu§s

bruef^meife (fowie begiegungsweife in ber mobernen franjöfifcgen

SRufif) buregaug biefelbe unb Bon befonbcrS auSgeBrägter^nbiBibualität

feine ©Bur conftatirt werben fann. — 9Iucr) geigte ber (Srfolg ein

fteteS Diminuendo bi§ gum riegtigen perdendosi in bcr «tafjtoä

Banalen OuBerture gu „Sufilan unb Submila" be§ weit üBerfd)ä|ten

©Itnfa, — eine ©orte Bon äßufif. Wie fie geutgutage gu fdjreiBen

unb öffentlicg borgufügren fieg ntctjt leid)t Qemanb unterfangen

bürftc. — Sine Stuänagmc bon ©efagtem maegt g. SB. in feinen

©cgöBfungen übergauBt ber meljr flaffifcg beutfeg geftimmte $. Sfcgat«

fowlfg; — fo auc| mit bem, übrigen? altgemein Befannten 3tnbante

au§ bem ©treiegquartett in D Db. 11, mit beffen fd)ön nüancirter

SBicbergabc bie @tretd)cr unfere? „SRcuen Bgiigarmonifdgen Drcgefter?"

im SDhtfifberan ein rugmooIIeS ®öbut erlebigtcn. — 8utreffen!) fang

§err 3Jabat ber f. f. §ofoBer „SBelcg ein graufame? ©cgiecjal": —
feine fegönen Sräfte an bie oratoriengafte Slrie an? 21. 9{ubinftein'g

„Stero" »erfegmenben gu muffen ; unb wenn mögtid) nocg langweiliger

war eine ©abattne au? Sorobtn'? „Surft %a.oz". S)er ©ebanfe an
eine gange Ober gleidjer Sefcgaffenfjeit ift graucnerregenb. ®er gocg=

gufcgä^enbe praftifdje fowogi al? fünftlerifcge SSertg be§ befagten

*) 3. S3. ber mit G unb Es auf ber $>arfe urtäü&Iige Walt IcieberSoKe, burd) atte

mögtidjen unb unmögticfien b. i. unsaffenben SEonfotgen fortgelegte Sutufäruf (tonnte

ebenfo gut ba§ SEicfen einer U^c bebeuten) ift nicf)t tiinftterifdj eigenartig, fonbern

(äppifa)=biäarr.

„Stoucn pgiigarmonifcgcn Drcgefter?", wcld)c? überbie? Bereit? in

einem eigenen Eoncerte unter bcr gügrung feine? au?gegeicgneten

ftänbigcn Egef? Karl ©tij aus gfranffurt a/3R. im gro|en 5DJuftf»

Berein?=Saa( „feine ©Boren Bcrbient gatte", erwie? fidE) fegon in bem,

im flcinen 9Kufifberein?faale Beranftalteten ©omBofition?sEoncert be?

jungen ariftofratifegen Dilettanten (£ I em e n ? bon granfenftein,
©cgüler bon Sßictor Saufe, §umBerbincf unb Subwig iguiUe. Sie Bom
SomBoniften fclbft geleiteten Drdjeftcr=©tücEc : Dubcrture gur Düer
„©rifelbi?", „^gantafic" unb „Suite" geugen Bon ernftem ©treben,

Beacgtcn^wertgcm Talente unb tücgtigem Sonnen, aber aud) Bon er»

giebigen ©riffen in ben ©ebanfcnfdjag unferer grofjen ÜKeiftcr ©cgu=

mann, Söagncr 2c. SSiel ©cfaHen erregten bie bon bcr amerifanifegen

Sängerin SKinnie ©ortefe (©djülerin be? Befannten Scnor? gelicc

SKancio) unb §crrn ©djmebe? ber f. f. §ofoBer gefungenen unb bon
§errn SBaufe am glügcX begleiteten Sicbcr. — Dgne bie SBcrfügbar»

feit bc? Sfcucn Drdjcfter? gärte ber Koncertgcbcr bie SSorfügrung

feiner ©adien in SBicn Wogi fdjwerlicg Bcrwirflicgen fönnen.

J. B. K.
*—* Barmen. ®a? erftc 9lBonnement?concert biefer ©aifon

in Barmen fonntc in golge bcr bergögerten gertigfteHung be? neuen

Eonccrtfaal? bcr ©efcüfcgaft Eoncorbia erft rcdjt fBät, nämlid) am
28. S)ec. 0. 3., ftattftnben. ®ie ©inweigung bc? ©aale? fanb bor

au?Berfauftcm §aufe mit SOlaj Brud)'? ©gorwerf „StcgiKeu?" unb
Borgergegenbem ^rolog ftatt. ®ie ofufrif^cn Bcrgältniffe bc? Brädjtig

au?gcftatteten ©ante?, bcr circa 950 ©i|blä|c entgalt, erwiefen fid)

in allen Xgcilcn al? Borgüglid) unb errjögtcn bie glängenbc äBtrfung

bcr burdj SKufifbircltor © t r n cf trefflid) einftubirten unb geleiteten

©göre. 211? ©oliften betgeiligten fid) bie ®amcn Sgcrcfe Begr unb
grau Dr. DHenborf fowic bie §errcn Bon Quz SJiügien, äRaj Büttner

unb SRub. Bon äöitbc, bon benen in erfter Stnie §err B. Qux ä)cüf)len

für bie bramatijdje fraft unb fünftlerifcge geintjett feine? Bortrag?

unb gtt. Begr für it)re gcrrlidjcn ©timmmittcl Icbgafteftcn unb mogt=

oerbtenten Beifall fanben. ®ie Barmcr ©oncertoergältniffe , welche

in ben legten S flf)ren unter bem SJcangel einc§ geeigneten ©aale?

feb,r gu leiben garten, Werben öorauSficfjtltct) jegt einer Bcfferen $u-
funft entgegengegen, bie fogar eine grofje fein fönnte, wenn bie

©tabtbäte'r bon Barmen fid) entfliegen mürben, ein ber Bebeutung

bcr ©tabt angemeffene? ftäbtifege? Drd)efter gu untergalten, wa? BoU«

ftönbig im Bcreict) bcr SMögücgfcit liegt. —
*—* Sil? bie .'peimat unb bie bornegmftc Bflegeftätte ber fiunft

©erljarb Hauptmann'? unb be? naturaltftifd)cn beutfd}cn ®rama?,
unb al? ber langjägrigc 2Sirfung?frei? bcr weltbefanntcn bcutfdjcn

Bügncnfünftler ^ofepg Saing unb 2tgne? Sorma fjat ba? „®eutfd)e

Xgeater" in Berlin einen weit über bie ©rengen ber 8teic£)?gauBtftabt

ginau?ragenbcn 9ruf gewonnen. ©? bürftc batjer bcr freimütgig ge»

fdjriebenc 2lrtifel %üliü$> §art'§ über bie ©enefi? unb bie Bebeutung

biefc? Bornegmen Sunftinftitut? , ben „Bügne unb SBelt" (Dtto

©Ifner'? Berlag), im 1. Januarhefte 1900 oeröffentlicgt, auf weit«

gegenbe? Jntereffe 2lnf»rucg morgen. SRidjt weniger al? 16 $orträt§

ber bebeutcnbften SRitglieber be? „Scutfcgcn Sgeater?" finb bem Sejt

Beigegeben. — 2ln bie eben bcrfloffcncn gefttagc erinnert ber ebenfo

nnffenjdjaftlid) wie anmutgig gcfd)riebene ©ffog bc? Bre?Iaucr ©erma»
ntften ^rofeffor Bogt üBcr ©dglefiftge 2Beignacgt?fBieIe in alter unb
neuer 3cit. — ®en SJcitarBcitcrn bcr Beliebten 3citfdjrift gat fid)

jegt aud) grtebrid) §aafe beigcfellt. ®cr Berühmte äJcimc, ber be=

fanntücg aud) bie geber gewonbt gu fügren weifj, befegöftigt fid) in

einem „Srjeatralifcge? Qid^acf" betitelten offenenen Briefe in ebenfo

cinbringlidier wie oft fein ironifd) Bolemifirenber Sffieife mit ©arbinal*

fragen unb ©arbinalfegiern feiner föunft. — ®ic unBerge§lid)e ©gar»

lottc SMter, bie unerreiegte 3)cciftcrin gogeit?botler ©rfdjeinung auf

ber Bügne, Wirb Bon bcr SBtcncr Wobefd)riftftelIerin ©rünwalb»
Qcrfowig mit 3tecgt al? £oiIetten4£ünftrerin auf ber Bügne gefeiert.

Sic erftc Sunftbeilage geigt bie SBoIter al? „Sabg SKacbetg", wägrenb

anbere 3tottenbilber in ben Sejt be? 2Irtifcl? cingeftreut finb. —
§enrif Sbfcn'? jüngfte? bebeutfame? Srama wirb oon ^cinrid) ©tümefe

einer fegarffinmgen unb feffelnben Stnalgfc untergogen. — lieber bie

bebeutfame Quotation be? ©d)ieb?gcricgt? be? bcutfd)en Bügnen«
berein? Berbreitct fid) 2anbgerid)t?bireftor gelifd), ber, wie fd)on neu»

lieg mitgeteilt, nunmegr ftet? in biefer geitfegrift bie wiegtigen (SnU

fdjeibungen in fd)aufpielcrifcgen 3Jed)t?ftrcitigfeiten Bcröffcntlid)en

Wirb. — Sie rcicggaltige SfteBuc „Bon ben Berliner Sgeatern" unb
„Bügnen»2;elegraBg" bienen wie üblid) bem aftuetten Qntereffe. —
Sa? neue Qagrtjunbert wirb Bon ber Src?bcner Poetin 211ice bon

©anbg in fcgwungBotlen Bcrfen begrüfjt. — Sie ©cenenbilber ber

Sßummer, mit ber „Bügne unb SSelt" ba? neue Qa^rgunbert mürbig

eröffnet gat, finb ber 21uffügrung Bon SKaj ©cgiKing?' neuer Dper
„Ser Bfeifertag" auf bem ©ct)Weriner ^oftgeatcr entnommen.

*—* Stuttgart. Ser um bie Pflege bcr mobernen Sunft godj»

berbiente StuttgarterJ:onfünftIcr»Berein feierte im 3coB. 1899
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fein 25jäl)riges Befreien. 3n Anbctradjt her atcidjfjoltigfcit bes
ajcatcriais be§ bei biefer freubigen ©elegcnl)cit ausgegebenen Bcrid)tcs

ift es leibev unmöglich, augfüfjrlicE) auf ©inäctljcitcn cinpgeben,
fobaß Icbiglid) übrig bleibt, eine fummarifdjc fjufammenftctlung beffen
ju geben, roa« in bem fangen geitraum Bon 1874 bis auf bic

©egenmart an fünftlerifdjcn Sortierungen, an ben regelmäßigen
mufifalifdjen wie an ben gamilienabenben utib fonftigen außcrorbcnt=
lidjen Veranftaltungen geboten ttiurbc. Slu§ biefer llcbcrfid)t tann
man crfeb.cn, baß ber Verein rcblid) gearbeitet unb fid) bemüht tjat,

ben f)of)en Anforderungen p cntfpred)cn, welcbc man an einen Verein,
ber bie IjcrBorragcnbftcn Künftfer in feinen Steigen pf)tt, 311 [teilen

berechtigt ift. Siefcs Ijotje gicl p erreichen bcbitvfte es aber Don
feiten bes Vorftanbes wie ber aftiüen SKitgltcbcr einer Dpfcrfrcubig*
feit, einer Ausbauer, wie fie nur bic Bcgciftcrung für unfere Ijerr»

Itdje Sunft fjerDorbringen lann. Shtr baburd) fonntc es gelingen,

ben Verein in ber langen $eit feine? Beftcrjcns nidjt nur auf immer
gleicher £>öt)e 31t galten, fonbern bcnfclbcn aud) p einem SMjtung
gebietenben gaftor im SKufitlcben unfercr ©tabt p madjen. Sic
Veranftaltungen bes Sonfünftlcr -- Vereins Bon 1874 an waren:
a) Regelmäßige mufifaftfdje Abenbe, banmter aueb, l'cfcabenbe, an
mcldjen Bonitäten burdjgenommcn würben, tl)cilwcife mit Samen:
170. b) gami(icn=Abcnbe, mit Inbegriff ber ©tiftungsfefte , 88.

Sin biefen Abenbcn Würbe immer ein rcid)e« unb woljfüorbcrcitctcs

mufifaltfdjes Programm ausgeführt. Siefcm folgte gcmötjnrid) ein

gcmeinfdjaftltdjes ©ouper, eoent. mit Sang unb bpmoriftijdjen Auf=
fütjrungen. c) Außerorbcnttidjc Veranftaltungen. U. a. geier pr
Anmcfenl)eit Bon 3. Braljms. geier bc§ 20jätrrigcn Beftefjcns bes
Vereins. 9tubinftein=Slbcnb im Sönigsbau. 3tubinftein übergab bas
Arrangement bes Abenbs bem Jonfünftlcr=Bcmne unb fpielte bor
einem großen Dom Vereine gclabcnen Slubitorium in I)crrficljftcr, un=
ocrgcßtid)er Söeifc eine Stnjaljl feiner ©laDiercompofittoncn. ©s mar
fein fe§tc§ öffentlidjes Auftreten als Vianift. ©cbentfeiern für Sisjt
unb 3titbinftein mit ©ompofitioncn ber beiben äMftcr, babei längere
©ebcnlreben, gehalten Don ©b. ©inger. SJcuftfalifdjcr Abenb pm
Beften bes £at)bn»9Jco5art--Bectt)oücn=Senrma{es in Berlin, an Weld)em
ausfdjlicßtid) ©ompofitioncn ber brei großen £ont)eroen aufgeführt
rourben. Betljetligung an anbern geicrtidjfciten unb Vorträge,
d) ©efettige Abenbe ofinc SWufif : 40. Sas äRitgIiebs=Vcr3cid)nis 1899
giebt an ©frrenmitgliebcr : 5; orbentlidje TOitglicber: 72; außer»
orbentlidje SÖEitglicber : 47. TOge ber jefct unter bem SSorft^e bes
§errn §ofconcertmciftcr unb Sßrof. ©bmunb Singer ftefjenbe

Verein aueb, in bem neuen Vterteljatirljunbert fid) entmidetn, mad)fcn
unb gebeten, ber fünft p ©fjren unb feinen TOitgliebcrn unb
greunben pr greube!

*—* 9tobptftabt, 17. SKooember 1899. ©rittes 3Ibonnements=
concert ber gttiftlicfien £ofcattefte. ffia« @cb,bnfte unb grfjabcnfte,
was un§ unfere« §erfurtl) Sntcrprctationsfunft bietet, bleibt bod)
ftetä SJectljoben! ftaft fämttidje ©nmbljonicn be§ älieifters finb be»
rcits unter feiner gütjrung cr!(ungcn unb immer Wiebcr ift für un§
jebe SSicberljolung ein neue« geft. Sind) geftern Wiebcr war bic

Sluffüfjrung ber So bur=©nmüb,onic aEcn Wufiffrcunben ein f)errlid)er

©enuß. ®ag ift fidjer, wer 58cetI)ODcn nidjt frütjer unter äBagner
ober S8ü(ow p Ijören <Megcnt)eit batte, ber wirb bann bureb, eine
berartige Stuffütjrung erft ganj embfinben lernen, tvaZ SBeetbjODen be=

beutet, ©ine gleid) gtänäcnbc Drdjcftcvlciftung war 58rat)ins' gc=

wältige unb funftüotlc Stcabemifdje geftouDcrturc. ^n biefen gehäuften
©ontratmnft fötarfjeit ju bringen, bic ©teigerung p fo gewaltigem
©ibfel p führen, wie es SKeiftcr §erfurtf) bi« tjinan pm ©aubcamus
ttjat, ift eines ber gelungenen unb bewunbertften ©tüde unfercs
Drdjefters. ©länjenb bewährte fieb, basjelbe aud) Wiebcr in bem Sk=
gfeitungspart bc§ ©. b'2JIbcrt'fd)cn S?iofoncctt=©onccrtcs. ®a§ iritc»

reffante ed)t mobernc äöerf giebt Don ber Drcb/ftcrtunft beä üiclgc=

nannten jungen SJccifterä bic befte 5Weinung. Sas Siofoncetlo ift

nid)t nur Dirtuos beljanbelt, fonbern aud) als üotIWertI)ige unb gc=

Wichtige mufifalifdje Snbibibuatität treten feine filänge bem Drdjcftcr
gegenüber. 3Ba3 füllen Wir nun p ber wunberbaren ühmft bc§
§crrn $rofcffor §ugo Seder fagen? Scrartigcr Sciftung gegenüber
muffen bie fo oft mißbrauchten ©uperlatioe Dcrfagcn. ®aß ber
ftünftlcr, wot)I ber erftc Seutfd)Ianbs auf biefem gnftrumente, bic

Diclfadje unb fdjwierige Icdjnif bc§ Violoncellos bct)crrfd)t, braudjt
faum erft gefagt p werben. ®aä *pubtifum war Don biefer magifd)en
Shtnft wie Ijingeriffcn unb apptaubirte ben Äüuftler begeiftert. Scn
gleichen Xriumpb, errang er in Sfctjaitowsfn's Variationen über ein

8tococo-3;i)cma. 2ie Sedjnit entfaltete, fid) rjier gerabep Dcrblüffcnb.
S'SHbcrt's Sunft, Dcveint mit bem Äönncn biefe« SSiolonceEmciftcrs,
ftetjt unferem ©mpfinben aber bod) näb,cr.

*—* 2er gcfdjäftsfütjrcnbc Sluäfdjuß bes „Allgemeinen ®eutfd)cn
aKufitDcretnS" madjt befannt, baß bie biesjäfjrigc Ioniünft(crDcr=
fammtung Born 24. bis 27. 2Jiai 1900 in Bremen abgeljaltcn werben

Wirb. Vorläufig ift folgenbes «Programm fcfrgefcßt: 23. SJcai Slbcnbs;

©cncralprobc pm erften ^eftconcert ; Begrüßung ber ©äftc. 24. üöcai

Vormittags: ©cncrnlücrfammfung; Abcnbä: ©rftcggcftconccrt. 25.9ücai

SSorm. : ©eneratprobe p bem Abenbs ftattfinbenben peiten gcft=

concert. 26. 5Kai Vormittags: ©eneralbrobe pm brüten g-eftconcert;

Stbcnbä: ©rftc« ®ammermufif=©oncert. 27. 9Kai Vormittags: gmeites

Sammermufi!--©oncert; Slbcnbs : ®rittcs geftconcert. 28. Wiai: ©in
in Slusfidjt genommener gemcinfd)aftlid)cr Ausflug auf bic ©ce.

3um geftbirigenten würbe §crr ©apctlmciftcr Sari ^an^ncr in

Vrcmcn gewählt.
*—* ©otlja, 14. ®cc. 1899. aKufifDercin. SBcldjc 23af,rl)cit

bc§ AuSbruds^ weidjc ebte ©infad)I)cit unb filarficit über ^änbcl's

„Sofua" gebreitet ift, ben ber SDcufifDcrcin am 12. b§. in fetjr gc=

lungener Sluffül)rung bradjtc, ba§ werben bic §örer wiebcr empfunben
b,abcn. SJtcgt aud) im „Sofua" nidjt Wie im „3fracl in ©gnptcn"
ber ©djroerpunft bc« ©anäen in ben mächtigen, breit ausgeführten

©Ijörcn, fo finb bod) bic be§ erftgenannten Oratoriums Don bem-
fclbcn ©elfte getragen unb Dcrfcljten it)re Söirlung nierjt, wenn aud)

bem an bie mobernc ©djulc gewöhnten £)f|r ber oft auftretenbe

figurirtc ©efang mandjmal ctwa§ fteif erfc^cint. ©e|cn Wir gteid)

I)inp, baß bic ©b,öre in fämtlidjen gut befegten ©timmen erfreulid)

gelangen; ber weltberühmte, bei allen feicrlidjcn @clcgcub,citen gern

benu^te ©b,or: „Sefjt, er fommt mit $rei§ gefrönt", Hang in ben

grauenftimmen oorpglicl). ®ie bebeutenben Aufgaben ber ©oliften

fanben berufene Vertreter; baä Ijier Wof)I aecrebtrte Sängerpaar
©mür aus Sßeimar, bas bereits groben feiner Begabung aud) im
Oratoriengefang gegeben, geigte in ben Sßartien bes ©aleb unb ber

Ad)fab Dortrcfftidjc JJcctljobc unb große mufi!alifcb,e ©idjcrbjeit. ©ine

fefjr crfreulidjc Sjc!anntfd)aft madjtcn wir an gr(. 5Dcat|ilbc §aaä
aus 2Kaürj (Otijnic(), bie, eine @d)ülcrin @tocIb,aufen's, bereits einen

Tanten in ber ©oncertwclt t)at. &)v SReääofopran Don warmer
Älangfartc Derfdjmäl)t in rüb,menswcrtl)er SBcife bas gorciren ber

tieferen Vrufttönc, Hingt immer cbcl unb wirb in Slusbrud unb
Vb,rafirung mit mufifalifdjer ^ntetligcnä beljanbelt. 3n bem fdjönen

Suctt pifd)cn Acbfat) unb Dtljniei Bereinigten fid) bic beiben ©timmen
p erquidenbem SBobjlftang. §crr @. *pinfs au§ Seipjig, ber Vcr«
treter bc§ gofua, bcfjerrfdjt bie fd)Were, anfprud)SDotie Partie mit

feinen fdjönen SUcittcln unb feinem mufrtaftfdjen können in ber §aupt=
fad)e in befriebigenber SBcife; in ber bornenDottcn §änbcl'fd)cn

©oloratur mit iljrcn atljemraubenben Sängen War nid)t Alles tabcllos,

aber wo wäre Ijeutptage ber ©änger, ber foldjc uugewötpüdjc

^affagen beutlid) unb babet glatt unb mütjefos ausführen fönntc?

S)ic Vcljanbtung beä SRccitatiös unb ber friegerifd) gefärbten Arien
War Dollen Sobcs wcrtl). SJaS Ord)eftcr, ba§ nur in einzelnen

Slummcrn fclbftftänbig auftritt, löftc feine Slufgabe in Begleitung

ber Strien unb ©björc mit beftem ©rfolg. 3)ie ©laDierbcgleit'ung ber

SRccitatiDc fütjrtc §crr Anfdjü|, ©djülcr bc§ Xie|'fd)en ©onfer»

Datoriums unb in biefigen Srcifcn fdjon al§ ©(aBicrfpiefcr beiannt,

mit Aufmerfjamfcit unb Vräcifion au«, unb um bie Scitung bc§

©anjen mad)te fid) §err S}5rofcffor Sic^, ber ©ijor unb Drd)eftcr

fo moI)( Dorbcreitct I)attc, b,od)Bcrbicnt.

©in neweg sprtffi(»uö=üiatoiiutu.

ÜBotjrfd), %dxi. Dp. 45. ^affionS = Dratorium
naii) äöorten ber ^eiligen Schrift für gemifcfjten 6&or,

©oli, Drctjefter unb Orgel ad. lib. Verlag üon
ßljr. griebr. S3iett)eg'ö 33u^anb(ung, Clueblinburg.

Sa lag es fdjon geraume geit bei mir unter ben ncueingcgangcncn
9cotcn, aber id) Jonntc mieb, nid)t cntfdjlicßen

, p feinem ©tubinm
oorpjdjrciten, bis id) cnb(id), afs id) gerabc mal etwas $cit Ijattc,

bas Scjtbud) mit bem ©eleitwortc Bon Viof. Sdjolj in bic öanb
befommc. „3?a, wenn es' §crrn *ßrof. ©d)olä wie Sir ergangen
ift", fagte id) p mir, „ber crllärt, baß er mit Mißtrauen an bas
SBcrf fjerangctretcit ift, bann bift bu p cntfd)ulbigcn". Unb nun
mad)te id) mid) Ijcran, bas SBerf p ftubiren. 3d) fann wot)l fagen,
baß c§ aud) bei mir mit ftetig pnefjmcnbcr greube gefdjaf). 3cbcn»
faüs bin id) feft cntfdjtoffcn, bas Oratorium in nidjt aflplangcr ^cit
mit meinem eignen Sircf)cnd)orc pr Aufführung p bringen, jüett

ben Oratorien ift es in ber Jtjat eine eigcnttjümlidjc ©ad)c. Sic
finb nidjt Scbcrmann« ©cfdjmad, unb „Wir baben ja 3)Jofcs unb bie

$ropI)eten — Will jagen Bad) unb §änbcf unb allenfalls nod)
aKcnbdsfoIjn — laßt uns bod) biefe fjören". Sa fjat es ein neues
Oratorium boppeit fd)Wcr, fid) Stnerfcnnung gn erringen. 2Bcr aber
erfannt f)at, baß er es mit einem bebeutenben Sßcrrc p tljun fjat.
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bcffcn 5pflid)t ift cä, für basfelbc cinptretcu uub für [ein SBcfanut

iDcrbcn p forgen, btefe Ucberjeugung ift cS, bic mir btc geber in

bic §anb gcbrücft Ijat. 3d) wenbe nitdj pnädjft pr SBcfprcdjung

bes Sxrtcs. SBoprfdj Ijat if)n ,,nad) Sorten ber fjciligcn ©djrift"

pfammengefteüi, b. I). er Ijat il)n auS allen oier ©üangclicn cntleljnt

nnb al§ S3crbtnbungsftcIIen fowofjt Sßerfc an§ bem alten als neuen
Scftamcntc üerwenbet. 35ic3 allein mad)t bot £crt fdjon bödjft

rüf)mcnswcrtb„ benn eS wofynt tf)m eben bic unücrgleidjltdje edjönfjctt,

liefe nnb Straft ber biblifdjcn ©prad)c innc; er ift frei üon jenen

mäfferigen ^äoefien, Wie fic fclbft in ben Strien bcS großen SSadj git

finben finb. ©rwäbne idj nod), baß audj bie gufamtncnftcllung ber

!BibclBerfc als eine änfjcrft glücftidje p bc^eidmen ift, als eine üon
einem tiefgläubigen, in feiner SBibel fid) p §aufe füfjlenbcn ©cmütl)
eingegebene, fo Icudjtct ein, bafä fdjon beim ciufadjcn fiejett bcS

ScrleS eine tiefe SBtrfung tjeroorgerufen wirb. SMS Oratorium gcrfäüt

in Bier Slbfdjttittc, bie übcrfd)riebcn finb: 1) baS Slbenbniafjl, 2) bic

©cfangennaljmc , 3) ©IjrtftitS Bor SatfujaS unb 5ßilatu§, 4) bie

.ffrcujtgung. ®cn crjäblcnbcn, recitatiüifdjcu STbcil Ijat Sßotjrfdj Wie

feine SSorganger bem ©Bangeliften übertragen, bod) audf ber ©fjor

wirb p ©djilberungen Bcrwenbct. Um bic bramatifdje SBirfung p
fteigern, folgt mehrmals SRebe xtub ©cgcnrcbc ttnücrmittclt otjne bic

fonft ü&lict)e Stnlünbigung aufeinanber. Sind) an ben Sieben beteiligt

fidj neben ben ücrfcfjtebencn ©injelperfonen ber jyanblung ber ©bor.

SBoprfdj ift alfo in ber ©auptfadje Bon ben Söaljncn feiner Vorgänger
bcjüglia^ ber gorm nicljt abgetöteten , Ijat er ja aud) bie Sßartic bcS

©üangeltften für SEcnor, biejentge ©Ijrifti für SJariton gefcfjriebcn.

9?ur bic ©infcjpng bc§ Slbenbmabls Ijat bei SBoprfdj eine anberc

©cftaltung gegen früljere SSerlc anfgutücifcn. ©S ift gewifferataßen

bie 2Ibcnbmal)(»fcicr ber cBangeltfdjcn ©etneinbe — nicljt blofj

bic Bon ©IjriftuS unb feinen Qüngent, weldje man burdjfcbt. Unb
gcrabe „biefe ©infaffttng bes btblifdjcn Vorganges tu bie ©m=
pfinbung ber feiernbat SfbenbntaljfSgemeinbc ift üon ergreifenber

SBirfttng". SSas nun ben eigentlichen muftfalijcbcn 3Bcrf[) bcS

28ot)rfd)en SßajfionSoratortumS betrifft, fo ift cS als fein größter

SSorpg ju bcäcid)ncn, baß eS auS ben Sicfcn eines glaubigen

©priftenbcräcnS geboren toorben ift, oerfidjert ja SSolirfet) felbft, baß
er cig'entlid) SUJufiter geworben fei, um eine SßafftonSmufif p fdjreiben.

6? ift mit bem fersen gefdjricben, barum geljt es p §crjen. SBoprjdj

ift mobern im beften ©inne. @r rebet bic ©pradie unterer geit.

SDcandje Werben tfim ba§ aß SSorwurf anrcdjnen. Wie Jjat es Wot)(»

getb,an. greiltd) ift SPotjrfd) feiner Don bot jcrfaljrenen SJtobcrncn.

ijr f)at etwaä Xüa^rigeS gelernt. SBnä fjat er aber aud) für 2cb,r=

tneifter gefjabt ! ©r felbft äußert fid) barüber unb füeciell in §inftdjt

auf bie S9emcrfung in 9Kcmann'g Jonfünftlerlejicon, äSot)rfd) fei im
SBefentlidjen Slutobibaft: „©ontraüunft £)abe td) bei Sßalcftvtna,

©abrtclt, Sotti, Saffus, ©weclingf, ©d)ü|, §afelcr unb ©ccarb ftubtrt

unb gar oft ju ben güjjen be§ großen Sebaftian ftitt gefeffen; Eom=
üofition (efjrtcn mid) SBccttjoücn, SRojart unb §at)bn; aud) ©djubert

unb ©d)umann, fowie ben äKeiftern ber neuern 3ctt, 58raf)m§ unb
SBagner, t)abe tdj Diel ju banfen; inftrumentiren Ijnbe id) bei S9crlioä

gelernt unb aud) fonft Ijte unb ba tjtngetjört, wo was 9M)tid)affenes

Sit lernen war, unb bod) fjabe td) immer nod) nid)t meinen größten

Scljrmciftcr genannt, obwoljl td) tfjm bis an§ i'ebenäenbe banfbar

unb treu bleiben Will: bas" liebe, alte beutfdjc SSolfslicb." SSenn

SEBottrfd) im 2lnfcb,Iuß an biefe SSSortc fragt: §abc ict) nidjt üicle uub
tüd)tigc Sefjrcr gehabt, fo wirb man ifjm cbenfo äuftimmen, Wie

$rof.' ©ebofj, wenn er fagt, baß SSotjrfd) „alle biefe Cucllen in

einen glttß geleitet t)at, ber mäd)tig baf)inftrömenb feinen eigenen

Sßamen tragen barf." @rwäf)ne td) bloß nod), baß ba§ SBcrf in

allen Steilen äußerft fangbar gcfdjricbcn ift, fo finb bas waljrticl)

SSorsüge genug, bie größeren SSereincn eine sBcfdjäftigung mit bem
Dratorium begehrenswert!) erfcfjetnen laffen muffen. ©§ ift übrigens

bereite pr Sluffüljrung gebradjt worben, unb swar in grairffurt ajW.

burd) ben 9?üf)l'fd)cn ©cfangüeretn unter ber Sireftion üon

Sßrof. Dr. SernI). ©djolj unb Wirb am *pa(tn{onntag in Slugäburg

(9!Kufifbir. SBeber) unb am ©Karfreitag in gürid) (Dr. gr. .S^cgar)

p ®ef)ör gebracht werben. Um fdjltcßlid) über SBotjrfd) fclbft nod)

etwas fjinppfügcn, fei bemerft, baß er am 8. Dct. 1860 p SErobüau

i. ©d)Iefien geboren würbe unb feit 1895 ©irigent ber Stltonacr

©ingafabemte unb Drgantft ber gricbcnstircfje ift.

Willy Gareiss, Bremen.

^nffwljntngfit.

•Bafel, 17. Cft. 1899. ©roßes ©oneert bcS SKatlänber ©cala^

CrdjcftcrS. ©ireftion: *pietro aRaScagnt. 3ioffint: DuBerturc äSiI=

fjelm %cü. ©olbmarf: @t)mBf)onte 2, ©sbur. TOascagni: ©um»
Bf)onifd)fS Sßorjpicl aus ber Dücr „SriS". Söa^ini: ©t)müfionifd)cS

@cbid)t „Gaul". Waffcnct: Unter ben üinben. ©berubini: ©djerp
aus bem ©Sbur«Guartctt. 9t. SBagner: Sannfjäufcr Ouücrturc. —
22. Cft. 1899. ©rftc§ Wbottncmcntsconccrt ber Slllgctneincn 3Jtufif=

gcfcttfdjaft, unter Leitung Bon igerrn Stapeßmeiftcr Dr. Stffrcb a?olt=

lanb unb 50iitwirfung üon igernt 21. bc öircef (^ianofortc) auä

Sörüffcl. 33eett)Oücn: ©t)tub6,onic 9h'. 7. ÖSricg : Konccrt in Slinott

für *)Jianofovtc, Cp. 16; §err bc ©reef. SR. Söagncr: ©ine Sauft»

Ouücrturc. ©oloftüde für $ianoforte; 9JicnbcIsfoI)n: Variations

serieuses, £p. 54, ©fjopilt: ©d)crp, §ntott, Dp. 20; sjerr bc ©reef.

ü. SBcber: 3ubcI«Cuücrtnre. — 24. £tt. 1899. ©rtra4tamtucrmufif=

Slbcnb ber Sltlgcmcinctt SDhtfifgefcllidjaft. 3tusgcfut)rt üon ber Soeiete

des Instruments k Vent au§ s^ari» , beftcfjcnb aus ber §crrcn:

(i)aubcrt ©löte), 33a§ unb SBlcujet (öoboc), SJtintart unb üefebüre

(Slariuette), ^enablc unb SBuittcrino* (.§orn), i'ctcllicr unb Sourbcau
(gagott). Elaüicrbeglcitung: §crr Ctto Regner. 33cctt)oBcn: £ftctt

in ©Sbur, für 2 yoboen, 2 ilariuctten, 2 §örttcr unb 2 gagottc.

©fjopin: sJ?octuruc" unb Sjalfc für giötc. S'^nbü: Chansons et

Danses, ©eptett für fylötc, §oboc, 2 .tlartucftcit, §orn, 2 g-agofte.

©aint=©aen§: SRomaitäc für "§orn. ©djubert: äircnuctt für giötc,

2 ©Oboen, 2 Klarinetten, §orn unb 2 gagotfe. SJccffagcr: Morceau
de Coneert für .Klarinette. SJiojart : ©crenabe in © ntoll, für 2 äoboen,

2 ftlarincftcn, 2 §örner, 2 gagottc.

Sünftfcr»©oncerte bes Stammcrmufif Vereins p Sattomitv unter

9JtitWirfung ber Soüflcn: öerrett Sgl. i^rof. Julius ffilcttgcl (SioIon =

ceüo) unb $rof. g-rtg o."S8oie («ßtanofurte) , fowie 9Jtufifbireftor

gerbinaub 9iafdjborff au§ Stattowit; C.«S. f'SioIiitc). I. Gonccrt in

«attotoJiis C.»S., 1. Cft. 1899. 9HcnbcfsfoI)n=93artfjoibt) : Irio

für ^ianofortc, Sjioltttc unb SSiolonccIt, Cp. 49, 2 motl. ©erüais:

©oneert für Sßiolonccllo unb ©latucrBegicitung in ömoll: ©laüicr=

bcglcitung grau 9Jtufifbircftor 3o£). Staidjborff »Straßbcrger. ©o(o=

ftüde für Spianofortc: SRciucde: ©onbolicra, aus Cpus 86, ©bopin:

©tubc in ©ismoll, sJSagncr<Sisät: Spmnerlieb. Soloftiidc für S5ioloits

cctlo unb panofortcbcgfcttmtg : Jilcugcl: SBiegenlicb, ©ut: ©antabilc,

$iatti: SCirs SBasfpt's, ©djerp; ^ianojortebcgfcitimg grau SJtufif«

bireftor SRafd)borff«©traßbcrgcr. §anbn: Cuartett 9tr. 71 inSöbur,

für ©trcicbinftrumcntc. — II. ©oneert in iKatittor C.sS», 4. Cft. 1899.

kftenbelsjoijträSartljülbu : Srio für Sßtanofortc, S8iolinc unb SBiolonccH

£p. 49, 5)mott. ©oltcrmann: ©oneert für SKioIonccIIo uub $iano=

fortcbcglcitung in Slmoü; panoforicbcgicitimg grau Siafcljborff«

©traßberger.
'

©oloftüde für SjJianofortc: SEcincdc: ©ottbolicra, aus

Cp. 86, ©tjopitt: ©tubc in CiSmott. Sß.!agncr=2is5t : Spinncrlicb.

©oloftüde für Violoncello unb 5piauofortcbcgIcitung:©d)untann:9lbcnb=

lieb, Sfcngcl: SBerccujc
,
gi^cn^agen: Perpetuum mobile: Spiauo*

fortcbcglcitung: grau SRafdiborff« ©traßberger. — III. ©oneert tn

*Beutt»m £>.=®., 5. Cft. 1899 unb IV. in OlcittJtl} C.s®„
7. Cft. 1899. 9Jtosäfowsfi: ©oneert für $tanofortc uub Crctjeftcr»

bcglcitung in ©bttr, Cp. 59. Sßolfmann: ©oneert für Sioloncclto

unb Crctjcfterbcglcitung tn Slmofl. ©oloftüde für $ianofortc

:

SRetncdc: ©onbolicra, ' aus £p. 86, ©fjopin: SBaftaflc in G5moll;

Slcngcl: ©oloftüefe für SBioIoncctto unb ^ianofortcbeglcitung: 23er-

ceufe; 9cocturnc; Sarantetla (©onccrt»©fubc). ^ianofortcbeglcifung:

grau Sltafd)borff«Straßbergcr. §apbn: Quartett 9Jr. 71 für Streid)»

Snftrumcntc in So bttr. — V. ©oneert in C'^tJeln C=©v 8. Cft. 1899.

SHubinftein: Jrio für Ißiauofortc, Siolinc unb SjtolonceHo in 23bur.

§apbn: ©oneert für SBioloncello unb ^ianofortcbcgleitung tu Sbur;
$ianofortebcgkitttng: grau SKuftfbireftor 3ol). SRafd)borff«©traßbergcr.

©oloftüde für panof orte : 9teincde: ©onboltera, Cp. 85; ©I)opin

:

©tubc in ©is motl ;

'

SBagncr^Sisät : ©pinnerlteb. ©oloftüde für

58ioloncc(lo unb ^ianofortcbcrglcitung: ©obarb: SBerceufe, fttengel:

Scocturne, «ßiatti :

L

Iarantcfla; i)3ianofortcbcgtcitung grau 9Jtufifbir.

3of). SRafd)borff=5trnßbergcr. ©apbn: Cuartett für @trcid)inftruntcntc

in SBbur, 9er. 71.

Contcrte tu Ceipjtg.

26. Januar, ©oneert Slrno igilf mit beut SBinbcrftciU'Crdjcftcr.

27. Januar. 2. äketboüen-Slbettb üon g-r. Santonb.

29. Januar. 8. SJ5f)t(ljarmomfd)cs" ©oneert. Seit Saüics (©cfaug).

grilj freister (SBiolinc).

1. gebr. 15. ©ewanbbausconcert. Cuocrturc p „"eonore" (9?r. 3)

üon S8cctl)0ücn. Suite für Ordjcfter (® bttr) Bon 33ad). ©pm^
pl)onic (9er. 3, gbnr) üon S8raf)m«. ©cfang: grau 9cellic Süiclba

aus Sonbon.
3. gebr. Üicbcrabcnb ©ttftaü SSord)crS.
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Neue Männerchöre
im Verlage von P. E. C. Leuckart in Leipzig.

Stürmtet).
„Ha! wie der Sturm in's Segel pfeift" von Edgar Steiger

für Männerchor mit Orchester oder Pianoforte
von

Max Gulbins.
Op. 13. Ciavierauszug Ji 3,—. Singstimmen (ä 30 /$) J6 1,20.

Partitur und Orchesterstimmen in Vorbereitung.

Bei der grossen Zahl physiognomieloaer Erscheinungen gewährt es
besondere Freude, einer Neuigkeit zu begegnen, welche das Gepräge aus-
gesprochenen Talentes trägt. Das ist hier der Fall. Max Gulbins schöpft
aus dem Vollen und beherrscht alle künstlerischen Ausdrucksmittel. Sein
„Sturmlied" ist ein ausgezeichnetes wirkungsvolles Concertstück. Dervocale
Theil ist sangbar behandelt, die Instrumentation glänzend.

-*® Der Hcicrmann. «*~
Nach einem Gedichte von Heinrich Seidel

für Männerchor mit Orchester oder Pianoforte von

Theodor Podbertsky.
Op. 115. Ciavier-Partitur Ji 3,— . Singstimmen (ä30 /&) Ji 1,20.

Orchester-Partitur und Orehesterstimmen in Abschrift.

Ein ebenso eigenartiges wie kraftvolles Werk auf interessanter Text-
unterlage. Die „Musik dazu ist so köstlich" — schreibt A. W. Gottschalg
in Weimar — „dass sie überall mit durchschlagendem Erfolg aufgeführt
werden kann." Die Instrumentalbegleitung ist einfach gehalten und wie
auch der Chorsatz leicht ausführbar.

StrailSS, Richard, Op.42, Nr.l. Liebe: „Nichts Bessers
ist auf dieser Erd'" aus Herder's „Stimmen der Völker",
für Männerchor. Text deutsch und englisch.

Partitur Ji 1,50. Jede Stimme 40 /$.

Strangs, Richard, Op.42,Nr.2. Altdeutsches Sehlaeht-
lied: „Frisch auf, ihr tapfere Soldaten" aus Sittewald's

Geschichten in Herder's „Stimmen der Völker", für

Männerchor. Text deutsch und englisch.

Partitur Ji 1,50. Jede Stimme 60 /&.

$ranz Hiszt

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Orchester-Begleitung.

-Li01*6lCY» Ich weiss nicht was soll's be-

deuten, von Heine.

Ausgabe für Sopran in Bdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Ausgabe für Mezzosopran in Gdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Drei Lieder aus Schiller's

„Wilhelm Teil", Der Fischer-

knabe, der Hirt, der Alpenjäger.

Partitur complet M. 4.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. — .60 n.

Yerlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

No.

No.

No.

No.

No. 5

No. 6

4« SfnA
Op. 32.

6 Rondeaux mignons
sur des themes favoris

composes pour le Piano.

„Ma Normandie" de Berat.

La pastourelle des Alpes de Rossini.

Air suisse.

Theme de W. A. Mozart.

Valse derniere d'un fou.

Berceuse de W. Taubert.

Preis ä M. —.75.

Leipzig» 0. F. Kahnt Nachf.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herhst 1878 unter der Direction von Joachim Kaff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. März d. Js. den Soinniercursus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,
E. Engesser, Musikdirector A. Olück und K. Friedberg,
Frl. L. Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte),
H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Bellwidt,
8. Rigutini, Frau Buff-Hedinger, und Frl. Cl. Sohn (Gesang),
den Herren Prof. H. Heermann, Prof. J. Naret-Koning,
F. Bassermann, Concertmeister A. Hess, A. Kebner.
A. Leimer und P. Küchler (Violine bezw. Bratsche), Prof.
B. Cossmanu, Prof. Hugo Becker und J. Hegar (Violon-
cello), W. Seitrecht (Contrabass) , A. Könitz (Flöte), R. Müns
(Oboe), L. Mohler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse
(Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz,
Prof. J. Knorr, 0. Breidenstein , B. Sekles und K. Kern
(Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin
(Literatur), V. Hermann und Frl. isohn (Declamation und
Mimik), Frl. del Lungo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration :

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director

:

Professor Dr. B. Scholz.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.
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Julius Blütbner,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

K

siflgti.
Hoflieferant Pianinos,

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

HH^ESHEfflEWSEffiSdfflKffiffiSES-.^'

* A_. _i> ii i i i i Virtuosen^ ComponUteiK Dlriaentcnscbuie, Seminar. 1
Abtheilung für Dilettanten. «g

r- .. .. . , .... T Prospekte gratis. Ä

| für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 1. |

Apel's Hochschule
\

Elsa Knacke-Jorss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

eftnna <3iuzniizlii,
Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Kammermusik.
Mackenzie, A. C,

Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violon-
celle Esdur. M. 12.—.

Noskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell. Dm oll 12.—

.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Neue Klayierwerke.
Barnett, J. Fr., Intermezzo in Desdur, 2 M.— Valse-Caprice in As, 2 M.

Janotha, W., Op. 6. Mazurka in Emoll, 1 M.

Jentsch, M., Op. 29. Drei Romanzen in E, Gismoll und
Es, 2 M.

— Op. 43. Nr. 1. Terzen-Etüde in D, 1 M.
— Op. 43. Nr. 2. Sexten-Etüde in Ges, 1 M.

Oberndorfer, A. A. , Op. 1. Drei Etüden in Dmoll,
Amoll, Asdur, 3 M.

Zoellner,, H. , Rautendeleins Leid. Vorspiel zum 5. Akt
d. versunkenen Glocke, 1 M.

Neue Ausgaben

:

liefebure-Wciy, L,. J. A., Op. 54. Die Klosterglocken.
Nocturne in Desdur, 60 Pf.

Ramean, J. Ph., Les trois mains. Akadem. Neuausgabe
v. H. Germer, 60 Pf.

Leipzig. «reitkopf k Härtel.

®i\u(f oon ©. £r et; fing in ß et p j ig.



SBÖdjenttid) 1 Kummer.— $rei§ Ijal6jäljritd)

5 Tll, bei taäbanbfenbung 6 SRI. (®eutfd)=

lanb unb Defrerreid)), bejw. 6 3JM. 25 Sßf.

(HuSIanb). gür SKitglieber be§ 2lHg. ©cutjdj.

$Kufif»crein§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

(RnrücEungSgebüIjren bie Sßeritäeite 25 $f.
—

Cdp3ig, ben 5\. 3anuar \ty00.

föcuc

SBeftetfeng nehmen alle Sßoftämter, 33uä>,
SJtufilalien» unb föunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung eilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben $oftämtern muj} aber bie Skftellung

erneuert Werben.

(Segrünbet 1834 »on Hobert Schümann.)

aSerantiDortItd§er 3iebacteur: ßbntttttö Jtodjltd) t. 33. SSerlag »on C. £. £al|nt Hadjfolget in Äetpjij.

Kümbergerftrafje Kr. 27, @de ber tönigftrajje.

X: 5.
ilttgener & <&o. in Sonbon.

38. £uii§off'S SBucb^blg. in SKoSfau.

^eOef^n« & JSotff in SBarfdjau.

®eBr. <£ub in Süridj, SBafel unb ©trafjburg.

§Qttftnwx'W TOufiflj. (3t. Sienau) in SBertin.

$. f. £fed)«f in Kero=?)ort.

Sießenun&mäigfier 3at)rga«g. bttext §. ^ufntann in SBien.

(Sanb 96.) S8« & 3&- 3*f|«ft in $rag.

3«f»alt: „®ie öerfunfenc ©toefe". SKuftfbrama in 5 Slften (nadj ber 3Kärä>nbicf|tung ©erljart §aufitmann'<3) bon §einrid) SöUner. —
Goncertauffüljrungen in Seidig. — Eorrefponbenjen: S3abcn=33aben , S3crltn, ©reiben, ßarlgruljc, SKündjen, $rag. —
geuületon: $erfonalnact|ricJ)ten, Keuc unb neueinftubirte Opern, 5Bermifd)te§, ßritifdjer Slnjeiger, Aufführungen, Goncerte in
ßeipjig. — Seridjtigung. — Steigen.

„Die wrfunkene tölodie

"

aWuftftrama in 5 Slften (naa) ber ÜMrc&enbicbtunq @er=
fjaxt £aubtmann'3) bon § einriß Zöllner.*)

(Seidig, S3reitfoüf & §ärtel.)

<$,§ ift immer fa)ftrierig, bie S3ü&nenhrirffamteit einer

Oper naa) einem glabierauSjuge enbgültig feftjuftellen. 2)aS
SSerbältntS ift ungefähr bagfelbe, tote bie Scurt&eilung
eines ©emälbeS naä) einer rabirten ßobie. ®a3 uorliegenbe
Sffierf bat bie Feuertaufe beftanben unb an berfa)iebenen

Sühnen lebhafte Erfolge erstell Ileberall febaut ber fenntnt«*
reia)e iDJufifer berauS, ber bie äTCärcjjenbtcbtung £aubt*
mann'3 in bornebmer, ebler SJßeife bertonte. ®in furjeS

SSorfpiel leitet ben erften Slft ein, baä ba3 am Srunnen
ftgenbe unb i^r £aar fämmenbe 9lautenbelein reebt Jjübfcb

cbarafterifirt

:

Viol. _—

©letcb barauf fie felbft:

Viol.

Ups rE: =3=

5Da3 folgenbe ©elbftgefpräcb berrcitb jtbar manche 2In*

Hänge an $utnperbmcf , namentlich ba§>: „J?ann e3 md)t
fein" erinnert ftarf an §änfel unb ©retel, aber ftimmung^
boü" ber Situation entfprea)enb ift alles burdljgefübrt. Driginett

fübrt fia) in ber jtoeiten ©cene ber 9<ticMmann ein. 9£acp=

bem eine cparafteriftifc^e gagottfigur baä Sluffteigen beS

SBaffergreifeö gefennseia)net, ftöfet berfelbe fein originelle!

Sörrefefef auS:

*) SSergl Kr. 36 be3 Borigen Sa^rgangg unferer #eitfd|rift.

^umoriftifeb. ift bie brüte ©cene steiften bem boefs*

beinigen 2Balbfcb,rat unb 9lautenbelein unb baS 3»iegefpräc§
beS SBalbfcgrat unb 3ttcfelmann (öierte Scene). SDJit bem
auftreten ^einrieb'S (fünfte ©cene) beginnt eigentlich erft

bie ^anblung. Äranf unb müfpfam fcbleppt er fieb ber
S3aube ju, mal bura) folgenbe sroei TOotitoe auSgebrücft
toirb, bie oft nrieberfe^ren

:

's^mfe* ^
Bassclar.

S)aS gotgenbe, namentltcb nacb. bem auftreten ber
alten 2Bitti$en ift etoaS reettatieifeb. gebalten, tote benn
auc^ 3öüner in biefem 3Berfe, toenn aueb oft etroaS üerftedt,

bem ©eecorecitatio gro^e 3ugeftänbniffe macb.t unb baS
ettoaS altert^iümticbe Tremolo Diel bertoenbet. 2Jlerfroürbig

flingt in bem folgenben Sttriegeföräcb mit Stautenbelein bie

folgenbe Slccorbfolge

:

^~^̂Sl El=S=::
^~%»—

3=

©oQ ba3 bielletcbt bie ©cbmäcbe ber glbin borfteaen?
©innig ift iaS erfc&öpfte ^urücffinfen §einria)'S unb: M
tft Iner fa)ön". ®ie jtoei bertbenbeten 2&emata febren
öfter tbieber:
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2 a. Hrn. (siehe Anfang).

JiiSi
2 b.

3* i -*—»^
<9^-

* =t=

SDer Pfarrer, ©a)ulmeifier unb Sarbier treten auf,

bolen ^einrieb; mit £bema 16 fcbliefjt bie ©cene ftimmung«s=

tiott, ber ein luftiger ©Ifenreigen folgt. 9tautenbelein Per*

läßt ben 9liäelmann ; mit einem g(fen$or, ber tb>matifcb.

2b öertnertfyet
, fcbjiefjt ber erfte 3Wt. SDer jtoeite Slft Per*

fefct unS in bie SBobnfiube ^einricp. SWagba ift mit ibren

Beiben Sonnen beschäftigt, fie finb feftlia) gefcfymücft, ba beS

3kter3neuefte33Jleirterh>erf beute gehoben »erben foH. Sarbier,

©cbulmeifier nebft Pfarrer bringen ^einrieb auf einer 33ab,re

(Sbema lb). ©in grofjel, feurig unb febtoungpott compo*

nirteS ©uett ätnifdrjen bem ertoaebten ^einrieb, unb 5Kagba

füllt bie britte ©cene. £ier erfebeint jum erften Stale

folgenbeS Stbema, ba3 neben bem S^ema lb raobl bie 6e=

beutenbfte 3tolie in ber Dper fpielt:

1 c.—ffi- ztzz*
h

3=
Xr-

$=t?=t=t:m
SRautenbelein tritt auf, beilt £>einriä). SKufifalifc^e

giüderinnerung an bie ©cene im erften Slrt: „(&8 ift bier

febön" (Sbema 2). SDiefem fa)liefjt fia) folgenbel, Perflärenb

fa)bn ttrirfenbeS an:

2 cm =£ -Jv——H-
*= *

-r\-

^einrieb füf)U übertrbifcfye Äraft, unb grofj unb breit

tritt Sbema lc auf. SJctt einem großartigen ©ebtuffe enbet

ber äteeite 2lft. ©er britte 2lft Perfekt uns raieber in bie

©ebirgSlanbfcbaft. (Sin cbara!terifttfa)eS SDuett ätmfcben

Mittelmann unb äßalbfcbrat eröffnet ben 2lft. ©er Pfarrer

lommt, um ^einrieb, auä ben Sanben ber unfeligen Siebe

ju befreien. 6&arafteriftifcb. ift baS fiommen §einricb/3 (auf

Slbema2c aufgebaut).

©ie inerte ©cene: ©uett §tr>ifc^en bem Pfarrer unb

£einria), maebt t-on bem Xfyema lc ben auSgiebigften @e=

braud). 3m vierten 2lft ift bie ©cenerie biefelbe Wie im

porigen Slft. ^einrieb, fteljt Por bem SlmboS, ein 3toerg

flüftert tfym in, er jtoeifelt an bem Vollbringen beS SSerfeS

unb finft mübe auf ba§ IRubebett. Slbema la=b ift in

biefer jhjetten ©cene erfolgreich »erlnenbet. -tticfelmann

erfebeint, erjäblt bem Slräumenben Pon ber Perfunfenen

©locfe, biefer ruft öcrjtoetfelt nacb gtautenbelein, raelcbe er*

febeint. ©lfencfyor unb ein reebt bübfcbeS ©eifterballett folgt,

©te arofce Siebesfcene, bie fia) auf bem Zfema 2c aufbaut,

gebort neben bem 6cbluffe be3 2. SlfteS mit ju ben fct;önften

Offenbarungen ber Dper. Slucb. bie folgenbe @rfa)einung

ber Äinber §emridb/3 ift feinfinnig componirt. 2Htt einem

büfteren ßfyor (^einrieb Permetnt bk Perfunfene ©lode ju

boren) ferliefet ber Slft. ©in fcb.öne§ Sorfptel (Stautenbelein'S

Seib), funftüoHe Verarbeitung ber Sbemen 2b u. c, leitet

ben ©eblufjaft ein. Semerlenetoertb in biefem Slft ift bie

6c^lufefcene, bie faft alle angegebenen Sternen noeb einmal

an unferem Dbr borbeijieben läßt. — ©ie^t man aueb ntebt

ein ©enie bureb ba3 3ßerf leuebten, fo ift boa) alles me=

lobifcb rate barmonifcb febön unb ebel er= unb empfunben;

mebr l^rifa), raie bramatifcb, fo ba$ ber Sitel „üfluftforama"

mir niebt reebt angebraebt erfebeint. äJiöge bem SBerle,

baä abfeits »on aller mobernen ©enfationSfucbt raanbelt,

ein bauernber ©rfolg befapieben fein! Georg Richter.

CöttcertttttffiUjnmgett in fetpjtg.

18. Januar. Scettioocn-StBenb bc§ iJSianiften greberic

Satnonb.

®a§ Programm enthielt 5 Sonaten, bie erften 3 (ßj>. 106,

Dp. 111, Dp. 110), SBerle au§ ber legten ©i^offenäperiobe 93cetf>oöen'§>

Dp. 53 (SBaIbftetn»©onatc) unb Dp. 57 (bie Stppaffionata). äBcnn

pnä^ft ein §inwet§ auf bie Dteljenfolge gegeben ttiirb, fo mufj au?-

gcjprodjen tnerben, bafs unbebtngt ptten bie le|t genannten SSerie

an erfter ©teile gefptelt toerben muffen, unb bie 3 gewaltigen

Sonaten Dp. 106, Dp. 111, Dp. 110 nad) btefen.

SBecttioocn fte^t oor adetn in btefen legten SSerfen fyoä) wie ein

(Sott über bem aRenfdjentreiben ; ungeheure ted)nifc£|e ©djwierigfeiten

enthalten fie, ftetlen 9tiefen*2tnforberungen an ben 3utoPreta-

©ine neue SBelt fyat ijier S8eetI)0Ben gefdjaffen, un»ergtetd)li(fi , un^

erretd)t, eine 3B<it Oolt Straft , titanenhaften SRingenä unb götttidjen

©d)affcn§, eine SBelt, bie ©t'o&c§, @rl)abenc§, äRäd)tigeg enthält, eine

SBelt BoH ber ttefften Smpftnbungen, ooE tteffter männtidjer ©efüljle.

, ©§ ift b,terauä ju erfcljen, Wie ungeheuer fdjwer es fein mufs,

bieje äöerfe mit itjrcm »oHften ©efjalte p tnterpretiren. Scr (Spieler

mufj babei biefelbe SSirtung fyeroorbringen wie ber edjte Sänger:

„er weefet ber bunKen ©efüijlc ©cwalt, bie im bergen wunberbar

fdjltefcn". 3m §inblt(f hierauf fei bie Setftung greböric Samonb's

beurteilt.

grebörtc Samonb ift ein oorneb.mcr Sünfttcr, ber e§ ernft meint

mit berfiunft; Wir ftnb itjm bon ^erjen bantbar für bie fcltne @)abe,

biefc legten Sonaten SBeetljotien's gu fptelen.

®er ®ant würbe tb,m Don Seiten be§ *ßublitums> retdjticti gesollt.

§od) ergaben ftefyt er aber aud) über ben ted)nifd)cn Schwierig»

fetten gerabe biefer SBerfc; bem §örer !ommt nie bie SSorftellung

bon biefen; ber §örer geniefst nur bie Ijerrlidjen ©djöpfungen.

Samonb befi|t bie JMfte, ba§ ©ewatttge, ©tgantifdje ^erau§p6,olen,

j. SB. in ber ©molt«Sonate 1. Sa^, ba fa^ man bie liefen gafolt

unb gafner tjeranfdjreiten unb i£|re gewaltigen Sculen broljenb

fdjwingen. ®ann Wieber wufjte er fo lieBtid) ju fpielen (Variationen

berfelben Sonate), als B,örtc man garten SBalbbogelfang.

®ann wieber mit Wefdjem tiefen Sßerftänbnts weifj er bie gugen

gu fpielen, fie ungelünftclt in öottfter Sd)önb,eit barguftetfen.

Ktrgenbs geigte fid) ge6,a!tfofes, aufbrtngltdjes SBirtuofenttjum.

Sr rifj bie §örcr fort gu Staunen unb S3ewunberung , ntd)t (ob.

Weniger) ber eigenen Sunft, fonbern ber SKeifterwerle , er »erftanb

e§, in eine Ijöticre SBelt bes Sd)önen un§ gu ergeben.

llnb bod} fehlte nod) einl, bas bem Vortrag ßamonb'3 bas

geugnis bollenbeter Sunft geben würbe. Sein Spiet Bermodjte nod)

md)t jene Xiefcn ber Empfinbung gu crfdjliefjen : — „ber bunften

©efüb,Ie ©etoalt, bie im $ergen wunberbar fdjliefen" ; id) erinnere

an ben II. Sa$ ber Stppaffionata, ein Sag, in bem man eine

SHuftration bes ©octljc'fcrjert Sßadjtgefanges ertennen mödjte, Bott

9iu£)e unb ftitten Qnfidfberfentens. ®iefe empfinbungsBotten Säge

finb Samonb nod) nidjt fo gut gelungen, wenn er fid) bartn nod)

tiertiefen wirb, tann er einer unferer Beftcn S8ectb,oBcn«Suterpreten

werben. Gr. Meinel.

7. 5ßI)tn)armonifd)es Soncert bes SBinberftein = Dr«

d)efter§. ®ie Sbmp^onie in gbur Don 83ra^ms würbe im ©rofjcn

unb (Sangen fetjr aner!cnnenswertt) aufgeführt. Süs 9ioDitäten Bradjtc

§crr SKinbcrftein 2 Drdjefterwerte : Sd)ergo in gmott Bon ©. be

Sauge unb „Sofjannes" fn,mpB,onifd)er (Spttog gu §. Subermann's

gleictjnamtger Xragöbie bon ®eorg Sangenbecf. ®a§ Sdjcrgo

Bon S. be Sänge ift ein lebcnsBoltes
,

frifd)es, Bon bramatifdjem

©eifte burd)tränftes Situationsgcmatbe, weldjes uns eine SSoItsfcene

in ben lebenbigften färben Deranfd}autid)t. Sollte biefe§ Sd)crgo

bem Eomponiften nidjt ein gtngergeig fein, fein fdjönes Xalcnt ber

S8üb,nenmuftt guguwenben? ®er „go^annes" bon ©eorg Sangenbed

folgt bem ©chatten Stsgt's auf ©d)ritt unb Sritt. DB §err Sangen«
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Becf einmal auf eigene güßc zu fielen lommt, Betmögen mir ntdjt

ju beurteilen, ba wir Weber fein Silier nocb feinen Vitbungggang

fennen, Ijoffcn cg aber in feinem Sntereffe ! Veibe Drcbcfter=9tobttätcn

würben ganz bortrefflid) burd) §crrn SBinbcrftein ju ©et)ör gebraut.

— »lg ©olift mar §crr SK. 9fof entbot, §ofptanift aug Söien,

mit bem E molI=Eoncert bon Efyopin unb ©oloftücfcn Bon gielb

(Nocturne), ©d)ubert=£igzt (Ser Sinbenbaum), unb SBiener Earnebal

Don 3tofcntt)at (nad/ 2RotiDen »on Sofjann ©trauß) auf bem «pro*

gramm Bertrcten. §crr Stofentfjal ift ein eminenter Sccbnifcr;

übcraH, wo bie 9{apibität ber <Paffagen unb bie ©prungfäf)igfeit ber

§änbe augfdjlaggcbenb ift, weiß er fid) zielbewußt ben VeifafI beg

Sßubtifumg unb namentlid) ben beg Dlbmpg ju fiebern. Qn allem

Uebrigen finft bag mufifalifdjc Varometer bei feinem ©biet peu a peu
auf Kult. — Sag Vorfpiet ju „Sie 3Keifterfinger Bon Nürnberg",
roelctjeS bag Eoncert befdjloß, fiaben mir letber rtidjt tneljr Ijörcn

tonnen. Alexander Winterberger.

Waä) langer Vaufe erfc^ien am 1 9. Januar Wl oti% 91 f e n t r) a l

in einem eigenen Slabicrabenb in unferer ©tabt, um bon Drcuem p
bemeifen, baß er ein Sccbnifer ift, ber feinen Kibalen ju befürchten

bat, anbererfeitg, bafj er in ber muftfalifdjen Interpretation Bon
SBerfen, meiere ben ©alonboben berlaffen, im Saufe ber Qeit !eine

gortfdjritte gemalt Ijat, fobaß feine SReifterfcfiaft einem enger U--

grenäten gelbe angehört, ncfjmtid) ben Eompofitioncn gegenüber, in

benen bag birtuofe Element bie Dberb>nb behält. Erftauntidjcg

leiftete er in biefer Vezietjung in V rat) mg' Variationen über ein

STtiema bon «Paganini (Ob. 35) unb Sigjt'S „Sarantetic" aug ber

©tummen bon »ßortici unb fcbließlid) aud) in feinen „Vapittong" unb
bem zugegebenen „äBiener Earnebal". SBte rcijloS bagegen fptelte

er SJtozart'g 91 bur=@onate , wie poeftelog ©djumann'g „®retg=

Icriana", wie Berunftaltete er ttjeilg burd) eigenmächtige 8ufä£e, tljeilg

burd} ganz unmotibirte Sempoberfdjicbungen Et) ob in '3 S3motl=

©crjcrjo
! So fiättc benn äRorifc 9tofentl)al, welcher eine glänjenbe

Stufnafjme fanb, betoiefen, bafj auefi nod) Ijeutzutage mit bcrXedmif alg

©onberzmed audj ofjnef,erOorragenbe pfndjifdje Eigenfdjaftcn Sorbeeren

ZU ppden^mb. Ser bem «pianiften §u ©ebote fteljenbe miber=

ftanb§fä£)ige Vlütf)ner*giügel fpenbete r)errltd)en äßopiaitg.

Slm 20. Januar feierte ber ibeale belgifdje ©eiger Eugen Öfabe
großartige Sriumptie mit feinen alle möglichen tectjttifdjcn unb
fünftlerifdjen SSorjiige in f)öcf)fter Votenz in fid) bereinigenben Vorträgen,
Wetcbe beftanben aug Eoncert Kr. 3 Bon ©aint=3aeng, Eoncert bon
Seetljoben, Vrälubium unb guge bon Vad), 9tomanze ©bur bon
VeetfjoDcn unb aß gugaben 9tonbo bon Vieujtempg unb grübe bon
Sauterbad). Kad) itjm Ijattc Slrno §ilf am 26. Sanitär einen

ferneren ©tanb. Sag auefi, er einen glcicfi intenfiben ©ieg babontrug,
jeigt unä bobpelt, meld) tjoben «ßlafe §ilf unter ben SStoliniftcn ein«

nimmt. Sr ffnelte mit eefit l'ünftlerifctiem ©elingen Saäätnt'S prädjtigeä

Grand Allegro de Concert, baZ »ioiinconcert Don SBralimS, ©t)aconnc

bon S8ad), eine grofeügige, nid)t leidjt ju überbietenbe Seiftung, unb
„§ejentanä" bon $aganini, beffen birtuofe Secbnir ebenfatt? nur
toenigen SluSermäblten noefi pgängig ift.

®er 9Uebel*Verein beranftaltete in Verbinbung mit bem
2Binberfiein«Drcbefter unter Seitung be§ §errn Dr. ©eorg
@öb,ler am 22. ganuar ein (£b,or»ß:oncert, beffen «Programm mit
föücfftdjt barauf entworfen war, baß ba? ißublifum mit einer «Reitje

moberner ©borwertc befannt gemacht werben foHte. SBemerfenäWertB,

ift bei biefem an fieb ob,ne Zweifel oerbienftbollen Unternebmcn, baß
ber 3tiebe!4ßerein, ber feinen gwcd, feine VoHenbung unb feinen

9?ub,m in ber Pflege au§fcb,ließlid| Itrcblidcjer SSerfe &t§ jc|t gefugt
unb gefunben Ijar, mit biefem Koncertc ben SBobcn ber weltlicben 3Hufi!

betreten b,at, eine nic^t unbebenllicfie Erweiterung feiner fünftlertfdjen

2t)ätig!cit, beren gute ober böfe folgen man abzuwarten bat.

®cr crfle Jl)cil würbe eingeleitet mit „Vorfpiel unb 1. ©cene"
aul ber Dber „©ernot" bon Sugen b'Sllbcrt. Einem aefit»

ftimmigen grauendjor (Elfen) fällt tjtcr eine umfangreidjc unb äußerft

fdjwierige Slufgabe ju, beren Söfung bureb einen gcmötmüdjen

Hjcaterdjor in ba§ SBereicb ber Unmöglid)!eit gehört. Süt)nc bar=

monifebe SSilbungen, eine reigootte SüRelobit, farbenrcidje? Crdjeftcr;

tfieiiä warm unb fließenb erfunben, tb,eil§ geiftreieb, aufgearbeitet;

bie ganje ©cene, über Wctdjcr djarartcriftifdjc ©timmung liegt, 6,intcr=

ließ anregenbe äBirtung unb fanb lcbb,aftcften SBctfatt. ®ie Partie

ber Elfenlönigin fang grau Termine b'Stlbcrt«ginl ganj bor«

treffliefi, wäb,renb al§ ©ernot §evr Sljcoboi' §eß nur ttjeitweife

genügen fonnte.

®er zweite £l)ctl be§ Programm? »erfolgte noeb bie fpeciette

Senbenj, Heinere Eb,ortoer!c, bie ju biebterijd) b,ocb,bebeut}amen , in

einer großen Stimmung bleibenben Serien componirt finb, borzufübren.

Um audi bem ^erfonencultuä feinen Srtbut z" zottc-n, fang ber

9itebe(=33ereiu mit Drdjcfter „§t)mnu§ an ba§ Seben" bon ^riebrid)

9ciefcfd)e. llrfprünglicb, lag biefem Eljor 5Kie^fd)e'0 eigener „§i)mnu§

an bie grcunbfdjaft" zu ©runbe, fpäter legte er bem ©cfange ben

Sejt bon grau 9lnbrea§=©alome unter ! gür bie SBabl biefeä Eb,ore§

ban!ten nur einige Wenige guf)örer; er berflang einbrud§to3.

Sluf biefem blaffen Untergrunbc tjob fid) b'2llbert'§ fecfi§=

ftimmiger gemifefito Eb,or mit Drd)cfter (Dp. 14) „®cr 3Jccnfcb unb

ba§ Seben" (Otto Subwig) um jo Iräftiger ab. 9lud) fjter finbet ber

Eomponift für bie contraftirenben Stimmungen (ber lebengcb,egte —
ber ewig boffenbe 9Kenfd)) zutreffenbe unb ergreifenbe Söne. ®a§
ganze ©tüd atbmct eine warmbelebte Sonjpracfie. Sßcnn in b'2ltbcrt'3

©djaffen bie Sieflejion leine allzu Keine Motte fpiett, infolge beren

feinen ©djöpfungeu aud) bie unmittelbar bezwingenbe §erzcnäwärmc ab*

gefjt, fo mcrlt man bei gelir. Sräfelc, wie berfclbe au§ bem Vollen

feppft. ©eine „Dfterfcene" au§ ©oetlje'ä „gauft" für Varitonfolo, ge*

mifebten Eb,or unb Drcbcfter (Dp. 39) b,at al§ eine ber bebeutenbften muft=

lalifeben gauftitluftrationen zu gelten, befonberg wag bie Eb,örc betrifft,

weiefie in ibrer faft fdjlicbten Einfad)b,eit fo tiefeg unb gefunbeg Empfinben
atb,men unb bemgemäß ben §5rcr fcffeln unb ergreifen. Sie Vartie

beg gauft ift recitattbifd) beb,anbelt, otjnc baß bag mclobifdje Element

babei zu taz läme.

Um entfpretfjenb zu Wirten, müßte bieg Solo atlerbingg lebeng*

boller gefungen werben, wie bieg bem ber ©ebufe nod) niefit mU
wacb^fenen Varitoniften §errn Sb,eobor §eß möglieb, war.

Sen ©djluß ber d)orifd)en Sarbietungen bilbete alg einzige 3Jid)t»

Keubeit ber „©efang ber Warzen" Don 33

r

ab, mg.

SBag bie Seiftungen beg Ef)orcg betrifft, fo waren biefelben big

auf Wenige bei ben fid) biegmat entgcgenftellenben anßergemö!)ntid)en

tedjnifc^en ©cb,wierigteiten !aum zu bermeibenben Einzetb,eiten preifeng»

wertb,e unb erreichten iljren §öb,epunft im «ßarzenlieb. Sag SBinber*

fteinorefiefter entlebigte fid) feiner umfangreidjen Slrbeit mit beftem

©elingen.

§err Eugen b'Slfbert wibmete biefem Eoncerte feine fotiftifd)e

SKitwirlung, um fid) iüqkii) auf längere geit bon unferer ©tabt zu
bcrabfdneben. Siefem ©ebeibegruße fonnte er feinen finnigeren

Slugbrud geben, alg burdj ben wunberbotlcn Vortrag Don ©cbumann'g
Etabierconcert unb ber Sßanbercrpl)antafie bon @d)ubert=£igzt. ©0*
Wob,l alg Eomponiften wie alg ©oliften würben ibm raufebenbe

Dbationen bargebradjt. Edm. Rochlich.

23. Januar. 1. Sieberabenb Don Dr. Subwig SMIlner.
Ein ©änger folgt bem anberen. SJcbcn bem ferngefunben ©iftermang,

bem ernften Sraug, bem efiebatcregfen 9taimunb Don 3ur=3Rüt|tcn trat

nun aud) bie eigenartigfte Erfdjctnung in ben Eoncertfälcn ber

©egenwart auf, §err Dr. SBüEncr. Ein fcffelnbeg unb feinfinnigeg

Programm Ijatte ber §err Softer aufgeteilt, unb mit 3Kunb unb
§änben würbe iljm reieber Vcifall bargebradjt. ©0 bebiugunggtog

fönnen mir ib,m aber nirbt zujubeln, wie bag gefdjab. SSenn man
un§ aud) nod) fo ferjt Dom §errn Softor borbocirt, baß er burd)

feinen ©eift, ben er aKen Seiftungen in fo einzigartiger SMfe auf»



— 56

juftempeln berftelje, alle formellen (Sinwänbe au§ bem gelbe fdjlage,

fo laffen Wir ung baburd) nidjt Beirren. SBir geben jmar gern

ju, ba& fjtcr baS SDcangelljaftc beS gefänglichen Xb/ileS große

SKilberung erfährt, muffen aber betonen, ba§ bennodj ein nidjt

unbebcutenbcS Quantum Befielen bleibt, gür unS gilt als unab=

änberlictje äftf)ettfdje Scorm: ,,©er;oft unb gorm!", Wie wir fic eben

auf einem anberen ©ebietc, bem ber ©eigenfnnft, in bemfetben ©aale

in §errn 3fa»e Berförpert fanben. Unb aud) barin ftimmen wir

mit Bieten mdjt überein, bafj cS §errn SBütlner gelingt, alle

Stimmungen in gletd) borjügltc^er SBeife jum SluSbrucf gu bringen.

®ie gäljigtcü beS EinlebenS beftfct er wof)t, aber bie SluSfüfjrung

fteljt hinter ber gäljtglcit jurücf, befonbcrS wenn e§ gilt, bag gröfjficfce,

§umorifiifclje wieberjugeben. §err SSüKner gehört feiner ganzen

Erfcljeinung unb feinem ganjen SBefen nad) ins ©ebict beS Seiben*

fäjaftlidjen, beS jpatf)etifct>en, bei Sragifdjen. ®ie jerriffenen Naturen,

bie ®igf)armonicn beg ©iegfeüg baräuftetten, ift bag gelb beg großen

KünfttcrS. Sft §err SSBütlner nidjt felbft ein SKanfreb, fo ftetjt ifmt

bie SJcanfrebnatur unb SJcanfrebftimmung am beften. Selbftoerftänbtid)

gelingt ü)m barum aud) afleg Ernfte. ®a§ bewieg fein „Kreu^ug".

SSon ben übrigen Sd)ubert'fd)en Siebern Derbicnte bie meifte 3In«

erlennung „®ag Sieb im ©rünen". SßerbienftboH war bie Darbietung

einiger ber wunbcrDotten SJcage(one=9lomanjen bon 33 rat) mg, beren

brüte aüerbingg in üjrer äwetten §ä(fte tejtlid) unb tortlicr) äiemltcfj

ungenau wiebergegeben würbe, unb ber brei 5(5etrarca=Sonette bon

ß i § g t. Sieu waren bie Betben weniger tief erfunbenen al§ wirfunggBott

gefdjriebenen Sieber Bon §allwad)g „SBaS bringft buSBinb?" unb

„®aS Scfntittcrlieb"
, ferner brei feijr beadjtengwerttje Sieber oon

SlrnoIbSJcenbelSjoIjn, oon benen baS an brittcr ©teile gefungene

„S3ur, Ijott ftur" als SluSbrucf ber allgemeinen politifdjen Stimmung

mit ftürmifdjem SBeifatte begrüßt unb mieberljolt Werben mußte.

3ule£t fang §err SBüIlner Bier Eieber Bon geltj SBeingartner,

„Ueber ein Stünbleüt", „Sd)iffer(iebcl)en", „SJcotten", „Sieb Dom

Sdmft". ®aS IjumorboHe Sieb „SJcotten" gelangte jur 2öiebert)otung.

®ie ^Begleitung am StaBier beforgte mit beftem Sßcrftänbniffe ein

§err Dr. ®oI)rn. M. Barthel.

2)aS 14. ©ewanbljauSconcertam 25. Januar begann mit

SSorfüfjrung einer Samptjonte (Umolt, 3fr. 6 Dp. 58) bei Muffen

9IIeranber ©fasounoro. 21m reifften ift ber leibenfd)aft(icf)

gehaltene 1. ©a£. 35er 2. ©afc enthält eine Slnäaljl Bon SSariattoncn,

bie Biel SntereffanteS unb 3lnjiel)enbe§ Ijaben, Wäljrenb ber britte

©afc, ein äicrlidieS gmtermejäo, für eine ©ömpfjonie ju leidjt erfunben

ift unb ber Dierte trjcmattfcrj wenig SBraudjbareg bietet unb begfjalb

bei feiner unberechtigten Sänge baS ^ntereffe laljm legt. 3m ©anjen

aBer fpric^t au§ biefem SBerfe Biet $I|antafie unb gefunbe mufifalifc^e

91n|c6,auung. ®er (Sinbruct war benn auc^ ein fc^r günftiger. S)a§

Drcfjefter ftraliltc in boHer SonDratb,! namentlich in ben jum gröfjtcn

%^ül löftlic^ inftrumentirten Sßariationen.

SBagner'S „©iegfriebib^ü" unb 9toffini'§ „XettouBcrture" gaben

weiteren SCnlafj jur SSemunberung unferel ©eWanb^au§orcl)efter§.

grau 5Eerefa Earreno fBielte jum erften SKal ein ElaBier«

concert (Sir. 2, ®mou\ Dp. 23) Bon bem Slmerifancr ®bw. 911er.

SJcac ®oweII. S)ie§ SSerl ift meb,r intereffant, all fct)ön, jeboer)

Wie alle SBerfe biefel Sonbic^tcrS Bon fünftlerifctiem (Srnfte erfüllt,

grau Earrefio fBielte biefeS Koncert unb bie ©oloftücle: 31nbante

Don S8eetB,oBen, Stube Sllbur bon (£l)OSin unb SJlilitär^SRarfc^ Bon

©ä|Ubert=jEaufig mit Biel lemberament, aber auf einem leiber fefi^on

Don beginn an Berftimmten 58ecB,ftein«giügel.

Stm 27. Januar fc^te §err greberic Samonb feine S3eetl)ODcu=

SSorträge fort unb jwar mit bemfetben ftegijaften Erfolge. 3um
Vortrage !amen: SSeränberungen über ben ®iabeHi=2BaI;$cr. ©onate

gilbur. {Dp. 78.) ©onate Gmotl. (Dp. 13.) Stnbantc gbur.

©onate @lbur. (Dp. 31 SJr. 3.) Rondo a Capriccio ©bur.

(Dp. 129.) Edm. Eochlich.

Corrc[pon5cri3cn.

»<tl>ett=örtöcn.

Unfere ©oncert»@aifon %at früt) begonnen. @cb,on @nbe ©ep«

tember gab ber „Söarbc" Dr. med. SBictor ©manuel Kriftel

einen „Seutfcfjen ©ingabenb", beffen „S3ortragl«Drbnung" SSerle Bon

§ugo SBSolf, «ßlübbemann, SBagner, E. Tl. B. SBeber, ©. 3K. ffaifer

SBi(b,eIm II. (Sang an Stegir), ©raf *pt). §u (Sulenburg, fowie äwei

Bon bem Sarben felbft gcbidjtetc unb „Bertontc" ©efänge enthielt.

§err Kriftel ift fein „Sllter mit ber $arfc", fonbern ein junger

SKann oline §arfe, benn bie Don il)m „erfonnene, eben noeb, in ber

StuSfütjrung begriffene SBarbenljarfc" war j. Q. noeb, nidtjt fertig.

®r begnügte fic§ ba^er mit ber fetjr Bortrefflicb,en SlaBterbcglcitung

unfereä §errn SJcufifbircItor 58eine§ unb Berwenbcte nur jur 33e=

gleitung einiger Stltbentfcfi^er SSolfllieber ein „lautenartige? Saiten»

fBiel", wcldieä rec^t Derftimmt War. §err Kriftel ift offenbar feljr

talentBott; er B,at fiefi, in unferPr realiftifcb.en Qeit ein gut Sljeit

Qbeali§mu§ bewahrt; feine Stimme — ein umfangreicher SBariton —
ift fctjön unb Iräftig, bie Sluäfpradje beutlicfj, ber Sßortrag äeugt bon

gnteüigenä, weifit jeboer) manche §ärte auf unb Wirb mit ber $ett

nocB, etwas Bielfeitiger Werben muffen, um SJconotonie ju Bermeiben.

S8al bie EomBofitionen beg „SBarben" anbelangt, fo fi,örcn fie ftdt)

ganj gut an ; bie Tragweite feineä Salentel baran meffen fann man
aber rttcrjt, unb e§ bleibt abäuwarten, ob §err Kriftel mit feinem

„®cutfcb,en SBeifjcfpiet" ©igune ober mit feiner DBer „Elia unb

Ella" ©rfotg Ijaben Wirb. SSor unferem SJSublifum beftanb er mit

©6,ren — wenn auef) tttcf>t mit auf3erorbenttic6,cm Seifall; fein Sing«

abenb War auefj nidjt fc6,tecB,t befuerjt: bie „unbeftimmten $(ä^e"

waren alle — bie „beftimmten" tfi,eilweife befe^t; er „sog" al§ etwa§

33efonbere§ aua? ba§ noer) fjtcr weilenbe gremben^uBIHum an. gu
Bewunbcrn ift fc^Iiefslic^ noeb, bie Eonfcquenj, mit welker ber „SBarbe"

feine beutferje Stnlbrucfäweife burcb,gefüB,rt fjat unb e8 gereicht un§

gerabe nidjt ^um 9tub,m, bafj un§ ein „berartigeä" Programm be«

frembet! —
gräutein 5öcargaretb,eS31e^er, bie 5Eod)ter unfere? erften

©eigerä, gab im S5erein mit ib,rem SSater ein Eoncert, in bem fie

ftdt) auf§ 91eue all talentBoKe Sieberfängerin geigte, ©cb.on im

Borigen SBinter ^at fie tjter fefi,r gtücflid) bebütirt. Qfjre pbfdb,e,

fB,mBatf)ifc^e 5JceääO*©o»ranftimme ift fefi,r gut gebübet, bie 2iu3=

f»racfi,e au§geäeicb,net, ber SSortrag intelligent unb warm. SSefonberg

reiäenb wirft ü)r ©efang im $iano. Unter ben ^u ®cb,ör gebrachten

Siebern bon Cornelius, ©rieg, SJcaj ©tfjttlingS, S8ral)m§ unb Kretfcb,»

mar erregten bie teueren berechtigtet Sntereffc, ba ber Komponift

SRitglieb ber fjiefigen Kurfaselte ift. (£§ gereicht grl. SBIe^er jur

Eljre, biefe nobel emöfunbenen Sompofitionen eingefüfirt 3U §aben.

S)a§ *(5ublilum Deranlafjte bie anmutige Sängerin ä" §wei gugaben,

beren te^tc „S)ie junge SJonne" bon Schubert ^u fetjr ferjörter ©eltung

fam ; nur mufj fid} bie junge Sünftlerin Bor Ueberanftrengung fjüten.

grl. Sieger wirb gewiß nod) in weiteren Steifen Slnerfcnnung finben

unb wir empfehlen biefelbe allen Sonccrtbireftionen. —
®a§ Kur=Komite Bcranftattetc Bor «Beginn feiner eigentlichen

91bonnement§concerte ein grofael (Sjtra^oncert unter SRitwirfung

ber ©oncertfängerin grau 5Eömticf) = 8}ef)n, bei $errn *f3rofeffor

§ugo SBecfer unb be§ E(aBier=SSirtuofen §errn griebberg,

fämmttid) aug granlfurt a. 33c. §err Secfer bilbetc für unfer

sßublifum ben §auptaniiel)unggpunft, ba wir Ü)n fdjon öfterg unb

ftetg gerne bewunberten. Sft er ja bod) einer ber attererften SJceifter

feines Qnftrumenteg. ®ag EeÜXSoncert Dp. 81 Don 91. Sa^ini

Berbanft üjm feine @infüf)rung in ®eutfct)lanb ; er braute eg audj

t)ter jur 9Iupb,rung unb fpielte aufserbem nod) ä^ei Sä^e aus einer

Sonate Bon Socdjerini in feiner Dortrefftidjen SBeife. ©inen fdjönen

Erfolg errang ber junge Sßianifi §err griebberg, Weldjer Stücfe

Bon Schumann, S3raijmg unb (Jljopin fpielte unb eine eigene Eom-
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pofition äitgab. ©r t)atte auä) fämmtlicbc Begleitungen übernommen

unb bcmäljrtc fid) als ein Künftfcr Bon beroorragenber Bcbeutung. —
grau Sßmttd) = Bcbn beftgt eine tiefe, fdjmerc Slltftimmc, bic gut

gebilbet ift. Sic fang eine Slric aus Brudj'S DbbffcuS forote Steber

Don Säubert, gran^ unb Di. ©trauß. Sic mufifalifdjc Seitung lag

bieSmal in ben £>änbcn bcS iperrn ©oncertmeiftcrS Staffelt,
mclcber SKojarfS Duocrturc jur gauberpte ju bcifaßämärbigcf

9(upf)rung braute. Seit ©ebluß bcS ©oncertS bilbetc cer ocralretc

©cbittcrmarfd) üon SRerjcrbcer. —
3n unterem 1. SlbonnemcntSconcert fang gräulein ?ß J) i I a

5(5 tat djinger Dom ©tabttljcatcr in Strasburg. Sic Same f)at

eine jeböne, umfangrcidjc ©timmc, briteft aber auf ihre Xonc unb

3icf)t Bon unten nad) oben, fobaß ftatt eines loncS tjäufig gwei ge=

fungen werben unb bie SRcinrjctt jtt>eifcrt)aft crfdjcint. Slm beften

gelang ifjr bie Dccan=Slrie o. SBcber, mätjrenb bic Sieber rcd)t Der»

fchlcppt mürben. ©inen großen ,ftunftgenuß bot bagegen §crr $ro=

fcffor ©apcllnifoff auS SKoSfau mit BcetboOen'S ©bur Sontcrt.

©r tft einer ber wenigen Hianiften, Welche ben poetifdjen ©ctjalt

biefer ttmuberbaren Sonjcböpfung ooll unb gang 51a- ©eltung bringen.

Sic eingelegten ©aben^en (ocrmutblich Bon Svubinftein) finb theil»

weife recht tntcreffant, aber etwas serriften unb treten gu [et)r auS

bem Dtafimen beS ©an^cn heraus, fobaß fie ben ©rfolg eöra ab'

feßmächen. Stußcr bem Sonccrt fpicltc #err ©apcllnifoff noch

©otoftüde Bon SiSjt mit befannter SKeiftcrfchaft. ©ine feböne Seiftung

bot baS Drcbcfter mit BcerboOen'S DuBerture „Sie SBcibe bc§ §aujeS"

unter Sapellmeifter § c i rt. — Veritas.

»erlitt, 18. ganuar 1900.

SönigticbcS DpernbauS. „3tatbolb", Cpcr in einem

Slft, Sichtung oon geltr. Saftn, SRufi! Bon 9vctnt>otb Beder,
bie geftern sunt erften 9JtaIc in Berlin gegeben muroe, ift geiftig

nahe oermanbt mit £cnnt)fon'S ,,©nod) Strbcn". Slud) er opfert fein

©lud bem feiner angebeteten , bie aflcrbingS bei Salin lebig ift,

währenb fie bä ©noch Slrbcn fchon bic grau be§ norbifdjen Selben

ift. „3iatbolb", ein junger ©eemann, hat eine BcrpngntSBoIle

Seibcnfcbaft für SItra, feines »ruber Uwe Braut, gefaßt. Uwe ift

alterbingS in ferne Sanb gesogen, man hat feit Sahren nichts mehr
Don ifjm gehört, aber feine Braut will treu auf ihn warten, bis er

jurüdlommcn wirb. 3tatboIb gerätf) barob in wilbe Sgerjtoeiflung,

er will ben Sob fueben. 3ur Bcrmirfftcbung biefeS bebauerlicben

©ntfcbfuffcS bietet fid) ihm balb bie erwünfebte ©efegenr;eit. Bei
einem furchtbaren ©türm ficht man 00 111 Ufer ein ©cbtff mit ben

SBetlcn fämpfen unb febeitern. 9tatboIb ftür^t toUKtjn in fein »00t,
er Wirb bic llebcrtcbenben retten ober, nodj wai)rfd)einlicf)er, felbft im
SKeerc bie gefügte grlöfung finben. ©einem SSunfctjc entgegen, ge=

lingt c§ iljm, ben lefeten SKann §u retten. Unb wer ift biefer? Uwe,
fein SBruber, ber unbewußte Scrftörer fcineS ©lücCS. ®§ Ware nun
in feiner 9Rad)t, ben 3ccbenbub,Icr bem wütb,enben Elemente Bret§=

pgeben, aber feine §eräensgütc fiegt, er trägt ben b,alb ob,nmäd}ttgen

Uwe an§ Ufer unb füt)rt iijn feiner b,od|begtüdten 3Kuttcr (SBiarba)

unb Braut wieber ju. Unb «Ratbolb? giir i^n giebt c§ auf ber

SBclt feine greube met)r. gr fsringt in fein Boot unb fäljrt in bic

weite See IjinauS, auf 9Jimmcrmtebcrfcb,en ! 3Mnl)olb Bccfer ift

bereits burd] feine Bor fünf Satiren t)ier aufgeführte Ober „grauenlob"
unb burd) einige gern gefungene Sieber berannt. äMfjrenb er im
„grauenlob" in mtlben djrifdjen ©ewäffern fegelte, wagte er fiel) fjier in

bie ftürmifd)cn Sßogcn be§ mobernen SramaS. ©owol)I bic cinjetnen

Partien ber SItta, ber SSiarba, beS Statbolb unb bie lur^e bcS Uwe wie

bic in aHju großer Safjt oorfommenben ©nfembleftücfe finb in bewegtem,

bramatifdjcm, oft 3Bagner'jd)e Sltfüren anneljmenbem Stil gehalten

unb aud) bie ordjeftralc gttuftrirung , bie in ber ©djüberung beS

heftigen ©ewittcrS it|ren ©ipfcl erreidjt, Weift Icb^aftefte , oft fogar

ju (ärmenbc inftrumcntale garben auf. £b baZ StltcS aufrichtig

gemeint ift? 9JHr wollte cS oft fdjcincu, als ob bicicS ©cbaljrcn

nidjt auS innerer Uebcrjcugung
, fonbent mel)r ber Siotf) gcbordjcnb

— mobernen 9lnfbrüd)en %ü genügen — als bem inneren Srangc

entfprungen ift. SaS cinfaetje, mcblidjc 3?o(fölicb Sltta'S, beffeu

SJielobie, Wie id) glaube, eine fdjottifcbe SßolfSwcifc ift, unb baS

melobifd) fcffclnbe Guintett, baS ben tüchtigen , mit gnfcmbfefaj}

Bcrtrautcu SJtufiicr Bcvrätb, ,' atl)men in iljrcn gcfdjloffcncn gönnen
natürlidjcrc , wärmere Empfinbitng als anberc ^odjti'abcnbc, fid} ge«

widjtig gebärbenbe ©rüde. 3m ©anjcu ift ber lurjc giuaftcr wirtfam.

B e r g c r , in ber Sitclrollc, lonntc feinen fdjönen Bariton jur ©eltung

bringen, grl. Sott) auf er (SItta) lag bie $nrtie etwas ju t)od),

grau ©o^c (SBiarba) bagegen ju tief, fonft maajten fie beibe ifirc

Sadjc (ehr gewanbt. Sommer geftaltctc bic turje Partie beS Uwe
fowob,! gefanglid) wie barftcllcrifct) fcljr tntcreffant. S?on ber SIuS»

ftattung fei ber Scudjttburm Ijeroorgcbobcn , ber lebbaft an eine

©tjampagncrflafdjc , allcrbingS Bon riefigen Simcnfioncn, erinnerte,

fapetlmciftcr ©djalf birigirtc. gontBonift unb Sarftellcr würben

ju wicbcrljoltcn SRalcn gerufen. (Sl. 3.) E. v. Pirani.

2!t•e!^^ctt, Scj. 1899.

II. Srio = S(bcnb Bon ©fierwoob, Sratina, ©mitl).

Scr äWcite Slbcnb bot eine güKe bes Qtttercffanten. ^tjilipp @cbar=

wenfa eröffnete it)it mit feinem EtS moIl»Srio, Dp. 100. SaS SBerf

beginnt mit einem Sento, bem es an fdjönen Steigerungen nid)t

fe^lt. 9latf) meinem Safürbalten b,at ben Äomponiftcn feine innere

Scotljmcnbigfeit gezwungen, ben üblidicn erften StllcgrofaJ wegäulaffen.

2Ran Bcrmutljet int @egcntt)eil, baß ber febnfüditigcn, balb leiben»

fdjaftltct) auSbredjenbcn Offenbarung ein Sampf Borangegangen

fein muß.

Sicfen Stampf muß fiel) ber gutjörer in feiner Sßfjantafie felbft

precbtlegen. SaS ganse Srio wirft überbaupt etwa» beforatio, auS=

änfdjlteßcn fiierBon ift ber zweite, urfprünglidje, mufifalifdjftc ©a|3.

SaS anbere Srio bcS SlbcnbS: SInton Soofäf'S Dp. 65 battc fdjon

einen anberen Slnftricb. äSäfjrcnb im erften eine bcforatiBc ©c=

banfenäufammenftellung Borfjerrfdjtc, geigte fid) baS SDoI-äf'fdjc SBcrf

als abfolute, warm empfunbenc SDcufif. ®d)t ffaoifd), mit pifanten

9tt)t|tb,men auSgeftattct ift bae „Stttcgrctto grajiofo"; melobifd) fdjön

baS SIbagio. Sie SSSiebergabe ber beiben XrioS ließ nid)tS 31t

Wünfd)cn übrig. f^W™ Beiben fpielten bic §crren ©fjermoob unb

ffiratina ©djubcrt'S 9ionbo in (£ moH.

5. Se^br. Zweite SOcufif auf f üb,rung beS SrcSbncr
äKoäartBereinS. Sin jenem benfmürbig ernften Sage, au bem
bic gefamte mufifalifd)e SBett in Srauer Bcrfunfcn ftel)t, Bcratf

ftaltcte ber SIxoäartBercin, ber über 9cad)t 5U bem größten SSereinc

SreSbenS berangemaebfen ift, eine TOufifauffübntng, bie bem großen

Sage 3red)nung trug. SDcit unermüblicber Eingabe unb Sorgfalt

bat §err §offapettmeiftcr ©cbmitt bic fünftlcrifcheu 3ntereffcn ju

beben unb 311 fbrbern gewußt, fobaß iljm bic rjödjftc Stncrfenuung

gebübrt. SaS Drdjeftcr b^at er ju einer §öl)c gefübrt, bie in gang

Seutfcblanb woI)t fein gteidjeS Silettantcnordjcfter errcidjt. SaS
Programm beftanb aus ber tieffittnigen g moK=*pi)antafic Bon SOco^art,

§änbel'S „3ntrobuftion unb Slnbante für ©treidjordjefter" (beibe

SScrfe mit Drgel), §at)bn'§ S bur=©nmpl)onte.

©oliften beS SIbenbS waren: grl. S. §ci)nfen (©efang) auS

Berlin unb grl Ban Sodborft. Beibe befriebigten, gaben aber nichts

SlußerorbentlidjeS. Erfterc fang Strien Bon ©lud, baruntcr bic

große Sllceftenaric unb ©efänge Bon Bad); regiere fpieltc neben @olo=

ftücfen Bcetbooen'S © bur=Eoncert. —
8. Sejbr. I. SluffübrungSabcnb bcS Sonfünftler»

BcrcinS. Saß bie Sluffübrungcn beS BcrcinS neben ben ©tjmpfjo*

nieconcerten ber ,ffönigI..fiapeHc bic fjcrBorragenbftcn Sortierungen

Bon jeljer waren unb nod) finb, ift längft befannt. 9Hd)t allein, baß

©c. SJcajcftät ber Sönig unb baS Söniglidjc §auS ftänbige ©äfte
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bcr bcbcutcnben Slbcnbc auf fammcnnufifaltfdjem ©ebicte finb, fon»

bcrn audj jebet mufitalijdje ®reSbncr würbe ein etwaiges ©ingeljen

ber 9lbenbe fc^mcrjHcE) bctlagcn.

8um ©cbädjtniS beS 100. SobeStageS ©. b. ®itterSborf'S würbe

beffen rcisenbeS Streichquartett »Ott ben §erren ®rccf)§Icr, Sdjramm,

SBifljcIm utib ©rü|mad)cr p Anfang gezielt. Stuf biefeS Kabinett»

Strcidjquartettdjen folgte Spofjr'S © moMluintctt, Dp. 52, für

ijSionofortc, glötc, Klarinette, §orn unb gagott.

3n Iörifdfjen 2Bor)IIaut getaudjt, Bornet)m in ber ©rfinbung, baS

©labier jirar etwas gar p ttebeöoll berüdfidjtigt, übte baS SBerf

einen freunbltdjcn ©inbrud aus. ®aS Sargljctto unb bcr legte Sag

als „SouBcnir bc äBcber" gefielen bem Sßublifum am meiften. ®ie

§crrcn Sdjmcibler, Sßcfdjef, §. Sänge, KreHmig unb Sränlner

jpiclten baS SBerf Borpgltd). ®en ©d)Iufj bitbete SfdjaifowSfn'S

@trcid)fcjtctt „SouBcnir bc glorence" Dp. 70. JRujjlanb in Qtalien

Ibnnte baS SBerf audj t)ei&en. Sßafjcr eingeben will id) auf biefeS

intcreffante ©cjtctt nidjt, nur bie Bortrefflidje SBiebergabe burefj bie

£erren SeWtngcr, SBarwaS, 9tofot)l, SStlfjelm, ®rü£mad)er unb 33odj=

mann mochte id) nod) lonftattren.

III. ©nmpljonieconcert (Serie A.) SKtt btefetn ©oncert

fann id) midj fürs faffen. ©S Brachte nichts ereigniSBolteS. Qn

muftertjaftcr SSiebcrgaBe eröffnete äftoäart'S gtofje ©S bur ©rjtnpljonic

ben SlBenb, eine weniger gelungene Sluffüfyrung ber „©roica" fdjlofj

ifjn. «Kitten brin ftanb ©olbmarFS SSorfpiel pr „Kriegsgefangenen."

©S ift ber alte ©otbmarf in neuer Sluftagc. gfein inftrumentirt,

rjarmonifdj unb metobijd) iutereffant, bradjte eS bie 9coBität p
einem günftigen ©rfolg. §err §agcn fdjmang ben ®aftftod.

III. ©tympfjonieconcert (Serie B.) SBie anberS wirft baS

geilen auf midj ein! ®ieSmat ift eS einer bon ben neueften, er

Wirb fidj grenzenlos erbreuften. 3a grenzenlos Ijat er ftdj erbreuftet;

alles SBcfterjcnbe warf er über ben §aufen, pg ftdj patt)etifdje Stiefel

bi§ über bie Dljren an unb marfdjirte nun ftolj unb wuebtig, »oran

bie rotlje gagne, gegen feine geinbe loS. Sine fürd£)terltcr)e ©d)fad)t

warb gefdjlagen, ber Sieger pg fidj ins StiHIeben prüd. ®ort

fdjafft ber SBeltentftoIjene an feiner Sßottenbung unb beglücft —
roarjrfcfictnlicrj — bann bie SBett mit neuen SBerfcn. SJlein feiiger,

unenblidj geliebter unb Berefjrter greunb glorcftan würbe mir ent-

gegenrufen: „§ut ab, ein ®enie;" aber ber ungläubige Jüngling

unb Scrjüler würbe erfdjredt in bie feurigen Slugen gloreftan'S

fdjauen unb berwunbert fragen: „Sin SKufifgenie?" llnb ein

fanfteS Sädjeln pge bann auf bem Slngefidjtc beS SSeifen hierauf,

unb mit ber größten SiebenSwürbigfeit, bie iljm eigen gewefen,

würbe er ein leifeS „9Jein" ba^in b,audjcn. Unb in ba§ unenblidje

SllI würbe fidj ba§ berliercn; bon Seit p geit Würbe e§ leife

wiebertönen, bis e§ ganj unb gar DerijaKt. „§elbenleben" fdjmettern

ba plöglidj bie trompeten; „SBiberfadjer" flüfrern ironifd) bie §oI^

filäfer; „Siebe" fingt bie SBiotine; „S3Iut unb Stadje" fdjreit ba§

örcb,efter; „grieben" berlünben feicrlid) bie ^eiligen ^Bofaunen.

SBon ber SSa^lftatt fliegt auf feurigem 9*ofj ein bleidtjer §elb ; burd)

wüfte ©tebben, fdjöne 2t)äler, fur^tbare geffen, burd) Sümpfe ftürmt

ba§ wilbe ungebänbigte Ürofs, bis eS in einem füllen SBalbe tot

äufammenbrid)t. — @S ift erretd)t! — 3)a§ „§elbenleben" bon

3{icfi,arb ©trau§ blatte großen ©rfolg, unb ba§ ift mir genug.

®er 2. ^ammermufüabenb beg 5Petriquartett§ Brachte al§

Jcobitat für unSgelir. äBeingartner'S ® mott«Quartett Dp. 24. ®a§

intcreffante SSerl ift eine S3ereidjerung biefer Sitteratur; fdjön, ebet

unb grofsfugig in ber ©rfinbung, am präd)tigften in ben ©djlufj*

bariationen. ®ic §erren fpieften baS SBerf bortrefflid), ftürmifd;en

SeifaH erntenb. Qu Slnfang beS Programms ftanb ®ittcrSborf§

Quartett, pm ©rfilufj SraljmS, Dp. 51 in ©mott.

G. Richter.

«<irl3ruf>e, Secember 1899.

2Bir 6,abcn bereits in unferem Borigen 33erid)tc mitgctt)cilt, bafj

bie SBütjnenleitung 3. Q. baS ^ntereffe beS ^ublifumS weniger burd)

3fobitäten Wie burd) 9?cu=©ccntrung unb Beränbertc i8cfc|ung ber

bem Repertoire angcfjörenbcn Dpern p erwcclcn fieb, beftrebt, unb

tonnen aud) im 5Konat ®ecember nur über gleite Sb,aten berichten

mit SluSna^mc bon „®er *ßfeifertag". Safe bieg fetji' intcreffante

SBer! eine eingcijenbe 58efpred)ung Bcrbient, ift au&er aller grage,

bod) wollen wir bieS einer berufeneren geber übcrlaffen, benn nacb,

nur flüchtiger Kenntnisnahme biefeS äöerfeS, barüber urteilen,

barf unb faun man nid)t. 9lm 19. ®eccmbcr 1899 würbe „Scr

^feifertag" pm erften 3Rale aufgeführt, nadjbem baS SBcrl

fdjott am 26. JioBcmber 1899 in ©djwerin baS Sid)t bcr SMt er=

blieftc. ®ic 3luffüb,rung war bon einem momentanen, bebeutenben

©rfolg begleitet unb berbantt bieS Bor allem tljrer SRufif; ia^

jEejtbud) Born (Srafen ©por! fann als ®td)tung unmöglid) gc«

rü^mt werben. ®er fulturb,iftorijd)e §intergrunb bcr ®id)tung

)oroob,(, wie bie reidjfdjwelgcnbe gnftrumentationSfunft ©d)iKingS'

fanben ungett)cilten Seifall; @d)ittingS b,at eS Bor Slttem ber«

ftanben, ofme wefentlicbcn SB3agner'jcb,cn ©influfj feine Jongebilbe

p jdjaffen. ®ie grofse ©cene ift fein ©lement, bie ©cenc, in weldjer

mufüatifdje ®ialoge immer wieber in ®uettc, Quartette u. f. W. ein»

münben, um in funfr= unb fraftoollen ©efügen Bon grofjer 9ftef)r=

ftimmigteit p ©nbc geführt p werben. Unfcr mufterb,aft gejdjulteS

©nfcmble unb baS Drdjefter unter 9Kottt'S altgewaltiger Seitung be«

Wältigten il)re fd)Wcren Slufgabcn mit fdjeinbar fpictenber Scid)tigteit.

Sßon ben ©inädleiftungen muffen wir wieber in erfter 9teifje grau

äflottl bewuubernb nennen, bie mit tljrer filberljetteu ©timme ber

„^erjlanb" einen befonberen Keij Berftcr.. 3lud) bie §erren ®er=

Ijäujer, *pianf unb *]BoIorni) gaben ib,r ScfteS. §errlid) waren bie

neuen ®eforationcn bon albert SBolf entworfen unb gematt unb

®anf ber 3tegietatft be§ §errn ©djön entrollten fidj bie feenifdjen

Silber in farbenreicher 9teil)enfolge. — ®er ©omponift unb bie §aupt=

barfteHer würben frürmifdj mel)rmalS gerufen.

2Kit Spannung ftet)t baS mufitatifdje ^ublifum beS neuen

SaKett'S entgegen ,Jan im SBufd)", p weldjem SKottl bie SKufif

gefdjrieben unb ber ®idjter Sierbaum baS Sujet geliefert.

Haase.

ä»iünd)cn.

„§oranb unb §ilbe", Dper bon SS i c 1 r ©lutt).

„§oranb unb §ilbe, bie Dper, weldje ber $rofeffor an ber

SKündjener §od)fd)ule, SBictor ©lutb,, nad) SRubolf »aumbadj'S

gleid)namiger ®idjtung berfafjte, ift eingeteilt in brei Stufjüge unb

ein Sßorfpiel. ®iefeS bringt „§oranb" mit feinem treuen „SBate"

unb ber SJcannfdjaft p Sdjiff nad) ber Surg „Saljan", welche

„§agen'S" SSob,n>©ig ift unb auf fio^em getS am SKcereSufer

liegt. Qn biefer SSurg „Saljan" unb auf bem SKeere in ber SJätje

ber Süftc Bon „grtanb" fpielen ftd) bie Vorgänge ab. ®ie Seit

ber §anblung ift baS adjte 3ab,r^unbert. ®ie §anblung felbft jene

aus alten 2itteratur=®efdjidjten befannte, bann Wteber ber 3tubotf

S8aumbad)'fd)en ®id)tung entnommen, bann unb wann aber aud)

nad) beS SonbidjterS eigenem ©utbünten geftattet. —
SlKem SBeiteren BorauSfdjiden mufj id), bafs §einrid) S8ogl,

biefer SSereinäelte unb ©inäigbafteb,enbe abermals ber ©lanpunft

beS ganzen SlbenbS war. SluS „inneren ©rünben", weldje p ent=

füllen, id) mid) gar nid)t erft lange bemühe, werbe id) in anbauern»

ber, rüljrenber 9tüdfidt)t nid)t meb,r mit ©intabungen p ©eneral»

proben bebadjt. ®ie Sluffüb,rung, weldjer id) anwotinte, war bie

®ritte : ®ienftag, ben 21. SRooember, unb Sonntag, ben 5. SJcoöember

waren cS runbe bierunbbreifjig gatjre, ba| §einrid) Sßogl unferen

§ofbül)nen bie ununterbrochen treue, nie berfagenbe, allezeit gleid)

berläffige ©tü|e ift. SBefonberS eble ®emütt)er mödjteu mir aus ber

befjarrenben ®anlbarfeit, weldje idj für 5£l)erefe unb §einrid)
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S5ogl cmpfinbc, einen ganä bcfonbcrS grauenhaft Pernttf)tenben

SBorwurf macficn, inbcfjen — eS ift fo unburdjmcfjbar weit au«

ben nadjtfdjwaräen liefen jener ©cfjlammgrünbc , tote fic fo Bor«

ncfjmc ©eclen (!) bcmof)nen, bafe itjrc Infiagcn niemals bis p
biefer iidjten, reinen §öl)e gelangen fönnen, in weldjer cinjig p
leben mir tnögtid) ift 2llfo: ob mit ober otme ©enebpigung: jpein«

rid) SBogTS „Jporanb" war eine abermalige, offenbarenbe 9Jccifter<

Iciftung. „König .§ a g e n Bon 3 r 1 a n b" fanb in 91 1 f r c b SB a u =

berger einen eben fo tüditigen toie richtigen Vertreter. Unter ben

SBartjtoniften, Wcldje mir gegenwärtig t)aben, ift er bodj weitaus ber

SSefte, mögen aud) oerjüdte SJcünnlcin nnb oerlicbte SBkiblein einen

Slnbercn bafür crllävcn. Sllfrcb SBaubcrgcr wirb nur gi: wenig

unb nidjt eben immer am rechten Orte oerwenbet; aber an üjm

tonnte jebe §ofoper fiel) eine tragenbe Straft fjeranbitben. „Königin
§ilbc" als weldjc SBcttti ©träfe l)ergerid)tct war, ift auf ber

SBüfjne Böttig überftüffig — nur ein ©djauftüd. „§ i I b e
," § a g e n'S

unb gilben' S £od)tcr, würbe Bon grau 9Jcatf)ilbe gränfcl«
EI au 3 mit fid)tlid)cm glcifje, aber mit übertriebener Ucaioetät unb

aufserbem mit gang cntjeglid) Diel p fjcllcr SBocalifation gefpiclt, bc=

äieljungSmcife gelungen. „§ilbburg", eine Sitgenbgeno jftn

ber Königin, jefct „Silben'*" ©raicfjcrin, fanb in ©ma =

nucla granf itjre Sßerförperung, allein (id) bebauerc fetjr, ba§

fagen p muffen) feiber uid)t bic cntf^rectjcnbc. @S fann SltleS nid)t«

Reifen : id) mufj Wirflid) immer wieber auf X l) c r c j c Sogt prüd--

fommen. ®aS War' eine „§itbburg" gewefen! Saraus wäre 3cbcr

fofort ttug geworben. 3d) weif; ja: ©manueta granf I)at es

non Sergen gut gemeint; aber „SBatc," welcher mit „§oranb"
jwei ©efotgSmannen beS Segelt ngenfönig fettet bar»

freute, war urfprüngtief) unferem nodj immer fdjmeräticf) ocrmifjten

SEI) eo bor SSertram pgcbadft, Wcldjer if)n fdjon in einem, aud) in

biefen SSfättern bejprocljenen Obeonconcert berrtid) gut' ©ettung gc=

brad)t ttatte. Kim ift „Sffiatc" auf SBictor Klopfer überge»

gangen, wclcfjer mir aber fjeutc Sübenb - taufenbmal feiber! —
. be=

ängftigenb fremb erfduen ! „©in ©tranboogt" im®i enfteKönig
Sagen'S mar oon KaSpar SB auf cw ein übernommen worben.

®cr SBeifatl, wetdjen bie Oper fanb, war ein fcl)r freunblicfjer fd)on

bei ber erften 91uffüljrung , unb fo ift er ifjr burd) bie brei Sßor=

fteltungen treu geblieben. SSefonberS fd)ön ift baS „SBorfptet" junt

jtociten 9lft, bcfonbcrS fdjon aud) ,bie „SRomaitp", weldje in=

beffen §einrid) 58ogt aud) tjinreifsenb, begeiftert unb begeifternb

fd)ön fang. SKit einem ©ang Bon ü)m, beptjungSWeife mit einem

©ang „Soranb'S" beginnt aud) bie Oper, unb obwohl cS in ber

Partitur fjeifjt: „Soranb" fjintcr ber ©cene, in großer ©nt =

fernung, war jebod) jebe einzelne ©ilbc p Berftef)en. — Ob SSictor

©lutlj'S Oper metjr ©lud tjat, als fo mandje in biefen jüngften

geiten aufgeführte, ift abzuwarten. Qn ber Xfjeaterbtbliotfjef fdjeint

immer wieber untjeimlid) Biet $la| anpwadjfen. 9(uf alte gälte

aber ift es banfenb anperfemten, bafj nad) langen geiten beS SBcr»

fpredjen§ enblid) auä) bie $eit ber ©rfüüung getommen ift für ben

eBenfo Befd)eibenen wie fleißigen Sßtctor ©tutt).

Paula Reber.

sprafl, 10. ganxtar.

3Jeues beutfdjeS Xtieater: „®ie §ugenotten". ©eftern fam

nad) längerem Sdjweigen wieber einmal SOcctjerbeer ju Sffiorte. ©s

fällt mir nidjt im Sraumc ein, bies ©djweigen al§ ungeredjtfertigt

äu bejeidjnen unb etwa bafür p pläbiren, bafs äKetjerbeer ber erfte

$ta| im Spielplane eingeräumt werbe, nein, nid)t im Traume fällt

es mir ein, aber bod) fjörte id) geftern nad) meb,r aU einjähriger

S(5aufe bie „Hugenotten" mirllid) gern, jumal fic fiel) in guter Stuf*

füfyrung geigten, grl. 9c et) b,at t)ier bie SSalentine fdjon gefungen

unb zwar bamal§, als fic oor anberttjalb Satiren oon SreSben

lommenb, ä»im erften SOcate unferc SBütjne betrat. (Skid) bamatö

fielen bie überaus fcfiöncn ©timmmittet auf, t)eute tonnen Wir mit

SBcrgnügen conftatiren, baf; fie aud) in mand)' anberer SBejictjung

befriebigt. Sant einem forgfäftigen ©tubium unb grofeem gteißc

t)at fic fid) einige gefängliche Unarten ganj abgewöfjnt unb in bar»

fteümfdjcr SScäictjung einen gewaltigen ©djritt nad) Borwärts gettjan.

SltleS bies mertten wir am SBcftcn bei ber Sßatentine, unb ba ber

Untcrfdjieb Bon bamalS unb beute rcdjt beträdjtlid) ift, fönnen Wir

ja Oon ber weiteren 3urlIn ft nllr ba§ SBefte I)offcu. Sie ©runblagc

für eine fünftlerifd)c SSirffamtcit ift bei grl. Kct) ganj entfdjieben

oortianbcn; jegt tjängt eS nur Bon ifjr ab, ob fic gort« ober 3tüct<

fdjrittc madjen wirb. SBir tjoffen, bafs ber nun gezeigte ©ifer nidit

erlatnncn wirb unb grl. 9cet) fid) „fortfdjrittlidj" äeigen wirb. 9tm

JKeiftcn gefiel fic uns bicSmal im Suctt mit 9taoul im IV. 9tfte,

im $OJarccl«®uett tarn bagegen nid)t 9111cs jur Bollen (Seltuug. S8ci

§crrn Slcagnus ®awifon wußten wir glcid) bei (einem erften

atuftreten, bas ja einen übcrljaupt erften SBübnenocrfud) bebeutetc,

was er in gutunft geben werbe, benn er getjörte fd)on bamalS mit

feinen 21 Salircn §u ben Slnfängcrn, benen auf ber ©iirnc gcfdjriebeu

ftcljt: ber wirb etwas. Söas Wir oermuttjeten, traf richtig ein. 3a,

nod) mel)r, als wir üfm jugetraut bätten unb als wir ifjm fjätten

pgetraucn bürfen, geigt er i)eute nacb taum anbert'fjatbjäfjriger

Jljätigfeit. ©r fang ben SJcarcel, gewijj eine ber fd)Wierigftcn 9tuf»

gaben, pm jweiten SJcalc. 3d) tjatte ge()ört, bafj er fdjon im S8or=

jal)re in ber §ugenottcn»9Iuffübrung, ber beipwotjnen id) oertjinbert

war, feb,r SSortrefflicbcs gcleiftet tjabc unb in mandjer Sßejiefjung

feine routinirten SBorgänger ücrbunfclt tjabc, waS uns aber foerr

JJcagnus ©awifon bieS 3Jca( bot, war abfohlt frei Bon jebem Qeidjen

ber 9(nfüngcr)ct)aft , es War bic ßeiftung eines in jebes Borneb,me

©nfemble paffenben Sängers. 3d) mödite 3ciemanbem, aud) bem

jungen Mnftlcr nid)t, einen ©cfalten erweifen, wotttc id) feinen

SJlarcct als eine Botlenbetc Kunftleiftung fdjon f)eute preifen; aber

fagen muß unb fann idj es, ob,ne mein ©ewiffen irgenbwic p be=

faften, bafj, fagen Wir in pei gabren, er einer ber erften 3JcarceI=

Sänger fein wirb, ©efanglicb baS ©djönftc toar ber ©tjoral, fd)öner

fingt iljn Wirflid) nid)t fo balb einer, unb am SBeften djaratteriftifd)

ausgearbeitet erfdjien Bor Stllem baS SricgSIieb unb baS Suett mit

SBalentine. Scatürlid) ftanb üjtn fein Organ in feiner ganjen Kraft

ben ganzen 9tbenb pr Verfügung. §err 5KagnuS ©awifon b,at aber=

malS, aber nod) ftarfer wie fonft, ben SBcweiS erbracht, bafs er fieb,

— pr greube feines SBruberS, feines SrtrettorS, bcS SßublüumS unb
ber JMtit — wirtlid) coloffal entwidelt. 9cad) feinem geftrigen 3Jcarcef

barf er jebe ©eftalt beS SBafftftenrepcrtoireS nujig annehmen, er wirb

fid) jeber gcwacljfcn ä^igen unb aud) um bie 9tnertennmtg raufj itjm

nid)t bange fein, benn fie wirb ifjm p Sticil Werben, tro^bem Wir

je|t pb,erc Stnforberungen an ib,n fteden werben, ©r wirb iljncn

ebenfo geredjt werben, Wie fpäter fetbft bem attertjodiften a)caf3ftabe,

nad) bem gan^e Künfller beurtbeift werben. ©S gab in ben §uge<

notten aud) Sceubefejjungen, bie eine pfriebenftellenb, bie anbere un«

preidjenb. grau granf«S8fed) war ein lieber 5ßage Urbain, §err

$ol)I, ein neuer, plö|Iicf) eingetretener S£cnor, ein ungenicParcr

SBoiS SRofe. 2>ie übrige SBefegung ift befannt. ^cber weifs, wie gut

fid) grl. 9tuzef für bie Königin eignet. gb,re wirflid) feftene tefjl»

fertigfeit oerfdjafft itjr fjier ftets BoHe ©iege, bie itjr öfters aud) in

anberen Partien befdjieben fein würben, wenn fic bie ©tärfe beS

SonS mäßigen mödjte wie biefeS SKal; fo Hingt er fogar lieblid),

wät)rcnbbem er oft bireft baS Of)r beteibigt. ®ie ©timme beS grl.

SRuzef Ijat eben'nid)t ben finntidjen Orcig, ben eine grofje, fcB,öne

©timme Befitjt, burd) Kräftigung läfjt fid) ba abfjelfcn. SBcifpiel:

®ie Königin oon geftern. Stuf folcfjc wirflid) genufereiebe ©arbictungen

werben OTe im §aufe ben »oHen SBeifalt ptten unb bic Kritif wirb

ifjn beftätigen unb par gerne beftätigen. ©leid)fatts befannt als

glänäenber SScrfed)ter ber §ugenottenfad)c ift §err ©uSjalcwicj;
fein SJtaout f)at uns fetjon oft grofje 9lnerfennung abgerungen. .'Seine
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SKeuigfeit ift c? ferner, ttric gang ©aBaüer unb wirlfid) ©beimann

ber ©raf Bon Steher? ift, Bon SKoj ®aWifon interpretirt. ©oldje

©leganä unb fold)' Bornelvme? ©ebafyrcn auf ber SMIjne finbet man

nur bei ben großen franäöfifdjcn ©djaufpiclern. 28ie ba? Spiel, fo

ber ©cfang. Non plus ultra! ®afj bic läge, bic ®awifon nod)

ba? Epitheton „®er Unjrtgc" führt, gejault finb, ift ein traurige?

33etnufjtfein für un?, ebenfo traurig für un?, rote angenehm für bie

§amburger. Stur ein Sidjtftrat)! crfjctlt bic fdjmcräBoflc £t)atfad)c:

baß mir nod) bi§ ^uni 1901 bie Sunft 9Kar. ®awifon'? auf un?

roir!en laffen rönnen. SBcrfdjcucfjcnb alle finfteren ©ebanfen freuten

wir un? boppclt an feinem SceBcrs. Uebcr ben @t. SBrtS bc? §errn

£unolb lägt fttf) nidjt? Secuc? fagen; er fiel aber burdj ben Nuancen»

rctdjthum feine? S3artc? auf. ©tjor unb Drchefter befriebigten, ein

SScrbicnft be? ©apcHmctftcr? SDrarfu?, ber feine Scutc ftramm 5U«

fammcnhjelt. ®a? §au? War fetjr fjübfcfj 6efud)t.

Leo Mautner.

Feuilleton.
$)rrfouolnttdjrid)ten.

*—* §err SRufiibireftor gricbrid)33aumfclber in ®re?bcn

beging am 16. Januar fein fünfunbäWauätgjährigc? Jubiläum al?

®irigent ber Stöbert ©djuinann'fd)cn ©ingalabemie.
*—* Sarl§rut)e. grig *ßlanf, ber gottbcgitabetc 9fteifter=

fänger im Watjren Sinne bc? SBorrcS, ift leiber am 15. Januar
feinem fdjwcren Unfall, ber iljm auf ber Kaii?rul)cr SBür/ne am
21. ®cccmbcr traf, erlegen, ©ein frütjer Sob hinterläßt eine nicht

ausäufüllcnbc Surfe für bie fünft jowohl, als für feine tiefbetroffene

3at)Ircid)c gamilic. grig 5)31anf war ein echter feltencr Stünftlcr, ber

dou 2Htcn, bie ba? ©lud il)n ju Ijörcn unb ju fennen Ijatten, tief

betrauert roirb.
*—* sßrofcffor Sllf reb Saftn er, ber bclannte in gürid) lebeube

§arfenfünftler, fpicltc am 16. ganuar in einem außcrorbcntlicbcn ©on«

certe ber ®onI)allc Qürich mit aufjergcroöfjnlicfjcm Erfolge. Sie Qüridjer

Äritif ijcbt htrBor, baß e? bewunbcrungsrccrtt) fei, mit ber Jparfc,

bem fo jpröben ^uftrumeiitc, berart tiefgeljenbe äSirfungcn auszuüben,

Wie e? Kafttter in feinen flaffifdjcn SBorträgen, tnobei ifjni bic ftaunen?«

mertlje Sccrjnil nur als 9JtitteI gum #wcrf bient, gelingt. Seit 5ßari?b/

SllBars fei fo §arfe fpielen nidjt gehört tnorben. ©owotjl ber burd)«

geiftigte abgcflärte -SSortrag fiaftner'?, rote auch) fein ^rogramm
ftempetn tt)n gum hcroorragenbften ber gegenwärtigen §arfcniftcn.

*—* ®abtb Jobber bcfutfjtc jüngft nach langjähriger 91b«

Wefenhrit einige Stäbte SKittclbeutfchJanb?, gulcbt 93raunfd)Wcig unb

»alle a. b. ©., wo fein tjerrlidjc? ©piel realere SkifalI?orfane fyerbor«

rief. Popper fpielt gegcntoärtig ein Bon iljm unlängft ausgegrabene?

unb bearbeitetes Sonccrt Bon iparjbn in ©bur, ba? bem berannten

in ® bur tnürbig gur ©cite gefteHt werben rann unb in allen feinen

3 Sä|en ben guten alten §at)bn Bon feiner fdjönftcn ©eite geigt.

Jobber Ijat ba? ©oncert BictätboH nid)t mit überflüffigem SEanb um«
fleibet, fonbern es fo für ben Eoncertgcbraud) tjcrgeriditet, wie e§

Sater §at)bn nicfjt beffer Wünfdjen fönnte. ©§ wäre gu wünfdjen,

ba§ fich, alle gclliften an biefc? SBcrf I)cranmad)ten, ob's — Jobber
jemanb nadjfbielcn !ann ??

iteitc «uJ> ntuftttftubtrte ffijwn.

*—* ®ic Cbcr „TOeifter Stolanb" Bon ©eja ©raf 3id)t)

Würbe bei ttjrer erften 9tuffüf)rung am 2tabtth,catcr in ^Sreßburg mit

Bielcm Scifall aufgenommen.
*—* 3m Jljeatcr Costanzi in 3tom ift W äffen et 's für bic

italicnifchc §außtftabt neue Dper „äSertljcr" jur 9luffüf)rung gc«

fommen unb h,at eine glänjcnbc iufnaljme gefunben. ®ic 3uter=

Breien ber ipaubtrollctt Waren ber Jcnor bi Cucia (SBertljcr) , 9Mc.
©aBclli (Eljarlotte), Sülle, atommcl (©obtjie), mit Wcldjen bic §errcn

Sorclli unb SJcoreo ein treffliche? ©nfcmblc bilbeten.
*—* Seidig. 2lm 26. ^fluuor gelaugte am hiefigeu ©tabt=

theater bie romijdje -Cbcr „2er Sicomte Bon Sctoriorcs Bon Sogumil
gebier pr erften Sluffüfirung unb erhielte einen mehr als freunb»

liehen (Srfolg.

öfrmifd)tfs.
*—* Sn Stauen finb wäljrcnb ber tjenrigen Earncbal?« unb

g-aftengeit 55 Jfjeatcr für CBernBorftcllungcn geöffnet (.7 weniger al?

im Borigen *3afjre).

*—* „SBüftne unbSBcIt", Scitfdjrift für 2:t)eatcrwcfcn, Sitte»

ratur unb 9Kufit (SBcrlin, Cito Elsner'? Sßcrlag). 9lu? bem überau?

reidjen gnfjalt bes foeben crfdjicncncn §c f'cg $ t)cben wir befonber?

Ijcroor: Sof)auni?nacht. (Sin aJcärd)en)>iel non SJfarj TOtler, mit

ä3ilbcrfd)tnuci non gibus. — Stgne? Sorma in
l

]3ari?. S8on SBruuo

$egolbt, $ari? (inuftr.). — 3J£übe Hoffnung. SSon Wnna Sitter

(illuftr.). — ®ic SRcraner S8olf?fct)aufBicic. Son §ugo §errnl)eifcr

(iHuftr.). — «ßaut Sulß. Son Wai fflcarfdjalf (illuftr.;. — Sari

§clmcrbing. S8on ^5hiIiBp etein (illuftr.). — ©in ©djaufpielertcben

nor ljunbert Saffwu- So" SHtor. ©Wert (illuftr.) u. B. a. — ©cenen-

aufnah,mcn au? ber „Jungfrau Bon Drlcan?", bem „©rbförftcr" unb
ben „SOcerancr 33olt?fpiclcn", fowie bie meifterhaft ausgeführte Hunft»

bcilagc „$aul SBuIfa" nerBottftänbigcn bic reiche unb gefdjmadbotle

Stluftration. — Sßret? be? §eftc§ 50 $f-, be? sIbonncment? pro

Cuartal (6 §cftc) SOif. 3.—.

*—* SRündjen. Ucbcr bic jüngftc Sluffülfrung bc? *porge?'fdjen

©Ijorberein? fd)rcibt ber Satjcrijtfje Kurier bom 12. San. u. %.: Sn
ber SReihe berjenigen SJiünner, bic fiel) um bic §ebung bc? 3Kufif=

leben? unfercr ©tabt bleibcnbe, ganj aufäcrorbcntlicije SScrbicnfte er«

worben Ijaben, ftcljt Borau 3Kufi!bircItor §cinrtch,$orge?, ben

wir mit ©tolj ben unjrigen nennen, beffeu 3iame mit ber ©ntwid»
lung bc? SOcündjencr Slfufülcbeu? ftet? uuäcrtrcnnlicb) nerbunben fein

Wirb, ©einem uneigennüjjigcn , raftlofcn , nur auf ba? gbcalc gc»

ridjteten ©treben bantt unfer lunftfinnige? s45ublitum bic Sjcfanntfchaft

mit mancher werthootlcn SJeBität, bic feine 31rbeit?lraft einem weiteren

SJerftänbni? erft crfchlofj, beren Sluffüljrung burch bic Bon ihm in'?

Sehen gerufene Korporation, feinen ©r/orfcrjuloerein, erft crmöglidjt

würbe, ßuerft Ijörte man bie ,,©rääf)lung Dom Ijciligcn ©rat" au?
bem „Sobcngrin" mit bem belanntcn unbefauuten ^weiten Jljcil, ber

bei ber S3ül)nenauffül)rung auf SBagucr'? Slnorbnuug (ngl. „93rief=

wcd)fcl jwifdjcu Söagner unb Si?gt", 1. SJanb, ©cite 56) unterbleibt.

Unb ba? mit 3tcct)t. ©inen größeren ©ffeft al? mit ber befannten

@d)Iuf3ph,rafc : „SSom ©rat bin ich, ju cud) baljer gefaubt ic." Ijätte

Söagncr, ber größte S)ramatifer attcr Qeitcn, überf)aupt nicfjt meljr

ergteten fönnen. SSidmel)r tjätte bas Stchenlaffcn bc? (Ijier nur ein«

mal auf 2Bunfd) König Subwtg? II. non fiammerjänger 3?ogl gc«

fungenen) ärocitcit Jhcile? auf ber SSüljnc cntfdjiebcn eine bramatifcfje

©clabcnj bc? fiter auf bem Jpötjepuuft feine? ©lanäe? angelangten

©ral?ritter? bebeutet. ®cr crwäljntc zweite Stfjctl, inclufiBc be?

äWifdjcu beiben feilen tiegenben unb überljaupt noch, nie gefundenen

©f)orfä^ct)eu? (bem fid; al? einziger ©olift nur ber „König" jugefeltt),

erjfttrt nur im SJcanufrript
;

feine ©opien finb im SBcfiJc nur ganj
weniger Bcrtrautcr g-reunbe bc? S8at)rcutf)cr 50cciftcr?. SKnfitalifd)

neue ©ebanten finb in biefer äweiten ©rjäfilung, bic glcid) ju Slnfang

Bon bem für ben „Sofjcngrtn" obligaten Slbur für 12 Safte nadj

ä(?bur umfdjwcnft, eigentlid) nidjt enthalten, wir finben lauter gute

SBcfauntc, ba? ©ral=, ©d)Wan«, Sob)engrin«, §elbcnmotiB unb Wie

bic Scamcn aKc Ijcifjcn, mit benen bie geiftradjen Kommentatoren
bc? äKcifter? beffen SBeifcn Bcrfdjönt l)abcn. ®er ©chlußfag : „Surch

glüffc unb burd) wilbc 9Dccerc?wogen" ift Scotc für Kote, nur um
einen fjatben (Eon t)inauftran?ponirt, btcSJeglcitmufir 3U©ffa'?„£raum«
ergäljlung" im 1. Wt. ®cn „Soljcngrin" fang ^einrieb finote
— eine nid)t gu ühcrbictenbc SOtciftcrlciftung unfere? 3oeaI5^ ertor?!

®a? war eine monumentale ©rößc ber 9iuffaffnng, ein Slbel, eine

Sßorneljmfjeit ber ©mpfinbung, bic an bie heften 21benbc unfere? SSogl

gemannte. 9)}an Wirb aber aud) fidjer weit geljen bürfen, bi? man
bic ©raieräüfjtung mit folch, blcnbcnbcm ftintmlidjcn ©lang, mit fold)

Ocrfdjwcnbcrifd)cr güllc ber ®ongebung wirb hören tonnen. SSagner

f)ätte am geftrigen ©ange Snotc'?, ber jum erften äRale feit bem
Öinfdjeibcn' be? 9ftcifter? wieber beffen SBcrf interpretirte, nur feirfe

Ijetlc greube gehabt! ?(ucf) ber flcinc SJiittcldjorfab , ber bkr feine

^remicre erlebte, tarn burd) ben ©Ijorocrcin unter *j]orge?' Scitung

in ftimmungSBoIIcr Slhtönung auf? ©lüdlidjfte jur ©cltung. 9lud)

ber jweite (tljcil bc? Programme?, bic ^crlioj'fdjc bvamatijdie @l)tn«

Bh,onie „Somco unb ^ulia", war eine ©rftauffü^rung , wenigftens

im gewiffen Sinne, gwar waren fowol)! im Dbcon al? aud) im
Kaimjaai fdjon bcrfcfjicbcntlidj SSrudjftüdc barau? jur 2luffüt)rung

gelangt, bod) Ijatten fid) biefe nur auf bic ^nftrumcntal« unb nidjt

aud) auf bic intcreffanten ©l)or= unb ©olofähe bejogen. ©rft

33orge? hat fid) ba? SBerbienft erworben, ba? Sskrf, ba? einen

funbamcutalcn fflicrtftcin in ber 3JcufifentwirfcIung?gcfd)id)te be?

19. 3af)rt)unbert? Bebeutet, in feiner botlen Driginalgeftalt ju bringen.

SSejüglicf) ber geftrigen Interpretation bc? 9tiefcnwcrie? !ann id) mid)

fui'ä faffen. ©ie war boUenbct in jcber Scjicljung. ®cr *}?orgc?'fd)c
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©prBerein, aflmäfjlid) p einem gewaltigen gaftor unfereg SKufii«

lebend prangewadjfcn, pt feine geftrige Aufgabe gtänäcnb gelöft unb
fid) barmt an bie ©Bige alter äplicijen Korporationen äKündjcn'g

gefegt. Sie brei ©oli fanben burd) gräulan Elfe SSiben (90t), fowie
burd) bie §erren Knote (Scnorfolo) unb Dbcrftöttcr (Stefjfolo) ftttn=

munggBottc, abgerunbete SBiebergabc. Scfonbcrcn Sanf unb 9ln-

erfennung Bcrbicnt aud) unfer §ofordjefter. Kodj ein Sßort über
ißorgeg als Dirigent. Sic ganje 9lrt unb SBcifc, ©pr unb ßrdjcftcr

p leiten, ift burdjmeg 9Iugflufi Berfönlidjen ©mBfinbeng beg SRanneg,
ber wie nidjt leitet ein Stnberer berufen erfcfjeint, bag ©rbe Sigjt'g

unb S3crIioä' ben jüngeren ©enerattonen p übermitteln, ©ein SSer«

mögen, jebe einzelne $pafe in Boiler Sßlaftif Bor ung erftetjen p
taffen, fjebt bie Bon ifjm geleiteten Sßerlc auf bie rjödtjfte ©tufe
mufifalifd) = bramatifepr ©eftaltunggfunft. Jorges !ann auf ben
geftrigen Stbcnb mit ©tolj unb ©cnugtpung jurücfbltcEcrt.

*—* Ser SBiehcr SonfünftlcrBcrein fdjreibt brei greife
im SBetrage Bon 300, 200 unb 100 Kronen für je einen ©tjelug Bon
Siebern (©efängen, Stetlaben) aug. Sie Sieber bürfen nur für eine

©ingftimme mit ©laBierbcgleitung getrieben fein; bie Sejte, metdjc

in Beutfdjcr ©Bradje Borlicgen muffen, follcn eine innere 58cjief)urtg

p cinanber aufweifen unb unter einem ©efamttitel pfammengcfafjt
fein, wobei e» ben ©omBomftcn aud) freiftep ©cbictjte Berfcpebener
Sicfjter p einem Sicbcrfreig p Bereinigen. 9ln bem äBettbemcrbc
tl)eilpneprtcn finb berechtigt alle in £)efrcrreid)=Ungarn lebenben ©om=
pniften unb ade im 9Iuglanbc lebenben öfterreictjtfcrj=ungarticr)er Ka=
tionalität. ©in ©omBonift barf fid) nur mit einem ©tjftug an ber
$reigbewerbung beteiligen. Sie cinäelncn arbeiten finb big 15. SKai 1900
in 9Ibfdt)rift (nicfjt §anbfcpift beg ©omBoniften) an bie Kanjtei beg
SSiener SonfünftterBerang, SSien I., ©ifclaftrafje 12 (SKufifBereing»
gebäube) mit einem beftimmten 9Kotto Berfcljen, einpfenben. Sie
eingereihten ©omBofitioncn werben Bon einem ©omite, wetebeg aug
ben §crrcn Kicprb öeuberger, Dr. ©ufebiug äRanbtjCäewgfi, Karl
Sßropgfa, SInton Küdauf unb Stlejanber Bongcmlingpj pfammen*
gefegt ift, burdjgefeticn unb bie beften baoon oorberpnb pr Stuf»

füpung in ben TOufifabenbcn beg Sßiener SEonfünftlerBeretng Wäpenb
beg nädjften Sercingjapeg beftimmt.

*—* SeiBjig. ©nbtid) taucfjt mieber einmal bag SSagner =

Senf mal auf. Sie auf tpen grofjen ©op ftolje ©tabt SeiBjig
erlebte am 31. Januar im ©tabttfjeater eine 9luffüpung ber
„Sßptntafien in 9luerBacb/g Kelter", £ej:t Bon grig ©djumadjer.
3fofif Bon K. grobl unb D. äBittcnbedjcr. ©ouBtetg Bon g. Ktengel.
3Rit „SBewegtcn Silbern" bargefteltt Bon §crren unb Samen ber
©efettfa^aft jum Seften bes S(Ibert»Sßerein§ unb be§ Saufonbä
für ©rricrjtung eines 3ticb,arb SSagner»®enfmal§ in Seidig.*—* Stuä SKünct)en ermatten roir folgenbc ^ufettrift: ®a§
2Kufi!!unft(eben in ber baljcrifrfjen §auBt» unb Sefibenäftabt SKüncljcn
er^ätt ein junetjmcnb feltfamereg ©coräge. Vergangenen 3Kontag,
ben 15. ganuar a. c. mürbe mir jutn ScifBiel crgärjlt: Sie SKufifatien-
Iianbtung Sauer in ber ajtajimilian-Strafje blatte Bon §errn ©ugen
b'Sllbert genau Borgefdjrieben befommen: an welche treffe fie'be»
recrjttgt fei für feine ©oncertc bie üblichen greüartcn abzugeben. 58on
ben ©laBier^Künfttern , «Virtuofen unb =©Bielern burfte bie girma
Steuer überfjauBt nur an einen einzigen §erren eine grcüarte ab*
geben. 23(onfieur ©ugen b'Sllbert fann eä infolgebeffen Sciemanbem
Berargen, welker glaubt — Bietlcic^t fogar fcb,on überzeugt ift — baß
er eben uur foldje Seute bebentt, roelcfyc neben i^m überljauBt fonft
Kiemanben gelten laffen. . . gerner roar für Sien^tag,
ben 16. Januar a. c. ©iegfrieb SStegner'3 ©rftlingäoBer: „Ser Sören«
puter" roieber einmal angefe^t. Sien^tag morgens aber mürben
cinfad) ganj gerflöfi,nlicb,c roeifie gcttel angellcbt, trclctjc ©ugen b'SIIbert'g

fogenannteg mufitalifci)e§ SuftfBtel „Sie Stbreife" unb hierauf: ©ngel»
bert $umBerbinc!'ä „§änfel unb ©retcl" anseigten; unterhalb bc§
üblichen *ßerfonen= unb fonftigen S8erjeicb,niffe§ finbet fidj bann bie
Semerfung: „Sic für rjeute angc!ünbigte DBer : „Sa§ golbenc Kreuj"
unterbleibt Wegen UnBäpdjfeit be§ §errn fflöüfcr" — (bem *ßubli=
lum war nur bie älniünbigung Bon ber „SBtanljäutcr'Mtaffütjrung
berannt). Qu allem Ueberflufe befinbet ftdt) noeb, auf bemfelben Sweater»
jcttel ganj unten ber grofj= unb fettgebruclte SBermcrf: ,,©intrittg=
larten, meldje ju ber für beute angefegt gemefenen DBer „Ser Sßären«
puter" Borßertauft finb, {önnen gegen §erau§äab,lung ber Sifferenj
beg gintritt§Breife3 pr putigen Sorftettung benügt Werben, ober
ftnb bepf§ ©inföfung an ber Kaffe big längftcnä äRittagg 1 Ufir
prüctäugeben". SBer alfo Bis 1 Up SKittagS nidjt Bon ber Scmcrfung
©ebraud) gemadjt ptte, mußte bie burd) ben SSorBerfauf nodjmalä um
30 ober 40 Pfennige Bertb,eucrteni)3(äge bepltcn ? ! Sie Slenberung fiel

aber, bafj fic ftatt auf grcürottiem, auf ganj gewöplidiem weisen SßaBier
gebrudt war, aud) nidjt im minbeften auf. gft foldjeg Sorgeben eine?
Kgl. §oftf)eatcr3 würbig ? Unb efjebcm waren bie ateQcrifipn §ofbüpen
9)cünd)en§ bie erften unb bie SÄufterbüpcn in gan^ Seutfdjtanb unb

fogar barüber pnaug! — SSeiter: Sic Slbonnenten beg ^ofüjcaterS
ptten cb,cbcm bie ©arberobe frei; Bcrgangeneä gap mußten fte eine

©ebüp Bon 10 Pfennigen erlegen, biefeg gap fdjon 20 Pfennige.
Sabci traf eine Same, meldje im britten Mang einen ptben Slbonnement=
Blag pt, wofür fic monatlid) 7.50 9K. bcjab,lt, in einem ber jüngjt»

abgelaufenen 9Äonate eine cinjige 35orftettung, unb par: „Sie
Sournaliftcn" Bon ©uftao gretjtag. gür 7.50 W. im britten Sang

!

Sitte, nod) ein wenig ©ebulb! greitag, ben 19. ganuar a. c. gab
§err §offapcIlmeifter SBcrnprb ©taBcnpgcn ein ©oncert, mop
gtcidjfattg nur bie Bon ifjm beliebte treffe bie fälligen greifarten er»

ijiclt. Uebrigcn? foule eg mtd) rjöctjltrf) wunbern, wenn allein fdjon

bie SInscige biefeg ©oneerteg nidjt wieber ben trefflidjen §umor
gper oerepten ÜKündjcncr äJcttarbeitcrin in'g gelb rief. Senn bafj

ber SÄamc granj gifdjer mit auf ben Sßlafaten Brangte, war bod)

nur ein fcp fdjlaucr ©infatl ©taocnpgen'g, um Kartenfaufer 'für bag
©oncert anjulotfen, gtfdjcr trug nidjtg Bor; er btrigirte nur. Sllter«

bingg: gifdjer btrigirte! — ©amgtag, ben 20. ganuar a. o. foHtc

laut Stfcatcräettel aufgefüpt werben: „Sßagtiacci" Bon SeoncaBatto
unb SRagcagni'g : „Oavalleria rusticana". Sa bradjten bie SJcündjener

Sceueftcn Sßadiridjten im Slbenbblatt unter 5Racbtrag (natürlid) Wie
ip bie gaffung ber gntenbanj bie 3!Rittl)eilung madjte): §of= unb
3cationaItb,catcr. äBegcn llnBä|lid)!eit ber grau Kernic mu^ b,eutc

(©amgtag) Slbenb bie Sluffüb,rung Bon „Cavalleria rusticana" fort»

fallen, ©g wirb ftatt beffen nac| bem „Sajajäo" bag Satlett „Sie
Sänäcrin auf Keifen" gegeben". — 3n SRündjen fteb,t alfo 2IHeg oon
oben big unten, Bon unten big oben unter bem Qeidjen beg ^Srinjen

©arneoal. Senn: nidjt bie Cavalleria rusticana mufjte wcgfaüen
infolge Bon grau Kernic'g SIbfage, fonbern „5ßagliacci", in Weldjcr

Dpcr fte bie „9ccbba" fo fünftlerifd) wiebergtebt, ba§ man fie un=
mittelbar neben bie SSeÜincioni ftcEcn mufj". ©g Wäre freilid) nur
Wittfommen ju pi|en, wenn — wie ipe taBfcre 5Künd)cner 2Rit=

arbeiterin fep ridjtig betont: — biefe einzige wappfte Künftlerin,

weldje bie SMncptcr §ofbüpen jur Qcit befigen, enblid) einmal bie

„Sola" in ber „©aoaUeria" erhielte, wenn man fie alg „©armen"
fönnte enblidj {ennen lernen u.

f.
w. A. v. Dr.

£ritifdjer feiger.

$u5cr, ainton — «ßre^I, Sofcf. 107 pra!tifc^e Seifptele

unb Ueburtg^aufgaben jur Slllgemeinen äUufifle^re.

Sffiien, (£arl ©räfer.

Sic „OTgcmeine SKufiftepe" ber borgenannten jwei Slutoren

pt nidjt nur bie SlBBrobation ber pfp öfterreidjifdjen Unterridjtg=

beprbe gefunben, fonbern wirb audj im übrigen alg pdjft paftifd)
gerüpnt unb gefdjägt, infolge beffen gewiffermapn alg erweiternber
unb ergänäenber Stnpng Borliegenbe SBcifBiele unb Aufgaben er=

fdjienen, bie in äWccfmä&iger SBeife uub mufterpfter Klarheit ben
pdjften Slnforberungcn genügen unb begplb p ©tubienäWecfen aufg
SBärmftc emBfob,len werben tonnen.

Stjourct, ©eorg. Slnal^e ber 12 attetamorpljofeit^m»
pt;onten öon fiart »ort SHtterSborf. SSerlin,

9Irt^>ur 5parrbpfiul.

SSorliegcnbeg ©djriftdjen ift aug bem granjöfifdjen bon 3- 2.
§ermcg überfegt unb burd) einen Sebengabrif SitterSborfg ein»

geleitet Bon Sßrof. Dr. ©. Spuret. §ermeg (f 1821 als Sßaftor in
Srcglau) war ein geitgenoffe unb greunb SitterSborf'g. SKidjt be=
tannt alg SKufitfdjriftftetter, wirb fein 9came bodj in ber Sitteratur*
gefdjidjte genannt alg SSerfaffer beg feiner Seit berüpnten 3tomane§
„©oBpng Keife Bon 2Remel nadj ©adjfen". 911g entpfiaftifdjer
SSerepcr ber Sittcrgborf'fdjen SKufi! Berfagte er bag in beutfdjcr

Ueberfegung jegt crfdjienene $eftdjen in fransöfifdjer ©Bradje. $er=
mutpidj Bon Sittcrgborf genau über feine Stbfidjten informirt, anatrj=

ftrte §crmeg beffen 12 3KetamorBpfen=@bmBpnicn, natürlid) aud)
bie Berlorcn gegangenen ober nur oerfdjoüenen Kummern 7 big 12
in augfüplidjftcr SBcife, inbem er bie Bon Sittcrgborf alg TOotto
beigegebenen Serfc DBib'g erweiterte unb bie SWufi! an ber §anb
oon gabeln erflärte, „bamit beim ^ublifum {ein grrtpm fid) ein=
niften fönnte". 8tug ben oerfdjiebcncn jur ©rinnerung an feinen
100. Sobcgtag an bie Ocffcntlidjfcit gebradjtcn ©omßofitionen Sitterg»
borfg pt man gefefjcn, bafe feine SKufif mit tper burdjfidjtigen
Klarheit unb iper naiBcn ©infadjtjeit wenigfteng tb,eilweife nod) t|cut=
ptage p intereffiren Bermag. Sßon feinen überaug äatjlrcupn SBerfcn
alg Oratorien, OBcrn, ©tjmBpnien, Kammcrmufif, Sänjcn, S0?är=
fdjen ic. finb am bcmerfengwertfjeften unb für ben mufifalifdjen ©e«
fdjmacf feiner Seit l)iftorifdj Wirflid) widjtig biefe 12 SDcctamorBpfen»
©tjmBpnien, beren nod) Borpnbenen oon ©ebrüber Keinecfe, SeiBjig,
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in einer Üecuausgabc Bon Stebcstinb allgemein jugänglid) gemacht

roorben finb. Sin ber §anb biefer Slnalnfcn wirb bas Stubium biefer

©nmptjonien, bic als benfbar tneiteft ausgeführte $rogrammmufti

eben fo Bicl Scrfeb,ttes mie ©ciftßolfcs, Srcffcnbcs unb grappirenbes

enthalten, fidjcrlidj ein Icijrrctcrjc^ unb fcffclnbcs fein, unb man wirb

fid), wie §ermcs fdjrcibt, „jutn minbeften Bon ben Silbern, bic bem

3>id)ter Borfdjtncbtcn, im Snnerftcn Berührt unb burd) bic reijcnbftcn

aller gilufioncn angenetjm getäufdjt füllen". Edm. Kochlich.

*Bio(in=Si«cttttur.

$rbr. ^tcbcrljettmann. Sremona. Sine 6fyaraftertftif

ber üaüemfdjen ©eigenbauer unb ihrer ^nftrumente.

3. üermebjte unb auf ©runb neuefter gorfdiungen tier*

berbefferte Stuflage mit Stlb Don ßafpar 2t ef f en*

b r u cf e r alta3©afparb3>uifforpruggar unb

36 giacplbungen üon ©eigenjeiteln. Seipjig. Sßerlag

»du Karl SKerfeburger. 1897. «preis 3K. 2.40.

9lupft Oitcd)cr§, 23ogen= unb ©eigenmacber. Sie ©eige
unb iijr Sau. 3Rtt 4 litbDarapbifcfcen Safein.

2. Auflage, ©öttingen. granj ägunber. 1896.

Gs ift immer eine redjt erfreuliche Stjatfadjc, roenn Südjcr, wie

bie oben bezeichneten, fid) Berfdjiebcncr Stuflagen erfreuen, benn es

ift ber fdjlagenbfre Sciueis itjrer ©cbicgcnbctt fotnie Sraudjbarfctt.

Jeiebci'beitmann's ©remona erfd)icu in 1. Stuflage im ^abre

1877, bie 2. Stuflage 1884. ®ie Borlicgenbc 3. Stusgabc bietet Bicl«

fad)e ümänberungcn unb Sertd)ttgunge'n b,auBt]"äd)lid) im tjiftorifd)«

biograpt)tfd)cn Sbeit bc§ Sudjcs. SSas bic l)ierf)crgel)örige italicnifdje

Specialforfcljung burd) bie Slrbcitcn Bon © i o B. bc Sßi c o Ic II i s,

Stngelo Söcrcnji, @io. SiBi u. St. p Sage geförbert, würbe

geroiffenbaft benugt, Bielfad) 51t BoUftänbig neuen Beiträgen, ©benfo

mürben aud) bic Kataloge bebeutenber Sammlungen berüdfidjtigt.

®ic SRcbaftion biefcs Stjeifö beforgte §crr Dr. ©mit SS gel, ber

Sibfiorljcfar ber „Seipjiger" Sftufifbibliottjct Cetera.

Sas b,öd)ft intereffante SBcrl giebt in Sepg auf ©Ijaratteriftif

ber italicntfd)cn 9Jeciftcr ber ©cigenbaufunft ben merttjBoIIftcn Scrid)t.

9ecbft ben ©rofjmeiftern ber ©eigenmadjer gtalicns Slmati, ©ua»
bagnini, ©uarncrius, SOfaggint, ©asparo ba Satö,
© t r a b i b a r i u § u. St. ftnbcn mir aud) bie Kamen ber bcutfdjcn ©rofj*

meifter Sl 1 unb © t a i n er Berjeidjnet. 9)eöge bas Jdjön ausgeftattetc

Sud) bei ben j$at)(rcitfien Sicbbabern ber ebten iScigcnbaufttnft bic iljm

gebüf)rcnbe Stufnalune ftnbcn. - Sluguft Sidp'g ,,®ie ©eige unb ber

Sau" bietet gad)männcrn unb Siebtjabcrn eine ausfül)ri:d)c Slbtjanb«

lung über ben Sau ber ©eige, tneldje fadjgemäfj eine in bie ©inael*

Reifen ctngcbenbe ®arfteüung in flarcv, tcid)tBcrftänblicber SScifc Stuf«

jdjlitjj ertfeitt. ®ic |öd)ft intereffante unb tBcrttfüottc Sirbctt bebarf

feiner lociteren ©mpfcblung. H. Kling.

^nffüljntngm.

^rantfurt ajWt., 27. Oft. 1899. gmeiter fammermufif«

Stbcnb ber 9}eufeums=©efcttfd)aft; unter ffleittnirfung ber §errcn @rnft

©ngeffer, «ßrof. §ugo §ecrmann, g-rig Saffermann, «ßrofcffor 9?aret

Sonnig unb Sßrof. §ugo Seder. B. Sittergborf: ©treidiguartett in

(Ssbur. Söra^mS: Quartett für ^ianofortc, Siolinc, Siola unb

SiolonccU, Dp. 26 in Stbur. ©dfubcrt: ©trcidjguartctt in © bur,

Dp. 161.

ÄöniflSbCffl i/*., 17. Ott. 1899. ©oncert be§ 12=fäl)rigcn

SioliU'Sirtuotcn Siidjarb Srömer unb bc§ 10«jäbrigcn «ßiamftcn

»ugo Strömer. ßaBctlc be§ ©rcnabier«9tegimcntä 91r. 1, Strigcnt:

©abac«cl=s:i)cr. ffiretfd)mcr: Srönungämarfd) au<3 „5)ie golfunger".

üSagncr: SBorfpiel pr CBer „Sol)cngrin". ©treidjguintcttc : SKojart:

Ave verum; ©jibuüa : ßiebestraum nad) bem Sallc. Srucb,: S3iolin=

Eonccrt, ©moll, mit Drcfiefterbeglcttung. Äd)ulä=©d)tBerin: OuBerturc

SriontBtjalc. Siäet: ©clcftion au§ „©armen", ©arafatc: i^auft«

^tiantafie, Solo für Sioline mit ElaBicrbcglcitung; 9tid)arb unb

£mgo .trömer. KapraBnif: Danses Nationales.

Seiptiftr 20. Sanuar. 931otctte in ber Sljomaäürdje. Sraljmä:

„Stdf arme SScft, bu trügeft mid)", Co. 110; ,,3d) aber bin elenb".

g?id)tcr: „®a 3§rael au§ StcgBBtcn 50g". — 21. Januar. Sirdjcn«

mufil in ber Ib,omaäfircb,e. 50ccnbclsjol)n : ©d)luf3!ä|c aus bem

Dratorium „Elia«", für ©0I0, ©t)or, £)rd)cfter unb Crgel. —
27. Januar. (3ur geicr beä ©eburtstages ©r. SOcaf. bes beutfdjen

Kaifcrä.) godjer: „Salvum fac regem", ©djubert: „Köftlid) tft'?

ein Sanflieb". SOlojart: , Ave verum corpus". 28. Januar. Sürdjcn«

mufit in ber 3ci!otailird)e. Sad): „Sofjl bem ber fid) auf feinen

©Ott", ©antäte für ©0I0, ©fjor unb Drafefter.

monttms, 19. Cftober 1899. 2. ©nmBt)onic«©onccrt bes

©ur«Drcb,eftcrs unter Sirettion bes §crrn Dscar Qüttner. Serlioj:

Ouvertüre du Corsairc. SecttjoBcn: ©BrnBljonie 9er. 1. SBcbcr:

OuBerturc ju „Dberon". Sorobine: Dans les steppes de FAsie

centrale, ©tjaminabc: Callirhoe. suite d'orchestre. — 26. Cft. 1899.

drittes ©tjmöbonic « ©bneert bc« ©ur = Crdjcftcrs unter ©ircition

beg §crrn Dscar Süttner. Sccti)OBcu : Ouvertüre d'Egmont. Srab,ms

:

©tjmB^onie 9er. 2. 9L SBagner: Prelude des maitre=-ehanteurs.

Stengel: ©oneert für Siolonccll unb Crdjcfter; §crr grig W^PP-
©troufj: Sob unb Scrtlärung.

®)>et)cr, 24. Oft. 1899. ©oneert oon 9)cabamc Scrcfa Softi

(Sllt) aus «Paris unter 9Jcitnnrtung bes Slauier =- Sßirtuofen Subolf

^anäer. SecttioBcn: Sonata appassionata. iEoffini : Stric ber SRofina

aug „®er Sarbicr Bon SeBilla". Madjmaninoff : ^ßrötube; ©inbing:

5rül)l'ingsrauid)cn;©d)armcn!a: SanscBifobc. ©ebubert: Sitanei auf

bas ffeft „Stllerfcclen" ; SBof)in; ©rlfönig. fiisjt: Segcnbe St. gran^ois

bc ^aute „marchant sur les flots". ©Ijabrier: Bourree fantasque.

Si^ct: imbanera aus ber Cpcr „©armen". Saubert: Söglein in ber

Söiegc. iHubinftcin : 93crfifd)CS Sieb; $ccr ©Btnctjcrbc, fd)tBebifd)es

SBolIslieb. ©aint=©aeus: 9it)apiobic b'StuBcrgne. ©taubacb,er: ®as

SBicrblatt. SKascagni: Stüc 9Jtaria, Stbaptation bes Sntcrmcäjo aus

ber Dper „Cavalleria rusticana" für Stlt. «ßroct): Sartationen für

©opran.
38ie§f)ai>en, 29. DU. 1899. ©rftes ©oneert äum 43. Stiftungs«

g-eft bc§ 9JcänncrgefangBcrcins „©oncorbia" Screinsbirigent; §crr

Sgl. SKufifbircftor Julius Certling Unter gütiger SJcttmirfung ber

©oneertfängerin grt Serttja ©rimm Bon Jjier (Stlt), bes §ofopern«

fangers §ans Suffarb au§ tarlsrutje (5Ecnor), bes Sgl. 9Jiufifbirettors

gerrn g. SB. 9Jcünd), bes Sgl. Sammeratufücrs ©errn 3ean ©rimm
unb ber Sapelle bes güj.<3tegiments Bon ©ersborff (§cff.) 9er. 80.

9JecnbcIsfo^u : DuBcrturc p „9lut)=SIa§". Certling: ©b.or: ,,©ar«

banapal", Sallabe. ©rimm: SecitatiB uub Strie aus ber Cper

„etfcnliebc", mit Crd)efter. ©diumann: ®er §ibalgo. ©borlieber:

öanbtncrg: Stbfd)ieb; ©molian: SSadjtcrruf; ®orn: SRösIein roann

blufft bu auf? aJeüncb,: ©oncert»CuBerture. Certling: „S«ng=

©bmarb unb ©gtnine", für Scnor, mit Scglcitung Bon 4 «pörnern.

ßieber für Stlt: 3RenbeIsfof)n : ®a lieg id) unter ben Säumen; 9Kener»

§ettmunb: 3aubcrlteb; Sob,m: §aft bu mid) lieb? Srambad): ©ä=

fac am Subilon, ©onccrt»©pos für 9Mnnercbor , 2enor«©olo unb

großes Crdjefter.

Sftrid), 16. Sanuar 1900. ©oneert jum Scften ber §ttfs=

unb 93enfionsfaffc bes KonljaHeordicfterä. ®trc!tion: §crr fapett«

meifter Dr. gr. §cgar. ©oltftcn: §errcn Sen ffiaoies aus Sonbon

(lenor) unb Sßrof. Stfreb Saftner in 3ürid) (§arfc). Serlios: ®rei

Crd)cfterftüdc aus ber bramatifdjen ©nmpt)onie „9f{omeopnb 3ulia":

a) Romeo seul, Tristesse, Concert et bal, Grande fete chex Ca-

pulet; b) Scene d'amour; c) Scherzo, La reine Mab ou la fee

des songes. §änbel: 9iecitatiB unb Strie „Love in her eyes" aus

Stcis unb ©alatca". 93arifb«2tlBars : ©rftcr unb ämeiter @a| aus

bem ©oneert in ©sbur. ©djumann: Sieber: 9ßcin fdjöner Stern,

©tänbdjcn, 9Jionbnad)t. ©oloftüde für§arfc: ©rieg: SolBcigs Song,

Saiut^Saens: ^tjantafic in Stmott. ©ounob: ©aBatine unb Strte

„SalBc! bimora!" ans ber Cper „gauft". äöagner: Sorfpiel ju

„Sie SKcifterfingcr".

Conttrtf in fnp?tg.

2. gebr. 3. Scett)OBen«S(bcnb, greberic Samonb.

3. gebr. Sieber« unb ®ucttcn«9tbcnb oon ©ufta» Sordjcrs, unter

gefäüiget 9Jcitmirtung ber Sopranifttn gri. Clga SSirj unb £errn

Stjeobor 3?aitlarb (©laBicr«Seg(citung).

6. gebr. ßctjter Siebcr«Stbenb Dr. Subwig äBüllner.

7. gebr. Sicbcr« unb Suctten«2(bcnb Beranftaltct Bon grau SKinna

9I(fen=3Kinor aus Scbmcrin unter gütiger 93etttniriung Bon grau

SJEagbalena Steinbad)«3af)us.

8. gebr. 16. ©eroanbbaus«©onccrt. Cuoerturc ju „^effonba" Bon

Spofir. Sdjeräo für Crdjefter Bon gerb., ^fofil (sunt erften

9Jeale). Sinfonia eroica Bon Sectboocn, So [ift (V).

12. gebr 9. $t)iU)armomfcI)cs ©oneert. Solift: granj Cnbriccf

(Sioline).

17. gebr. 5. Sammcrmufifabenb im ©cmanbfiaus.

20. gebr. Sablo be Sarafate mit bem S8inbcrftcin«Crd)cftcr.

i»crid)tisHiHiV

3n 9Jr. 3, Seite 35, Spalte 2, Seile 17/18 Bon unten motte

man lefen: „rcenn er feine Sdjulbtgfcit nidjt anbers tb,un fann".
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Zur hundertjährigen Geburtstagsfeier

Carl Zöllners
(17. März 1900)

erschien soeben im Verlage von F. JE. C Leuckart
in Leipzig:

Soldatenlied aus Goethes Faust
„Burgen mit hohen Mauern und Zinnen"

von

Carl Zöllner
für Mann ereil Ol' mit und ohne Begleitung eingerichtet

und herausgegeben von Heinrich Zöllner.

Ausgabe A. Für Männerchor mit Blasorchester.
Clavieraussug M. 1.80. Singstimmen (ä 30 Pf.) M. 1.20.

Partitur und Orchesterstimmen in Vorbereitung.

Ausgabe B. Für Männerchor a capella.

Partitur und Stimmen (ä 30 Pf.) M. 2.20.

Aus dem Nachlasse des berühmten Pflegers und Altmeisters
des deutschen Männergesanges ist dieses „Soldatenlied" heraus-
gesucht und veröffentlicht worden, um am 100. Geburtstage
des Componisten zum ersten Male zu erklingen und zwar im
neuen Stadttheater zu Leipzig in einem grossen Jubiläums-
concerte , an welchem sich die vornehmsten Gesangvereine
Leipzigs mit circa 700 Sängern betheiligen. Die frische Na-
türlichkeit, sowie die blühende Melodik dieses Soldatenliedes
werden demselben bald viele Freunde erwerben — wenn es

auch schon öfters componirt wurde, so doch kaum in so nnge-
suchter und doch so charakteristischer Weise. Obgleich das
Original entschieden mit Begleitung gedacht ist, so wird doch
die a capella-Ausgabe voll und klangschön wirken.

Mögen die deutschen Männergesangvereine das Andenken
des berühmten Meisters Carl Zöllner durch Aufführung dieser
Composition ehren

!

IW" Ansichtsendungen stehen zu Diensten.

Moderne

Schule der Geläufigkeit.
30 Geläufigkeits-Etüden

für

Clavierschüler im ersten Stadium
in methodischer Folge und mit Fingersatz,

von

Julius Handrock.
Op. 99.

Etüden für die rechte und linke Hand abwechselnd:

complet M. 3.—. Heft lu.IIa M. 2.—.

Ausgabe A: Etüden für die rechte Hand IL 2.—

.

Ausgabe B: Etüden für die linke Hand M. 2.—.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Arthur Stubbe
Op. 18. Meerfahrt (Dichtung v. H. Heine) (D.-E.) für

1 Singst, u. Pfte. 1 M.
Op. 32. Lieder vom Glück. 4 Lieder f. Tenor und

Mezzo-S. m. Pfte. 2 M.

$ranz £l$zt

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Orchester-Begleitung.

JLi0rGl6YI Ich weiss nicht was soll's be-

deuten, von Heine.

Ausgabe für Sopran in Bdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— 11.

Ausgabe für Mezzosopran in Gdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Drei Lieder aus Schiller's

„Wilhelm Teil", Der Fischer-

knabe, der Hirt, der Alpenjäger.

Partitur complet M. 4.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. — .60 n.

MigHOll • Kennst du das Land, von Goethe.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 6.— n.

Es war ein König in Thule,
von Goethe. Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— n.

unerDie drei Zigeuner: Drei zige

fand ich einmal liegen, von Lenau.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. —.60 n.

Verlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

fftoritz Zweigt
H ^ 2 Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II
(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, .F. S. , Suite Kr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.
M. 2.60.

£eipzia. Breitkcpf $ fiärtel.

Eine alte italienische Qeige
(von Caspar da Salo in Brescia) ist preiswerth zu
verkaufen bei A. Lucks, Fulda.
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Julius Blutbtier,

Ceipzig,

Königl. Sachs. Hof-Piauofortefabrik.

Jlüsd. „."^T.-. Pianinos.
Hoflieferant

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

JHSHfflfflHSHMHbdffiHfflffi5EES2MffifflSHffiSHffl^^

^ A I' LI l I l~ 1 Virtuosen», Componlsteiis OlrlflentcnscDuie, Seminar, i
I ADGl S HOCnSCnlHB I Abtheilung für Dilettanten. |
& I I Prospecte gratis. X*

I für musikalische Ausbildung. ^ Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 1. |

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Jlnna tffiuznitzlii,

Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Kammermusik-
Jadassohn, S.,

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und

Violoncell. M. 12.—.

Raff, J.,

Die schöne Müllerin. Quart, für 2 Violinen,

Bratsche und Violoncello. Op. 192 No. 2.

Partitur M. 4 — netto, Stimmen M. 10.—.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschien:-^^—^^ UUt L»<-11 \-l O Vi 11*- 11 .

RectoiJBerltoz
Grosse Totenmesse (Requiem).

Op. 5.

Klavierauszug mit Text von
Pli. Scharwenka . . .

Jede Chorstimme
Partitur und Orchesterstimmen in

Vorbereitung.

M. 3.—.

. -.60.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

®ru<f toon ©. Srcljftng in Seidig.



2B6d)cntIitf) 1 Kummer.— <ßrci§ ^albjät)r(td)

5 SRI., bei Streuäbanbfcnbung 6 Wt. (Scutfdj*

lanb unb Ccftcrrcitf)), fiejm. 6 OT. 25 $f-
(3Iu§Ianb). gür TOitgltcbcr bcgOTg.Scutjd).
3Kufifoercin§ gelten ermäßigte greife. —
Sine cinjclnc Kummer 50 ißjcnnigc. —

ginrücfung3gcbül)rcn bic ^ctitäcite 25
<J3f.
—

£etp3tg, ben 7. ßebnxax \CßO.

91 c u c

58eftcKung netunen alte Sßoftämtcr, 93uc^=,

SKufüalten» unb Sunfttjanblungcn an.
Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben Sßoftämtern rnujj aber bic ScftcÜung

erneuert tDcrbcn.

!8ttStJt
(Scgrüubet 1834 von Kobert Sdmmann.)

SßerantroortIid;er 9tebacteur
: OtttUttö Kodjltd) t. ÜB. Verlag von Gl £. fialjttt ttttdjfoUjer in £eij)itg.

Kürnbergerftrafse Kr. 27, (Säe ber Sönigftrafjc.

ilugcner & go. in Bonbon. ^ .

• ß StyefluwW SKufitt). (SR. Sienau) in SBcrfht.

5ieBiMumM'i'd)3ig('U'r Juljvgang.

§u«§off'§ S8ud)I)bIg. in SKoStau.

$e6ef(>tter & §8offf in äBarfdjau.

0c6r. ^ug in 3ürid), Söafel unb ©trafjburg.
(Sflnb 96.)

#. f. §Uä)txt in Kctt)=8>rf.

JlCßcrf 3. (Sufmann in SBicn.

UT. & p. gsnjeR in $rag.

StiftaUt „Weiftet sRoIanb." £>per in brei Sitten. Jcjt uub SOiufif Bon ©raf ©eja 3^. (grftauffüljrung in $rag am 21. Januar 1900.)
Söcforodjcn bon Sco SRautner. — e~onccrtauffüt)ruugcn in Seidig. - Sorte fponbenaen: «Berlin, Bonbon, SKagbcburg,
äJcündjcn, Sßrag, @t. Petersburg, (Stuttgart. — gcuütcton: 5ßerfonaInacf)rid)tcn, Kcue unb neucinftubirtc Opern, sBermifcfjte^
Sritifdjer Slnaetgcr, Aufführungen, Eonccrte in Seidig. — 8t n je igen.

„MnfUt Mavto."

Dper in brei 8Iftcn. 2ert unb 3Kufif 001t ©raf ©e^a 3id;t).

((Srftaufffitirung in «Prag am 21. Januar 1900.)

„SlaPier fpielen lönnen Piele, bezaubern einige, ftity
allein fann bejen," febrieb einftenS £ ans tief, als er ben
einarmigen ©LaöteröirtuDfert gehört b^tte, unb er tonnte in

ber %t)at feinen treffenberen Sluebrud finben. @S ift gerabeju
tierblüffenb, mit toelcb/ einem granbiofen ©efdnd ferne lüde
£anb baS «SlaPier meiftert, lreldje „SCigerfprünge" — tote

fia) fein Sebrer StSjt ausbrüdte — biefelbe betreibt
unb meld)' eine ©ebanfen* unb ©mpfinbungSttefe fein sott*

enbeter Vortrag offenbart. — ©raf ©eja ßicbp tytte
Pon feiner Äinbbeit an enormen £>ang jur TOuftf, er fiebelte

unb ftimperte red)t fleifjig unb erlangte in roenigen Sabren
foloobl an ben ©aiten als auf ben Saften eine riU)menS*
toertt,e gertigfeit. SDa, TOalbeur! Eebrte er — faum
Pieren Qab,re alt — Pon einer Sagb mit burdjfcfjoffener

reebter £aub jurücf. Sine Imputation beS IrmeS ertoieS

fieb, unbebingt notbtoenbig. Sie Sffiunbe beilte,

boeb, aus mar eg für ©eja 3id)ö mit ber ©eige. ajjtt un=
ermüblid^em gteif? unb ©ifer qing'g nun an'§ eiaoierfpiel,

unb fiebe ba, bie Sinfe fdjuf ffiunber, folebe SBunber, bab
felbft TOeifter 5Drepfd?od, ber ganj fabelbaft mit ber
i*infen fpielte, burd) unferen gelben in Schatten geftellt

tcorben roar. Slber ©eja 3id)b fottte nid)t nur «frtuofe
bleiben, er fd)riftftellerte aud) febr gerne unb tbatfäd)lid)

cerbanfen ibm eine niebt geringe Slnja^l ooräüglid)er ©tüde— am 3fcationaltbeater ju $eft unb üielen auberen Sül;nen
mit grofeen ©rfolgen aufgeführt — mehrere Romane unb
jtoei ftar!e Säube I^irifcber ftimmungsöoller @ebid)te il;re

@ntfteb,ung. 2J!ufiE aber feffelte ibn boa) am ©etoaltigften.

grüd)te fetner reichen StuSfaat bilben bie prächtigen bei

fceugel in 5ßarig erfd)ienenen (Mben, fiele Sieber« unb
Drcbeftercompofitionen, eine anläfjlicb, beä fünfsigjäbrigen

Subelfefte^ bei ^efter SJattonalconferDatoriuml componirte
Kantate, ein ungarifd)e§ Sieberfpiel unb enblicb sttei r) pe rn

„81 Ur unb „TOeifter 51 lanb";, ber nun am 21. Qan.
bei unä jum erften 3Jtale aufuefübrt föurbe.

„SDttt ber $arbtcu ift nid)t§ gemagt,
Sic liebte mannen fdtjon,

Unb tuenn ifjr einer nid)t besagt,

©0 jagt fie ifjn baoon.

SJccifter Sotanb felbft erfuhr e-5,

Siaetie Ijat er ib,r gcfdjtoorcn,

3d) toar geuge feineä ©cb,mure§" . . .

erjäblt ber t)intcr ben ßouliffen eines ßircul fid) trefflid)

augfennenbe alte ©ed Seauütenr bem nod; „unerfahrenen"
Sieutenant ©amoiieau, ilrai Seftion gebenb. D, biefe SBeibcr!

Salb fcbraärmen fie, balb finb fie eifesf'alt unb feben ben
SJtann oft wie ein „gpieljeug jum @d)erj" an. OXub biefe

fefdje ©eiltärtgertrt , biefe 5)3arbteu! bag ift aud) fo eine,

beren Siebe nid)t länger als fecrj»» 3Bod)en loätjrt. Wlit
3tofanb, bem $unftfa)ü§en, treibt fie audj ibr eitel Spiel.

Slnfang» liebt fie ibn sunt SSabnfinn, bod) roie immer früher,

bort aud; bieSmal bie flamme ju lobern auf. Sa fid;

9tolanb Pon il;r Perfcbmäljt fie£;t, Ijat er natürlich, nicljt-3

(äiligereS ju tbuu, als eine neue Siebe ju futyen unb finbet

alSbalb in Duette, einem 53lumcnmäbd)en, ber 2oa)ter
feines ©elnlfeu Seoelefol fein getoünfcbteS SKebium. ©r
liebt fie innig unb treu, bod) als il;m Seüelefol eines frönen
SagcS ben Antrag fteUt, 3)öette jur grau ju nehmen, loeid)t

er, ben Sitten b^bnenb, mit — für SJüette nidjt befonber§
fcbmeicb.elbaften — *pt)rafen aus unb reijt ben SSater ber

perliebten 9cärrin berart, baf; biefer fid) teeigert, ibm bei

ber «ßrobuftion, bie furj herauf ftattgufinben bat, m ftel;en.

Äunftfcbü^e unb Sircusbirettor finb in gröfjter Verlegenheit,
ba erfa)eint Duette, fdjön gefdjmüdt, eine toeifse 3iofe im
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9ftunbe unb gießt fia) ber Äuget Ülolanb'S preis. SDiefer

fdnefjt glüdfüc^ bie 9tofe Dom Stiele weg, unb als jefct

Seoelefol bie Sitte, fein $inb jur grau ju nehmen, triebet*

holt, gefcbiebt eS jum größten ©ntfejjen Sßarbleu'S, ber Steufelin,

bie injmifdjen com fcbönen 9iolanb roieber mächtig angezogen

Wirb; für ihn jeboa) bleibt fie fremb. 3n lüilber 2Butl) be*

fehltest fie ,
sJtolanb ju Derberben unb baS fott ihr red)t balb

gelingen. @in jufälligeS, ungefährliches Stettbidjein jwifdjen

®amoifeau unb g)oette bietet ii)X ju atternäd;ft (Gelegenheit

in 9Manb'3 S3ruft ben ©tacbel ber ©iferfucbt ju fcbleuberu,

bod; ba ficb bälblidj alles aufflärt, bleibt ihr nur noch

(SineS ju Wünfd;en: ber £ob ber i^r Dcr&afjten äjoette, bie

fie felbft umgebracht blatte, Wenn Seoelefol, rafa) jur Stelle,

fein Äinb nicht gerettet hätte, gerreifjen fott baS ©eil, an
bem ficb. bie eiferfücbtige gurie probuciren fott, burcbfdmüten

ift es aua) tfjatjäcblicb Don Seoelefol, ber bie ^arblett un*

gefährlich machen will. Sm felben Momente, als ^arbleu

ficb anfd)idt baS ©eil ju befteigen, Derrätb 3)oette ba$

©ebeimni» i^reS SaterS; ^arblcu fett leben, ©d>on ftebt

2)oette toieber mit ber Stufe jWifcben ben 3 äb^n ba, baS 33lci

aus 9tolanb'S ©etoefyr erwartenb, fd)on ftebt fie bie '-ahmte

fiielloS jur @rbe fallen, ba ertönt 9iolanbS „@mS, jwei" . .

unD plö|jttd) ein „23raDo" aus Sßarbleu's SJcunbe, unb 2)oette,

öte bura) ben bajWifcben geworfenen Stuf ihrer geüibtn eine

Bewegung beS Unwillens macht, fünft Don ber Äugel ihres

©atten getroffen ju Soben. äftit ben SBorten „bort ift ber

l'iörber" fenbet $olanb eine jWeite Äugel «ßarbleu ju, bie

mit gettenbem Sluffdjrei tot Dom ©effel ftürjt.

3Bie bie Sefer auS biefer ©fijje erfeben, ift ber ^iitpalt,

baju ber (Somponift felbft einen borjügiidjen Seyt fcbrteb,

recht feffelnb unb anjiebenb. «Jtolanb, ^arbleu, 2)oette,

ber ausgezeichnet dbar'afterifirte dtoue Seauüteur. nicht ju

Dergeffen, ftnb burdjauS intereffant bingeftettt, man »erfolgt

it;r ©cfyicffal mit Spannung, empftubet ÜDUtletb unb @cbo=

uung für baS braue, Ibfcbeu für baS abftofjenbe Clement.

SBaS bie muftfaltfcbe ©eite ber neuen Oper anbetrifft, fo

ift eS etwas ©elbftDerfiänbttcbeS, bafs aua) Qi&fy bem 3SeriS=

muS feine Opfer bringt unb feine Arbeit bem äftufter

SJtaScagni'S unb SeoncaDatto'S entlehnt. SefonberS Segterer

fdjeint ihm mit feinem „I Pagliacci" imponirt ju haben.

Sie 5Jcufi! ift nia)t originell, f ann fie eS fjeute noch fein?

®en53Jann, ber eS juinege bringt, ettcaS ÜReueS, bis beute

nid;t SagemefeneS , ©elbftänbigeS ju fc^affen, ben 9Jcann,

ben möd}t' id; fe^en! ^eber, ber ein SooS fauft , fott

einen Treffer machen, bod; erleben'S bie SDieiften nicb,t,

aud} roir fotten biefen SKann Pielleid;t einft jebjn, ob h)ir'S

erleben?? ....

©raf ©e'ja 3'd;p bat mit feinem „TOetfter Stolanb"

auf feben gatt einen Treffer gemalt, benn fein 2Berf gefiel

unb blatte ftarfen ©rfolg. SBarum aber aud; niebj? teenn

bie §anblung allein fdjon in Sann ^ält unb bie 6ompo=
fitton üon entjücfenben 9Mobien fditer trieft, ©lanjpunfte

ber Dper finb bie SDuette 9totanb»3)Dette unb ^olanb^ar»
bleu, fotoie baS meisterhafte ginale im erften Slftc, ber

lange ättonolog ^arbleu'S SlnfangS beS jtoeiten Sluf^ugeS,

i^r SSogellieb unb ifyre ©cene mit 3)oette. S)er legte ktt,

barin bie $ataftropb> hereinbricht, ift mufifalifd; ber

fa)triäd)fie, ber effeftnotte 2lbfd;luf3 beS ©tücfeS fü^rt über

biefen Mangel glücflid) ^irwoeq. ^"ftrumentirt ift bie Oper
nacb „neueftcr ga90n" red}t gefdneft; allen Steilen beS

Drd;efterS fällt bie gebübjenbe Slufgabe ju, unb roenn i)k

unb ba bie spofaune etraaS unangenehm überrafdbt, »ergtfjt

man eS ber guten <Bad)i megen, bie fonft ooa) nur bie

öber&anb behalt. Stufgefüt)rt rourbe ba& intereffante 2BerE

beS ungarifd;en Magnaten überaus glänjenb. S3ebarf eS

einer foleben Seljauptung, toenn man bebenft, ba§ ßapett*

meifter, 9tegiffeur unb bie Sängerin ber 2)üette ebenfalls

bem brennenben ^aprifalanbe entflammen V ßapelimeifter

SJfarfuS feierte einen @t;renabenb. 6r, ber im corigeu

3al;re ein ganj abnormales Talent unb einen eiferucn

•gleifs bewies, inbem er, con 5ßeft fommenb, als Jleuling

auf feinem ©ebtete gleia) in ben erften jeljn Neonaten
36 ! fage, fedjSunbbreifsigöpern alle jumerften
SKale unb aud) alle r e et; t gut — bie metften ?luf=

fübrungen ftanben fogar auf gauj bcfonberS f ot;ern fünft-

lerifd;en 3tiüeau, wie baS 9tt)eingolb im SBagner^SöfluS,

5Don Quijote, Königin toon Qaba, 3)er fliegenbe §ollän«

ber u. ü. a. — leitete, jeigte bieSmal feinem l'anbS»

mann fo red)t, bafj Ungarn an ibm einen tapferen ©olm
befige. Wit einem geuer unb ©ebroung, roie er eben nur
einem 9ftagtyaren eigen fein fann, führte er baS Drd)eftcr

com Anfang bis jum ßnbe, unb als SNeifier Sftolanb ber

Üfeifierfdnifj mißlang, gelaug er Partus toieber, beim
baS finale beS legten Elftes mar gcrabefo toie baS beS

erften SlufjugeS ßon übermälttgenber äBirfung. ®er jtoette

Ungar, ^ergta, ift ber befte Jlegiffeur, ben toir feit Dielen

$atjren enbticb befigen unb nod) lauge befugen motten. Wlit

feiner §ilfe erbaute biesmal ^arcioal be SJ r 9 einen

(SircuS, ber fid) auf ber ganjen ffielt fet;en laffen fann.

2(ud; bie Slrtiften üerbanfen ibm gar Diel, unb $eber, ber

ben ©prud) „Qebem baS ©eine" richtig erfaßt, toirb ^gerpa
ju feinem neuen ©rfotge Don £>erjen beglüdroünfa)en. 3113

britter Ungar — fommt gräulein 21 If ölbt) an bie Steige,

roe!d}e ber Stimme beS SBlumenmäbcbenS 3)oette einen gleich,

gro&en ®uft lieb, tote er bem Äörbcben Siofen entftrömte.

®af3 fie fein gerabe buftigeS Softünt M^lk, beeinträebtigte

ihre fonft feböne Seiftung fe^r. gräulein $ e t r u — feine

Ungarin — bafür aber eine reijenbe, fd;lanfe 3tumänin,

fab als ^arbleu gerabeju bejaubernb aus. Sie fang fo

fa)ön unb fpielte mit foleber 55erDe, baß man Don iljr nur
fagen fann: fie ift als ^arbleu ebenfo betounberungS»

toürbig geroefen, rote fie eS als gräulein ^etru ift,

fie roar Don ben ©oliften beS SlbenbS, in jeber Sejie^ung,

bie §erDorragenbfte. ^err @! Sit er als ^Rolanb bemübte
ftct> , in ben lprifa)en ©teilen fo Wenig als möglich ju —
weinen unb in ben lebhafteren Momenten fo Wenig als

möglieb ju — fd;reien. Sei Weiterer Beobachtung ber eben

angeführten Argumente Wirb feine Seiftung geWifs red}t gut

Werben. Motten ä la ßorregibor finb für §errn $auli
Wie gefdjaffen, feinem alten ©eefen feblt nia)t eine ^leinig=

feit. SDraftifcb im ©piel unb dmrafterifirenb im ©efange
War ber §abitue beS §errn 5^auli ebenfalls ein Sidjtpunft

beS 3lbenbS. SllS Seoelefol gefiel §err ©ärtner nur
burd) feine ©eftalt, fonft war er unfteber unb bem ju golge

nidbt ju loben. S" feiner fleinen Stolle als Sieutenant

S)amoifeau trat §err §unolb nidbt befonberS beroor,

bafür machte ^err Sßobl als gircuSbireftor feiner wiber=

Wärtigen ©timme Wegen ©enfation. Leo Mautner.

ConcertttufftiJjnmgen in £eijijig

®a§ 8. «p^it^armontfe^e Soncert De§ SBhtberfteut > Dr«

c§efter§ am 29. gan. gehörte mit jtt ben glänjenbften Stuffü^rungen

in ber Bil^erigen ©oifon. ötoei Sotiften öon fyeröorragenbct S8e=

beutung gaben bcntfetBen ein aufjergett>öt)nlidje§ ©e^räge, §erra3eti

®aBie§ au0 ßonbon Betunbete oon SJeuem, bo| er ein gottBegnabeter

©anger ift, unoergleidjlidi Bejüglt^ feinet ungen)öSnlid&en ©timmmütel
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unb feine? ftilöoCert SBortrage? fei e? engtifdjer, franjöfifcficr ober beutfdjer

Sompofittonen. 2Rit größter ®elifatcffe unb tiefem S3crftänbni? fang

er Bon §änbcl SRecitatiö unb Slric „Deeper and deeper" au? bem

Oratorium „geptjta", ©ounob „Salve, dimora" au? „!DJargarctljc"

unb Sieber oon Stöbert Sdjumann mit enormem Erfolge.

Eine ber intereffanteften neuen Erfdjeinungen mar un? ber junge

SGioIinift grig freister au? 28icn. Sein Ion ift warmblütig,

gcmüttjBott, icibcnfdjaftlidj unb finnlicb/berücfenb
;

feine üedjnrf fennt

feine Sdjranfen be? 3JtögItd)en ; Bejonber? fjerBorptjeben ift feine SBe=

fätjigung pm 5)kganintfpteler
;

fein iUagcoIetfpicl in ben SSariationen

„Non piü mesta" war felbft bei bem boppet unb brcifacfjgrijfigem

ton ftauncn?mertf)cr SidjerBeit. ®afj neben bem SBottblutBirtuofen

audj ber cbelgeartetc SDeufifcr in iljm oortjanben ift, Bcroie? §err

Srcisler in 33rud)'? mct)r at§ p oft in biefer Satjon berüdfidjtigtem

© mott=Eoncert, ba? un? jcbocJ) in feiner Snterpretation lebhaft fcffclte.

®en fcffcllo? fiel) gcbärbciiDcn 9IppTau§ befdjwidjtigtc §err Krei?tcr

mit ber 3u9 aBC Btm Martini'» ,,£cufcl?trillci'" (mit Ordjeftcrbegleitung),

ben er mit einer eigenen Berblüffcnben Eabenj Berfefjen rjatte. Sitte?

in 2IHem fefjen mir in bem jungen Künfttcr einen ber Bcrljeifjitng?«

Bottftcn SBioliniften ber ©egenwart.

Slud) ba? 2Binberftcin=Drd)efter befanb fid) an btefem SIbenbe in

öorjüglicEicr Sßcrfaffung. £Rtcr)arb SSagncr'? „gauftouberture" leitete

unter igerrn SEtnberftein'? Scitung in jd)WungDoIIftcr 5tu?füf)rung ba?

Eoncert ein. Sin Stelle einer St)mpt)onie fürjrte §err ©eorg
Sdjumann unter eigener Sßireffion eine Ordjcfterfuite „Qur Ear*

neBal?äcit" (Op. '22) cor, beren ctnjclne Säge (Allegro non poco;

Andantino marcato; Presto-§umore?fc) ben feingebilbeten, cbel*

füljicnbcu unb lunftgcwanbtenSompomftcn an feiner Stette'Berleugnen-

Scr Et)aratter ber Sompofitton cntfpridjt Bottftänbig ber SSorlagc;

befonber? anpljcnb unb mit Biel pfanterien in ber Snftrumentation

Bebadjt ift ber britte Sag. SKcljrfacJjer §erBorruf eljrte ben Eom=

poniften. Edm. Reichlich.

1. gebr. ®a? 15. ©cmanbt)au?conccrt fanb in Silier«

tjödjfter Slnwefenljeit Seiner TOajcftät be? Sönig? Sllbert Bon

Sadjfen ftatt. SSon Ordjefterwerlen gelangten jur Sluffüljrung

bie Duoertüre p „Seonorc" 9fr. 3 Bon S. »an S3ectf)OBen, bie

Suite für Orcfjefter (®bur) Oon $. S. SBad) unb bie St)mpf)onte

9fr. 3 g bur Bon 3- 33rah,m?. ©in ergretfenbe? SMlb War e?, ruelctjieä

SDceifter Sßififdj mit feinem Ordjcfter Bon bem (Seifte, ben biefe brei

Jonljeroen in i£)re Schöpfungen gelegt, entmarf, unb ein jeber Qü=

Ijörer Wirb ba?jefbe lange geit in feinem gerben bewahren. Sit?

Soliftin mar grau iRcltic SKetba au? SDMbourne gewonnen, grau

SNelba fang bie Slric au? „L'AUegro, il Pensiero?o ed il Moderato"

Bon ©. g. §änbcl, wobei fie mit ber obligaten glöte, Bon §errn

Sdjweblcr, SKitglicb be? Orcljefter? , mit Botlcnbctfter SBirtuofität

geblafen, rioalifirte, unb ba? Dtecitatiö „E strano" unb bie Slrie ,,Ah

fors' e lui che l'anima" au? „La Traviata" Bon © SScrbi. Staunen

über Staunen erfüllte un? beim Slnljören fofcfjer üeiftungen. Sotrlje

ftimmltd)e 3teinf)eit unb Slu?gegtid)enljcit in allen Sagen, foldje §bt)e,

fotcljc grtfdje unb SBcidjljeit ift nur feiten anptreffen. 5Dcag man
nun audj fiter unb ba geneigt fein, foldjen ©efang al? in bie gefang«

liclje §t)»erßirtuofität ober in bie @efang?afrobatif gehörig ^u Be=

jeidjnen, fo ift unb bleibt e? aber bennocl) erfreulid) gerabe in biefen

Jagen, in benen man angefierjt? gewiffer ungefunber Soncertljt)pno=

tifeure in ganj einfeitiger SBcifc ©el)alt über bie gorm fegen möctjtc,

biefe frifetje unb jubifirenbe Stimme p Ijörcn. ®a^ inbeffen iljrc

©oloratnr Weit über ber ©antilene fteljt, bewie? grau 3KcIba in einem

pgegebenen unb Bon il)r felbft am glügel gewanbt Begleiteten Sieb

Bon Softi, Bei beffen Vortrag nur bie fc^öne Stimme übrig blieb,

Wätjrcnb bie erwärmenbe Seele ju oerraiffen War.

M. Barthel,

<Zovvtfponb$n$m.
SBcrlin, 25. San.

33ei ben bcbanerlid)en SSerirrungcn, bie fjeute in ber Sunft auf

ber £agc?orbnung finb, ift e? boöpelt erfreulich, einem SSerfe p
begegnen, ba?, obglcicb, bur4)au? in mobernem Stil geljaltcn, fitf)

Bon UebertrciBungeu unb ©cfcfjmacllofigleiten fern Ijält nnb fowotj!

Bon folibem Sonnen wie Bon anmutfjigcr, natürlid)cr ©rfinbung?»

gäbe äeugt. 3tf) fbrecfjc Bon ber Kantate „gupljorion" Bon 28 tl*

tjelm Scrgcr, bie im legten Eoncerte be? „$b,if^armonifdjen ©t)or"

(S. Od)?) sur Sluffüljrung fam. ®er Sejt felbft, bem ©octfic'fcfjen

gauft, II. 2:b,cil, entnommen, bietet allerbing? in biefer ©cftalt, an?

bem ©anjen t)crau?gcriffen, einen oerftümmelten Sorfo unb oermag

für ftd) allein nidjt p intereffiren, aber rein muftfalijd) betrachtet,

ift bie Kantate fowoljt in Söcpg auf blütjcnbc SKelobi! wie in ber

meifterbjaften S3el)anbtung ber Sl)öre al? eine mertfjoollc Slcguifition

ber mufifalijcfjen Sitteratur p begrüben. 2Kand;e barin Borfommen=

ben ftarf tljeatralifdjen Slnwanblungen fann man bei bem fonftigen

SSerrt) bc? Somponiften mit in ben Sauf nctjmen. ®ic SKoottät er=

fuljr eine forgfältige 2Iuffür)ruitg , wogegen bie Ejecutirung einer

Bortjergetjenbcn Eantatc Bon 93acr) „O ©wigfeit, bu ®onnerwort"

burd) allerlei ftörenbe 3iBtfcl)enfäIle, befonber? aber burefj bie Unp=
längltdjfeit be? Xcnor?, arg gefätjrbet würbe.

®tne Batriotifd>ruffifcl)C 5ßroBaganba War Wol)t ba? gtcl einer

©oncert^Sluffütjrung Bon gragmenten au? ber ©linla'fdjcn Oper

„Sultan unb Submitta", bie Don ,§crrn Nicolai Bon Safanli
in ber Pjtlliannonic Bctanftaltet würbe. Set) tjatte biefe BoBufärfrc

Oper be? rujfifdjen SÜMfier? am fbniglictjcn Sljeater in ^5etcr?Burg

geprt. ®ort, in prädjtigfter Slu?ftattung mit reiben, malerifdjen

Softümen, mit ccfjt nationaler SBcgeifterung gefpielt unb gefungen

Wirltc ba? SBerf tjinreifjenb. §ier im ©oneertfaale, ofjne Selora»

tionen unb Koftüme, mangelhaft einftnbirt, Bon Kt)or unb Soltften

Berftanbni?= unb licblo? tjeruntergcfuugen, lie^ mieb, unb Wol)l aud)

ba? *ßublifum ba? ©linla'fclje SJfeifterwerf äiemlid) fair. SBotttc man
ben Berlinern bie SBefanntfdjaft biefe? nationatruffifdien äBerfc? in

Würbiger SBeife Bermittcln, fo fjätte man lieber eine Sljeaterauf»

füfjrung arrangiren fotlen.

§err SSctngartner bleibt unentwegt beftrebt, audj al?

fdjaffenber Sünftler einen orbcntlidjen Sorbeerpjeig p ertjafdjen,

au? bem fid) ein ganzer Sranä winben liege. Sein neue? Streich

quartett, ba? Bon §alir unb ©enoffen p ©eljör geBradjt mürbe,

ein Derworrene?, mifjratljcne? fßrobuft, wäre allerbing? nidjt geetg«

net, ifjm p biefem Siele p Bertjelfen. Seine fnmpfjonifdjc ®id)tung

„®a? ©efilbe ber Seligen", bie er im VII. St)mpfjonie = Slbenb

ber föniglidjcn Sapelle birigirte, Bermag jwar aud) ntd)t Bon

einer reicfjfliefienben, erftnberifdjen Stbcr 3«tgni? abplegen, aber e?

ift iljm wenigften? bamit gelungen, burd) 3nftrnmcntalmifcf)ungen

ein Stimmung?bilb §u fdjaffen, ba?, wäre e? nidjt für feinen bürf«

tigen tf)ematifdjcn ©eljalt p fet)r in bie Sänge gesogen, feffeln fönntc.

Sin Ungartfd)e? ©oucert im S3eetfjoBen=Saale fonntc feine

ridjtige Sßorftettung ber Ijeroorragenben mufifalifdjen Talente be?

SJcagrjarenbolft? geben, benn Weber ber panift, §err Senbiner,
nod) ber SBiolintft, §err SBalaffa, fönneu al? bie berufenften Se«

präfentanten ber ungarifdjen Sunft gelten. ®a? 33eftc bot bie mit=

Wirfenbe Sängerin grl. §ella Sauer, oBwof)! bie Bon irjr Bor»

getragenen „prei?gefrönten 5Kittcnnium?lieber" itjv faum ©etegenfjcit

Boten, iljre Eigenart pr ©eltung p Bringen.

3Jcari) gorreft gaB iljrcn bie?jäf)rigen SieberaBenb. Slnfang?

mit merflidjer Qnbi?pofitton fämpfcnb — fo berichtet mein S5er=

treter — bie fie an ber Entfaltung if)re? fonft fo jarten $iano in

ber §öfje fjinberte, fang fie fid) im Verlaufe be? SIBenb? immer

freier, fo bafj fie gerabe mit ber Sdjtufsnummcr, ben Bielgefungenen

SBergeretto? au? bem XIII. galjrfpnbert, ben größten Erfolg errang.
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SSon irjrcn übrigen ©arbictungen feien bas „SDcaiticb" Don S3cctfjoBen,

ba» fic toicbcrbolcn mußte, unb bie beiben ©d)ubcrt'jd)cn Sicbcr

„Scfjmancngcfang" unb „®efjnfud)t" befonberä crwäljnt. §crr b. 83 os

begleitete in wabrtjaft fünftlcrifcbcr SBcifc.

Siebcrabcnbc gaben außerbem grau §clcnc SDtauj, bie eine

uidjt große, aber gut gcfdjulte ©timme unb licbcnSWürbigcs SBortrags--

lalcnt befonbcr§ für grajibfc nccfifcrjc ©ad)en befip, unb grf. 21nna

Stephan. Sogtcrc War, tuie mir bcridjtet wirb, gut bei ©timmc,

jebocfj mar ibre ©ongebung mangelhaft. Sie SRegificr finb nirfit

ausgcgltdjcu unb bie Berjdjicbencn SSofalc Ijaben ganj öcrfcrjicbcnc

SHangfärBuug, Weil fic fa(fcf) angcfcjjt werben, ©iefe Slrt 31t fingen

ift her frühzeitige ©timmruin biclcr begabter ©änger. 3m Ucbrigcn

oerftanb gräutein ©teptjan tfjre anWcicnbcn greunbe mit einigen

Vorträgen ju erluärmcn.

gräulcin SJcarcclla Sinbh/s £auptfctb ift ber bcwcglid)c

folorirtc ©cfang. Sic fjat es barin äiemfid) teeit gcBractjt, Wie fie

in ber fegt bictgcfungcncn SSaljnftmisfjcnc ou§ „Sucia" (mit glötcn=

Begleitung) bewies, grciiid) werben bie $affagcn noct) 3U jagtjaft

übenounben, es fehlt nod) bas ©tcgljafte, aber unoerfennbare 58e=

gabung ift BorI)anben. Sfudj bas naio = nccftfcf)e Sieb „®cr tlcinc

grifc" oon SBcbcr unb „Xwidcnbam gerrt)" Bon SKarätatS wußte fie

feijr wirffam p interpretiren. SScfonbcrs' crwärmenSwcru) finb aud)

i()rc biclfcitigen ©pracljfenntniffc, fic fang in nidjt weniger als fünf

Berjdjicbencn Sbiomcn, unb bie ?lus[prad)e- War in allen eine lobend

werttje. Qwar fann id) für basi ,v>otlänbi)chc feine unbebingte S3ürg=

fdjaft übernehmen, aber bie Bier anbereu Hangen uuBcrfälfdjt.

?(ud; grt. SBinc §cmpcl füllte fid) bewogen, bem allgemein

empfunbenen S5cbürfnt^ nad) . . . SJiufif burd) einen Sicbcrabcnb

abjufjelfen. Selber ift ifjrc Stimme p winjig unb Mein unb ir)rcn

Söorträgcu fctjlt bie nötfjige Söüi-jc: Temperament unb SBärmc.

SRabamc b'Slrbiflc, bie int £otel be 9tome auftrat, muß

fid) bagegen in ihren ©cfübbScrgüffcn bebeutenb mäßigen. Sic ift

eine ausgcfprod'enc SBürjncnfängcrin unb fdjctnt fiel) auf bem Eonccrt=

pobium nid)t beimifd) 3U fühlen.

©'Gilbert war bei feinem legten filaoicrabcnb ferjr gut bei

. . . §änben. $mar muß er fid) träten, 311 fetjr ben „Söwen"

I)crau§äufel)ren ; ba§ f'onntc fid) wot)l Kubinftcin mit feiner titanen*

Ijoftcn Kraft Iciften, er muß mit anberen SDKttetn ju wirfen fudjen.

S3cctt)0bcn fpiclt er ausgeweidet, an ber feinen StnSarbcitung ber

r Appassionata* fonnte man fid) aufricfjttg erfreuen.

Sconarb SSormid, bon ben Eonccrtcn ber SJccininger I)cr

nod) in beftcr Erinnerung, bcranftaltete ein Eonccrt in ber Sing»

atabemie. ^ofepb, ^oadjim t)atte bie Drdjefterlcitung übernommen.

Sas Programm enthielt bie tarnen Tlo^axt, SBeetljobcn, ©djumann,

SrarjmS, ein Borncfjmcs' ernftes' Programm, Bornefjmc ernfte Qntcr=

preten, S'llics' paßte ausgezeichnet ju einanber.

9) f a 1) e , ber jeljt fo beliebte ©eiger, bcrfammclte feine äaljlrctdjcn

Sßerehrcr wieber in ber ipf)i(harmome unb Bereitete itjnen mit feinen

nad) jober 9iid)tung rjin mcifterljafren Vorträgen ungetrübten ©enuß.

$rof. Submig 33ußlcr, ber tüd)tigc 3Jcufiigcleb,rte , ber bc»

fannte, langjätjrigc Sritifer ber „Jcationaljcitung", ift am ©onntag

3u ©rabe getragen werben, ©ine äablrcicljc Jraucrgemcinbe, in ber

befonberä bie SKufifroeft ftar! Bertreten War, erwies! iljrrt bie Ie|tc

G£)re unb jeugte Bon ber §od)ad)tung, bie er allgemein genoß. @r

ftarb in bürftigen SBerpltniffen, obgleid) er ein gcfudjter üefjrer unb

ein ftvenger Sritücr war, aber Icibcr bringen bc!anntlid) biefe beiben

Berufe nid)t biel ein. @r mißbrauctjtc eben nie feinen Ginfluß unb

er f)at feine SRcinuug fteM fclbftloS offen unb el)rlid) auägcfprodjcn,

mit bem einzigen Qiti
,

jungen üünftlern Wertb,Bolle SBinfc, Wofjl»

rootlenbc SScIetjrung für ifjrc fünftige ©ntwiefclung ju geben, ©ein

befd)cibenc§, aber fegcnsreid)c§ SStrfcn bienc alten ©enjenigen als

Ieud)tenbe§ S3ei)bicl, bie nur ba§ ©ute unb ©d)önc, nur ba§ SBotjl

ber Sunft im 2luge fjaben! (ßl 3.) E. v. Pirani.

Sonöoii, @nbe Januar 1900.

©aö größte Sntcrcffc, ba? gegenwärtig bie SBcbölfcrung be§

großen i'onbon rege b,ä(t, ift bie 9JJonftrc = Sran§baaI»St)mBf)ome,

bie gegenwärtig im füblidjftcn Slfrifa jur Aufführung gelangt. Sic

beftcljt Iciber au§ biet mcljr ©äßen afö anfänglid) angenommen

würbe. 2a« 5(uffül)rung5rcd)t fdjcint ben Snglänbern ein fd)bnes

©ctb ju fofien, unb man I)at um ben fd)licßlid)en Srfofg ju crmög=

(id)cn, fogar äwei neue unb f)od)geftettte Sapcllmciftcr (Sorb ^Roberts

unb Sorb Sitdjcncr) berufen, bie je|t bie erweiterte unb mit Bieten

.ftnafleffeften Bcrfcfjcne Partitur in EaBftabt ftubiren. SBic bie

Leitungen nod) crgänjcnb berichten, fotl außerbem bae 93rog rattlm
ber Suren mand)c Übcrrafdjung gebracht tja&cn

,
ganj bcfcnbcr§ fod

bie ^ßrägifton t()rcr ©djlaginftrumente nafjcju Berblüfft I)aben. Sic

©nglänbcr Jollen fid) Bcrläßlidjcn 33crid)tcn zufolge oft bem über«

wältigenben ®onnci'äaubcr ber burenfjaften SmBrobijationcn ßoII=

ftänbig gefangen gegeben I)aben. §icr in Sonbon fpricfit man mit

Vorliebe 6Io§ Born gtnale ber großen 2;ransbaal=St)mpfjonie unb

ficfjt, wenn aud) mit bangem ^erjen, einem cnbgültigcn ©rfofge ent»

gegen. £6 ber SSeranftaltcr biefer Stuffüf)rung, 9Jcr. ©fjambcrlain,

nad) ben großen ©trapaäcn nod) immer bie erfte ©eige fpiclen Wirb,

bleibt bon ber ©ntfctjeibung be§ näd)ftenä äufammentretenben 55arla=

mentä abhängig.

3:täWtfd)cn getjt es bei un§ fjier gtemlid) eintönig unb faft lang«

weilig äit- ^euc Sterne fommen in fricgcrifcrjcn Qcttcn nidjt nad)

Sonbon unb bie alten fdjitnmern eben jc^t äiemlid) feiten. 3in ben

ßonccrtagcnturcn l)at fid) eine Debe unb cntfc|(id)e ßangeweile ein»

gefd)lid)en, bie fid) mit ben neueften unb preiägefrönteften einaftigen

Dpern berglctd)cn ließe. Sein Bcrnünftiger Äünftler finbet fid) Ijcutc,

ber fein eigenes Eoneert auf eigene 5tcd)nung geben Würbe. SBas

fid) aljo nod) mufitalifd) regt, bas finb bie leiber unBerWüftlidjen

unb wie es fdjcint unausrottbaren SBattab-GJonccrbs, bie fid) auf ber

claffifdjcn §öf)e ib,rc§ mufifalifcben 3Sertt)e§ erfjalten. Sa biefe

©peciatität Bon ©oneerten nid)t nur bas Sagcslidjt nidjt fdjeucn,

fonbern eben bei Sage abgehalten Werben, crfdjeinen bie mitwirfenben

©amen mit bem §ut bebedt, ber in ben metften gäHen nid)t nur

bas atlcrneuefte *J3ari^cr SRobctl offenbart, fonbern fid) jetjr f)äufig

aud) ncBenbut)(erifd) geberbet, ba er — uiefit ber betreffenbe ©cfang —
ba§ gntereffe ber Berebrtcn ©amcnwclt abforbirt. SKan benfe fid)

bod) eine Strie Bon §änbcl in einem legtmobernen $arifer SRobetl»

f)i:t gefungen! — allerbing? ol)nc ©djlcter, biefen Berfinnbilbltdjt

pmeift bie Stimme ber betreffenben Sängerin. Qjntmerljtn bleibt

biefe @rfd)einung eine Slrt aHcgortfdjer Slmalgamirung Bon ßfjic unb

Elafficttät. Unb wenn man bann bie äWeiunbbreißig Sprogramm«

nummern glüdtid) mit feinem Si^nad)bar fjeruntergeptaubert rjat,

bann ftcrjt man erleichtert auf unb gef)t an feinen five o'clock tea.

2(rtl)ur ©uIltBan Ijat jüngfttjin ein patriotifd)e§ ©cbidjt

bes renommtrten ©d)riftftellcr§ 9f{ubt)arb Kipling Bertont, bas

fid) ,The absent minded beggar" nennt. Sa§ Sieb, Weld)c§ Bon

ber großen £age§seitung ,Daily Mail" für WoI)ttt)ätigc SrtegsäWccfe

erworben würbe , tjat in fcdj§ 3Bod)cn naf)Cäu 6000 lifunb ©tcrling

cingebradjt. SBenn c£ fid) barum tjanbelt, au§ SOlufif ©olb p fd)(agen,

bann finb bie Englänber naljegu eingtg in ifjrer Slrt. 2frtf)ur ©ullioan

l)at aud) eine neue fomifd)c Oper gefdjricben „The rose ofPersia",

bie attabenblid) im ©a0ot)«©I)cater aufgefül)rt Wirb, ©iefc „SRofe

Bon Werften" bürftc alsbalb ben SBcg aEer Berblüljten SRofcn bon

l; erficn geljen unb c§ Werben febon älnftaften getroffen, um bann

wieber ein neuc§ SScrf bes fruchtbaren Eomponiften aufäufüfjren. —
Eine Cafe in unferer gegenwärtigen Eonccrtwüfte war ein

©efeilfd)aft£>abcnb , ben ber ungemein rüfjrigc ^wprefario Sllfreb

©d)ulg«Eurtiul Bergangenen SRittWod) in ben tjcrrlidjcn SJäumcn

ber ^rin^'ä ©aüerieS Bcranftaltete. Siefe Eoncerte unter bem

aHiterattben ©ammetnamen The Curtius Concert Club erfreuen

fid) Ijter großer Beliebtheit, ba äumetft nid)t ju biel, aber immer



69 —
Sliiserlcfenes geboten Wirb. Seiten SHittmodj fjörten wir bort ben

«ßiaitiftcn 93cnno Sdjön Berge r, ben feinften unb BorncBmften

SBirtuofcn, ben Sonbon Beherbergt. 93cnno Sd)önbcrgcr Bereinigt

alte Qualitäten in fid), bic einen großen Spieler ausmachen. Er

fjat nic£)t§ Bon ben SKäjjdjcn eine? *J?adjmann, nidjts Bon jenen auf«

brtnglidjcn unb um jcben Jßrcis mobern fein roollcnbcn 9Iffcttationcn

unb Unarten anberer SBirtuofcn, bic bei ber Sud)e nad) 9(ppartcm

unb Originellem gcmöljnlid) burd) trjrc (SSaufcIcicn alles Berberben,

Was fic bei nüdjtcrncr Einfielt unb cdjtem SBodcn „fpielcnb" er«

reidjen tonnten. 93cnno Sdjönbcrger ift bas 3bcal eines mobernen

SBirtuofen nad) jcber §infid)t. Er intereffirt jdjon nad) ben erften

Saften unb mit immer genannterem 3n tcrcffc folgt man feinen

SarBictungen, bic uns bann Bis jur rjödjftcn «Segciftcrung fütjrcn.

SBir gefteljert offen, bic Sonate Bon Eljopin Cp. 58 in §moH nie

poor in fo BoIIcnbetcr SBicbcrgabc gcljört gu tjaben, unb bic Bieten

anbern t)od)intcreffantcn Eompofitioncn Bon 93ad), Sdjubcrt, SDicnbels«

foljn, Jöratjms, Sdjumann, Sisjr, Eljopin (tU-elubcs, (Stuben, SBallabc)

fpielte §err Sdjönbcrgcr mit BoIIcnbetcr SJfeifterfdjaft. (Sine eigene

5|3arapB,rafc über ben Strauß'fdicn SSSaljer „©cfdjidjtctt aus bem

SBiener SGßalbe" Berfeßte bic §örcrfd)aft in formlidjc Ertafc. ^n
bie)cm Eonccrtc tjörten mir aud) ben famofen Sicbcrjänger §crrn

§ugo §eins. Scibcr mar er an jenem 9Ibcnb beifer unb bas

Vergnügen bas er uns bereitete mar baljer nidjt ungetrübt.

3n ber großen Queen's Hall fpielte 9JjaB,c unter 9J£r. Stöbert
Seemman's Management mit Drdjcftcr: ©aint = Saens SBiolin«

Eonccrt Dir. 3 in fiimott unb bic Symphonie, Espagnole Bon Salo.

§cnrt) 3. SSoob birigirtc mit Jcfjr öiei geintjeit unb ^rä^ifion

unb bas fcljr äafjlreicr) cr)d)icnene $ublitum brad)te bem großen

(Seiger ftürmifdjc OBationcn. 28er fo fpiclt, ben barf man mit

gug unb 9ted)t ben neuen König ber (Seiger nennen. — Kordy.

SWagttettUfö, 15. Oftobcr 1899.

©tabttfj eatcr. Sas am Sonntag angclüubigte ©aftjpict

ber §ofopern)ängertn SKarie <3utI)cit«Sd)ober (SSien) als

g!utI)BoKc „(Sannen" fetjte Biete Xtjcatcrbejudjcr in Erftauuen. Sie

Stuffaffung, bic bic Künftlcriu biefer 3toßc ju STrjett werben läßt,

ift burd) unb burd) originell. 3m großen Suett mit Qofe (§err

be (Sradj Bon Ijier) Ijattc biefe eigenartige Künftlerin bebeutenbe

SJcontcntc p öcrjetcEjitcn, Wäbirenb öerr be Gkad) erft im Saufe ber

SBorfiellung aus bem SMen feines tünftlcrifdjcn S3orns fdjöpfcn

Eonntc. 9lud) mit §errn 8tupp (Escamillo) tonnte man fid) einBer«

ftanben erflären. Söenigcr fiegtjaft traten ^rau Saafer (9Jctcaera)

BerBor, Die es betreffs ber Intonation nidjt attjugenau nafjm. Sie

übngen Kräfte, bic £crrcn Scljauer, £ebrid), Sänge« Sott,
Saafer unb bic Samen gräulcin SBergmann unb §ungar
(gigeunermäbefien) waren auf tfjrcn Soften; aud) bas Bon ber

früheren 93alfettmciftcrin gräulcin ©treupmann geleitete S3attett

(SItt IV) war I)iitfid)t(id) ber noblen Stitcinljeit Befonbers gut.

§err SBinlcImonu leitete alles mit großer Wccuratcffc.

®as I. BoBuIärc Eonccrt bes ftäbtifdjcn Drdjcfters fanb am
SKontag (16. Dctobcr) unter Scitung bes EaBerimcifters SSintel«
mann ftatt unb brachte au reinen ^nftrumcntalnummern bie Sann»
b,äuferouBcrturc, eine uugarifdje 9i()aBfobte Bon Sie^t, tünftlerlebcn

unb giebcrmausouBcrturc Bon Strauß, foiuie Valse-Caprice Bon

Orubinftein, Mcbitation aus „Stjais" Bon «Ocaffenet unb 3JcenbcIs=

foljn'ä Duocrture „9JcecresftiIlc unb gtüd(id)e gabjrt". 911s ©olift

fungirtc §crr (Sonccrtmciftcr D. fiod), ber ©bofjr's ©efangäfccne,

unb Snh'OBuetion unb Sonbo Bon SSieujtemBä ganj im Sinne ber

Eomponiftcu unb mit Wofjlausgeglidjcner Sedjni! oortrug. ®as
Eonccrt War gut befud)t, ein beweis, baß bas Unternehmen in

peeuniärer §iufid)t Borläufig gefid)crt fein bürfte. 21m ®icnftag

SXbenb gab es im Stabttljeater Cavalleria rnsticana unb ^Regiments»

todtjter. ®er itatienijdjc (Sinattcr mit feinem füßtid)en bis jum

Ueberbruß gehörten Suterme^o übt ntdjt meljr bie «tnäiclfungstrajt

aus, wie cljcmals.

Swci Eonccrtc bes 2Sinbcrftcin = D rdj efters, 18. unb

19. Ottober. 9lm SJfittwod) gab bic Boräüglidje Scipäigcr Capcllc

unter Scitung bes überaus ttjätigen unb ftrebfamen Dirigenten

§nns Sffiinbcrftcin itjr I. populäres Eouecrt unb Bewies bamit 5111-

Esibcnj, baß fic nidjt als ganj ansgcjcid)net baftcljt, fonbern aud)

nod) weitere §öBen ber Künftlcrfdjaft crtlommcn fjat, was bei fo

ßoräüglicfjcr Seitung als naturgemäß ansujefjeit ift. Ser I. Sljcit

biejes fo überaus wofjlgeluugcncn Eonccrtcs entfjielt ben türtifdjen

9Ji
l

arfd) aus S3cctl)OBcn's „Svuincn Bon 2ttt)cn" unb bic Bctanntc

*PB,äbra=CuBcrture Bon 9Jcaffenct. SBcim Vortrage bes Söinbcrftcin«

ordjefters erfdjloffen fid) bem yörcr neue Sdjönijcitcn Bcäügfid) ber

2lusfüt)rung ; aud) jwet neue Ord)cfterftüdc , eine ijnmnc nuptiale

unb eine racccd)te clcgifdjc ^olouaijc Bon 9iosfom«fi, her aud) aus«

f,c3eid)netc EtaBicrftüde componirt fjat, würben Bon ber großen $u=

t)Brcrfd)aft mit 93cgcifterung aufgenommen. Saß Söagncr's Siienji»

DuOerturc, 3:jd)aifomstt)'s funtelubes unb geiftfprüljcnbcs Capriccio

italien unb bic II. 9rl)apfobic Bon gr. ßtsgt wieber ganä rcfpcctabcl

WiebergegeBen würben, ift bei fold)' Boräüglid) biseiplintrter Eapcllc

fclbftbcrftänblid), unb man tonnte bod) red)t beutlid) ben Uutcrfdjieb

äWifdfen ben tjicfigcn Ord)cfter(ciftungcn unb benen bes »erru

Sinberftein Ijerausmcrten. gür bic Srftauffüfjrung ber CuBcrturc

äur Oper „93ajfa" (SSintcrmärctien) finb wir §crrn Sinbcrftciu
Befonbers bantBar. Sft es bod) jebcsmal, als wcl)tc ein frifdfer

§aud), Wenn biefer ausgegeidmete Eapcttmeiftcr in bas Ijiefigc 9Jhtfit=

leBen eingreift. 21ud) üBer tüdjtige Soliftcn Bcrfügt §err SSinbcr«

ftein. Ein §arfcnift wie §crr §ugo 9Jcariucfat, weld)cr bas

fdjöne 2lnbautc aus ber ?Jcofcspb,antafic Bon 93aril>21lBars unb ben

fdjwierigcn Eoncertwafäcr Bon §affclmann fo brillant ejeeutirt, ift

feiten ju finben. EBenfo Bereitete uns ber glötift §crr Set) er mit

bem allcrbings nidjt fcfjr mufifalifdj.n EonccrtftücE Bon Scrfdjat

eine Wotjttrjucnbe Ueberrafdjuug; aud) bie Sciftung bes Eonccrtmcifters

Soma ?ß teilst et ncr (9JienbcIsfot)n's SSiolinconccrt) mar eine rccfjt

abgerunbete unb betfaKsmürbige Sciftung. 91Ilcs in 2111cm aljo wieber

mufitalifdje Sarbietungen, bie ben ffenncr mit ©cnugtfjutmg unb

greube erfüllen muffen. — Qnt 1- barauffolgcnbcn pI)i(i)armonifd)en

Eoucert concentrirte fid) bas §auptintcreffc auf bic 12jöljrige SSiolin«

Birtuofin Eugenie 9trgtemicj (Söarfdjau), bic §err 3Binberftein

bort entbedt tjat. Sie Seiftungen biefer jugenblid)en Sünftlerin finb

in ber Iljat ftaunenerregenb. Sie Sluffaffung bes Smott=Eonccrtes

Bon Söieniawsfi War Bon einer Seife unb 9Ibrunbung, wie man fic

nur bei perfeften Sünftlern gemoljnt ift. SSer ben II. Sa| biefes

EoncertS unb 21rie Bon $8ad) mit fold) großem Son fpiclt, bem ftefjt

eine große gutunft beBor. 9iud) in ber gauft=9ßb,antafie Bon Sara«

fate, weld)e grl. Eugenie mit Drd)efter6cgteitung fpielte, lam man
aus bem Erftaunen gar nidjt tjeraus; wenn aud) bic gorteftetten

nod) nidjt mit elementarer 2Bud)t f)crBortraten. Eine größere Kraft«

enrfaltung Wirb fid) fpäter nodj cinftetten. SBic uns ber SSarer

biefe§ überaus talentirteu Kinbes mitttjeilte, ift aud) ber SSrubcr

EugenienS ein fetjr talentirter ©eiger unb fotlen babjeim Stretdjquartett«

2luffü6,rungcn an ber SagcSorbnung fein. Saß eine berartige Ucbung

nur förbertidj fein fann, leuchtet ein. 9(cben biefer Meinen fattelfeftcn

Künftlcrin Beljauptete fid) bie Eoncertjängerin gräulcin 3ot)anna
Sieg (grantfurt a. SR.) mit Etjren. Sic fang bie Eoncertaric

»Ah, perfido" Bon ScctljoBen unb Sieber Bon 9v. Strauß (91(lcrfcelen),

SBülom (91n ben Sonnenfd)cin) unb ^umpcrbind's (Senätnofpen) unb

errang bamit ausgcäeictjneten Erfolg. SaS Drdjeftcr trug crfrculictjcr«

Weife wieberum 2 9coBitätcn Bon E. ©olbmar!: Sorfpicl junt II.

Sltt a. b. Oper „Sie Kriegsgefangene" unb Sctjerjo Op. 45 mit

tünftlcrtfd)cm Ernft unb Boller 93eb,errfd)ung bes Scdjitifdjcn oor.

§err 2Binberftetn erhielt mcljrfadjcn §eroorruf, weldjer burdjaus be«

redjtigt War. Kichard Lange.
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münüien, bcn 28. ScoBembcr 1899.

„Sie Sftctfierftnger Dort Nürnberg", Don 9itd)arb

SBagncr. SJcufifalifdje Leitung: gravis gifdjer. „©Da": grau

Söcatrtj Scrnic. Unfcre neuefte unb jüngftc „Eßa" mar cg, meldje

fjeute bie iöcfitdicr beg großen ipaufeg äu Jommcn lodte, unb biefc

nidjt gering .gärjlcnbcn wären roorjl audj crfdjicncn, wenn „Sic

SJcctftcrfinger in Nürnberg" Ijcutc nidjt außer 2tbonnemcnt unb nidjt

mit ermäßigten greifen gegeben morben Wären. Eg finb glüdlidjcr-

weife bod) noef) immer nidjt SScnige, rocldic Skrftänbni§ cdjtcftcr

2lrt unb aud) bemcntjprcdjenbc Sanfbarfctt bcfijjen gegenüber watjrcr

,(? traft unb watjrfjaft fünftlcrifdjen Sortierungen; es giebt — unb fic

21 fic feien gefegnet — nod) gcinfdjmcder beg Qbcaten!

©g giebt eine ©orte Bon urlfjcilfrcdjcn, Bon meldjen ber 9Jcünd)encr

iBolBwi^ wirflidj treffenb fagt: „Sag finb Eljamäfconc, überrafdjenb

im garbcnmcdjfel. Silicat Bon benen ift Einer allein fdjon taufenb

,jßublifümcr' , mäljreub eine SOciüion foldjcr /•Pubtifümcr' in alle

Ewigfeit {ein ^ttblitum ergiebt." güv biefc mit mcljr ober weniger

leiblidjcr äKcnjdjengcftaft bebadjtcn Eljamäleong ift natürlid) grätig

gifdjer ein überwunbener Stanbpunft. SScnn bie Sadjc nidjt fo

bcunrutjigcnb bumm Wäre, bann fönnte man gar nidjt anberg als fic

urfomifd) nennen. 2lttgmärtg inirb unfer grätig gifdjer glcidi einem

®otf bewunbert, ja gerabegu angebet. Sic Ijicr in ?Jiünd)cn ernftbaft

ju ncljmcnbcn, watjrhaft gcbilbefcn unb aud) muftfalifdj wirflidj fein»

finnigen unb feinfühligen $Dccnfd)cn wiffen alterbingg aud), wag wir

an unferem, in jcglidjcm Sinne beg äBorteg erften unb cinjigen §of=

fapeflmciftcr grang gifdjer befüicn. SSir fjaben bas* aud) bleute

neuerbingg erfahren tonnen.

Sagcgcn ift §crr grtjs gcinljatg nod) immer fein „§an§

Sadjs", unb ict) erlaube mir aud) burdjaug baran ju gmcifcln, ob

er aud) nur annätjernb jemals einer wirb. SBcnn gum richtigen

„§ans Sad)§" nidjts geljörtc a(§ gleiß, guter Sitte, unb gewiß

angucricnncnber ©Ijrgcig — ja bann ! SCBcr bie Sunft läßt fidj eben

mit gleiß, gutem SSillcn unb ©rgeig nur bann erweitern (ergmingen

läßt fic fidj überhaupt nidjt), wenn fic fefbft bie urfprüngfidje, un=

bewußte Sriebfcbcr btefer allerbingg gicnilid) mädjtigcn Sreieinigfeit ift.

Sic übrigen 9toIlcit waren beinahe Stile glcid) befegt. SSictor

St lö Bf er gab ben „Seit Rogner", Sag eg an meinem jßlagc, baß

mir fdjtcn alg „wudjtc" er gerabegu mit Sötten? Er Wirb fid) bod)

um Stü'co nidjt feine Stimme Berberben'?!

äBcnn bic attfmerffamen unb wabrljaft tfjcilnctmtenben Slnfjänger

unb Erlernter beibcrlct ©efdjledjt§ Ijcutc etwas befrembet Waren über

unfer in gefänglicher £mifid)t Boitenbctes „EBdjett", fo ift bic Urfadjc

IjicBon fct)r leid)t ju erflären. grau SSeatrij .fernic gab bie „©oa"

nidjt nadj iljrcr eigenen Sutffaffung, jonbern wie fie ibr grau

ßofima SBagncr fclbft cinftubirt fjatte. 9Kan merlt aber fofort,

wenn u;au bic geiftig unb fcclifd) fo fjodjbcgabtc S3catrij Scrnic audj

nur ein cin^igeä SOcal gcfcljcn unb gebort tjat in einer 0?oEc, weldje

fic coilfommen fclbftdnbig ausgcftaltcte, baß fic Bcrjönlid) itjrcr

eigenen „i£m" fremb gegcnübcrftcljt. S3cfd)cibcn unb lerneifrig wie

fic ift, mödjtc fie fid) fefbft glauben macE)cn: ba§ Bon grau (iofima

gewollte „eodjcn" jci bas 3tid)tige. Unb im Snnerffcn fann bas ja

Sjcatrij fiernic gar nidjt glauben; bap ift fie Biel gu gefcfjeibt, gu

jdiarffinnig, Biet
(

-,u fdjucfl begreijcnb, p ridjtig erfaffenb. „(äoa" ift

feine Sftarioucttc, fonbern ein richtiges, fd)elmifd)cs ^ürgcrmäbdjen.

3d) wollte, unfere bcrrlidjc Seatrij fernte, bie fingige tijatjäd)lid)c,

unbeftreitbarc stünftlcrin, weldje bic 9Mnd)cncr §ofbü(jncn gur geit

aufjuweifen rjabcit, gäbe ihre eigene „S»a". 3cf) bin überzeugt : bas

Wäre aud) wieber bic rtdjtige, Bon SRidjarb SBagner gewollte unb

gefdjaffene „ß»a".*)

:

; Xiei'em äBmijdje iditiejjen »iv un6 uoß unb ganj an. Sjfjcltjc Sefvemfcen

lScici ,3.1115 mutatürlidieii Stuffctffima te§ „(SDdjen" erregte grau sternic bei i(;rem

Mafil'Vict in Seipgig am 25. Secembcr ferg. 3at;reS in einer übrigens ir-cit unter teilt

9iit)e.iu te» 3Jiitte(mä!Jigcn ftelieiHen aufiiitjnmg ber „Sieifterfinger". 2). 9!eb.

5DJaj aKiloret) war als „3un!cr SGtSaltber bon Stofging" fjeutc

ganj befonberä gut, \va% idj um fo nadjbrücflidjcr IjerBorljebc, je merjr

man Bon alten ©etten auf iljin herumreitet. (Släuäcnb war ber

„®aBib" unfcrcS §cturidj S^notc. SJidjt im geringften tonnte

man btefer Stimme anmerien, baß fic erft Borgcficrn, unb ba jum

erften SKalc un^ mit „Sotjcngrin" erfreute, ^einrieb, Ütnotc läßt fidj

nidjt befiimmen feinen „©aoib" rutjig 51t geben — wo fümc aber

ba aud) äulcgt ber fernige £ntmor fjin, weldjen „Sic Slfeiftcrfinger

Bon Nürnberg" atljmcn'?!

Sa§ legte ©oncert, weldjem id) im abgelaufenen 3af)rc bciwoljnte,

fanb ©onnerätag, bcn 28. Seccmber 1899, im großen

Saale bes SBatjerifdjcn §ofcs ftatt, Beranftaltct Bon iperrn

aBaltljer »loßfcibt, unter «öcirwirfung bcS Sljnen bereits burdj

midj näljer unb genauer betannt geworbenen SSagner=SDielcr§

Sllejanbcr ©illmann unb ber Sängerin gräulcin Sarola
9t cid) I) arb (Sopran), weldje eine Sdjülcrin be3 S5 crrtt SSalttjer

Sloßfclbt ift.

®cr mufifalifdjen ©arbietungen hat ja btefer SBintcr nod) metjr

gebradjt, als" ber Bergangene, unb baß baruntcr aud) öfter al§

nötljig — wenn fo etwa« überljauBt notfjwcnbig Wäre — SKufif-

mad)erei fid) für SJcuft? ausgab, unb Singerei für ©cjang, liegt in

ber 9catur ber Sadje. 2111 jenen freunblidjcn fiejern, weldje mir

burd) iljre mannigfaltigen, beifälligen guftintmungen fo gütige Stuf*

muntcrung gaben, lege idj ba§ ernfte SeriBrcdjcn ab: wie bisher, fo

wirb mir aud) fernerbin (was bie (Mtigen fo liebenswürbig an mir

rüljinen) über aller ®unft bie Bon mir fo tjctßgcliebtc Sunft ftcl)cn.

Paula Reber.

^frtfl, bcn 16. Januar.

®cn 3tcigcu ber ä!htfttauffüt)rungett in ber neuen Satfon er«

öffnete bas erfte Sptjtlljar monifdjc doncert. Sireftor «ngclo

See um an n rief biefc Bljilbarmouifdjcn ßoncerte bei uns in? Scben

unb unter ber leitenben §anb biefeä funftfinnigen Slcannes gcftaltetcn

fie fid) p einem eoncert»3:

nftitute erfteng jRangcä. Sie Programme

legen ftets 3cugcnfd)aft baBon ab, baß fic ein Slcmter äufammenfteltt,

ber feinften lünftlcrifdjen ©efctjmad befitjt. Sic SBortragsorbnung

ber erften Sßrobultton nun cntfjiclt bie „gurt)antl)e"=DuDertürc Bon

SSeber, bas 9D?ciftcrfinger-93orfpiel Bon SBagncr, 23ectI)OBcn'§ „günfte"

unb bic fi)mBl)onifd)c Sidjtung „Sie ®cfi(bc ber Seligen" Don ÜSciw

gartner; attc biefc Sonjdjörjfungen fanben, unter Seitung bc» §of=

taDcIlmciftcrsgelij SS cingartner, tünftlerijd) gefiärte, tuaßBollc,

meifterbafte SBiebcrgabe. Sic« gilt am meiften Bon bem SJorfBiclc

äu bcn SJceiftcrfingcrn, mit wcfd)cm SBeingartncr bcn größten Erfolg

erhielte; aber aud) feinen Biel geringeren errang er mit ber CuDcrturc

äöebcr'3, in wcldjcr bic blaue Slume ber JRomantif blüfjt unb buftet,

unb mit bem äBcrfe SScetfjOBcn's, in beffen SdjöBfungcn — nament»

lid) in jenen ber legten Scfjaffcnspertobe — fiel) bic cntfdjlcicrte

SSeltfeclc offenbart. Sie Slnrcguug sur Sompofttion ber fi)mpl)onifd)en

Sidjtung „Sie ©efilbc ber Seligen" fanb 2Bcingartner in bem ®c*

mälbc gleid)cn 9?amcns unfereg genialen fflteifters 21. Södlin. Siefcr

gciftesmädjtigc äjtalcrfürft, ein cdjtcr 3J!a(crpoet, fascinirt burd) bie

leudjtenbe fonuige $rad)t ber garbc unb burd) bic tief bebeutfante

poctifdjc Eonccption; aud) an SSeingartuer'ä Eompofition bemerften

Wir Bor 2lllcm bas farbenprangenbe Eoforit ber Snftrumcntation,

bas bic $ß()antafic beä .yörers ergriff, unb audj ber ibeale ©cfjalt

biefer Sonbidjtung fdjicn un» im Staube 3U fein, bie ijörcr in eine

äljnltdje Stimmung ju Derfcgcn, bic Dollfommcn jener cnlfpradj,

Weldje bas crwätjntc aReiftcrgcmälbc SSödlin's in bem S8efd)aucr

tjeroorruft. Sas Sßublifum überfdjüttcte bcn genialen Sirigcnten

unb gciftBolicn Eomponiftcn mit SBcifaK. Sag Crctjcftcr unfereä

beutjdjen 2anbcgtf)catcrs bot abermals einen glänäcnbcn Scwcig feiner

fo oft fdjon erprobten tjotjen £ciftunggfäb,tgfcit. Sic Sircftion bradjte

5ur foliftifdjcn JKitWirfung feinen ©evingeren — alg uuferen fjodjbe«

riujmtcn Sanbsmann jßopper unb gab ung fo bie wiltfommenfte
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©elcgentjcit, feine phänomenale Sunft mieber einmal eon amore be»

Wunbern p fbnncn. Scr *J5rimag ober SJkimuä aüer ©eHooirtuofcn

trug Bor pei Säge cincg Eonccrteg eigener Kompofition, bag Slbagio

au§ ©d)ttmamt'g (Joncert Dp. 129, SfdjaifotBgfi'g „Chanson triste",

ferner „*ßapitton" unb „Spanifdjer Sana" eigener kompofition.

§ier feine SBortraggnummern; aber wer tiermag bag puifircnbc Seben,

ben Dbcm ber Seele, ber in ifjnen wogte unb Wet)tc, mit bürren

SBortcn p fdjilbern? Unter feinen öänbcn Wirb bag Snftrument

p bem cbelften ©änger, ber mit einer Stimme Bon wonnigem 2Bob>
laute, Bon ibeoler ©djonfjcit ben §örcr Bezaubert. Sic unüBcrtrcff--

Barc, ctnjtg baftetjenbe Klarheit unb tentperamentootte, bprcißcnbe

äBärmc beä SBortragg übten naturgemäß auf bas <ßublilum cntfju»

fiagmirenbc SBtrfung; es braute bem fiünftlcr ftiirmtfcrjc ©ulbigungen

bar, unb biefer banftc burd) bte crwünjdjte gugabc einer Zxanä*

feription beg Sdjubcrt'fdjen Siebes „Sit bift bie 3tub,'" — meiere

aber neue ©türme Bon SScifall cntfcffelte. Uapcumciftcr Sco 33 1 c et)

leitete mit fünftlcrifdjcr Umfidjt bie Crd)eftcrbcgleitung unb aecom«

pagnirte SRciftcr Popper aud) fetjr belifat am Etaoicr.

©er Scutfdjc Stng = S?crctn muß, unter ben einflußrcidjcn

gaftoren tu unferer öffentlichen SOcufitpflcgc, an erftcr ©teile genannt

»erben. Qu biefer borainireuben Sßofition crljob it)u ber Ijingcbungg»

Bolle Sunftcifer unb bie augbauernbe Stjattraft feines ©irigenten, beg

BtclBcrbicnten unb Bielgefdmgtcn griebrirf) Regler, gn ber

erften SKufifauffüljrung braute ber SSerein, unter ber umfidjtigen

unb energifegen Seitung §eßter'g, fofgenbe gcmifd)te Sfjöre. a eapella

SUfMjör: „Sommerluft im SSafbc" Bon SSrucrj, „Kanon" Bon ©olb»
morf, „SBotjin mit ber greub'" Bon ©erbcd, meldje gontpofition nad)

raufdjenbem SJcifatte toieberljolt Werben mußte
;
ferner „Seutfdje S3oH'g=

lieber" Bon 33raf)mg: „3n ftiüer 3Jad)t", „2lbfd)iebglicb" unb „SBoIluft

in ben Sftaien". Sic ©-röffnunggmtmmcr bübetc ber 150. fßfalm

,,§altclujal)
! Sobt ©Ott in feiner Skfte 9Jcad)t" Bon (Jefar grand,

für gcmifdjfcn (Jlfor unb Drgel; bie ©djtußnummer »Jtenbcfgfofpg

©bmne ,,§ör' mein Sitten" für Sopranfolo, gemijdjtcn (Jgor unb
Drget. Sag ©opranfofo trug bas Skrcinsmitgltcb grl. 2tran!a§ort£)i}

mit BoHtöncnber Stimme Bor. 21I§ ©oliften traten auf grau Marrlja

grani = S3Ied), SKitgticb beg I. beutfeben SanbcStfjcatcvg, bie ©cmafjlin

beg gapeümcifterg an biefem Sweater, Sco S3ted)'g, unb Q. lt. Dr. §ugo
®ot)n. grau grant*S3ted) , bie mufifaiifdjcg Skrftänbnig unb mufi=

falifdjc Silbung befigt, trug Bor'bie beiben 21ricn beg «ßagen Gljerubut

aug SÜcoprt'g „£od)jcit beg gigaro" („girr, bie gtjr Sriebc" unb
„3ceue greube") mit ausbrurlsBoHer bramatifd)cr Slccentuirung, ferner

SBcrgcr'g „Kinberlieb" unb pei alterlicbfte Sieber i^reS Satten:

„©roßmütterdjen erpt)lt ben Sinbern" unb „Sag geiglein", reijenb,

innig anfpred)cnb unb gemütljBoII! ®ic Äünftlcrin, mcldje auef)

bie treff(id)c (äigcnfdjaft befigt, jebc« SBort beutlid) pr Slusfpradje

5U bringen, fanb rcidjcn SBcifatt unb SluSäcicfmung bnrd) Slumen«
fpenben unb mußte fid) p einer QugoBc Berftcl)cn. Dr. §ugo
ftol)n fpieltc eine Suite für SSiolinc Bon Kaff («ßrälubium , Slric

unb aftenuetto); er entfaltete fcljr gebiegene ted)nifd)c gertiglcit,

bie fidj namentlich burd) SRetn^ctt ber Sonbilbung unb bind)

©tdjcrfjeit bes »ortragg Bortljeilbaft bemertbar machte. 2tud) it)m

tnarb reidjer 93etfatt p Jtjeil; man überreizte iljm .ftränjc mit

SGBibmungsjdjlcifen. Sie Vorträge beg Vereins, ber über Biete fcfjbnc

Stimmen »erfügt, maren, mie immer, forgfam Borbcrcitet unb Born

©irigenten, griebr. §cfjlcr, mit tünftlcrifcfjer SSerBe geleitet : fic fanben
ungeteilte Wncrlcnnmtg, bie fid) burd) ptjlrciclje §crBorrufe befunbete.

©er Drgclpart mar ben betBäljrtcn ,§änbcn beg §crrn Dstar
© a f r a u g 1

1) anBcrtraut
;
§cinr. SB c i n c r füllte bie (SlaBierbegleitung

feb,r gelungen aug.

®ag erfte Soncert beg Konferoatoriumg bradjtc bte ft)m=

pI)ontfd)e ©idjtung „SBltaoa" (bie URoibau) Bon griebritf) ©ntetana,
bag peite goncert für -Biotine mit Begleitung beg Drd)eftcrg Bon
ffirud) unb bie 33 bur=©i)mpf)onic Bon 33eetI)oBen; alfo nid)t 33icleg,

bafür aber Biet, fci)r ßiel unb biefeg Ijödjft gelungen. Sag non
multa sed multum fotltc aller Programme §öflid)lcitggrunbfag fein.

©metana'g ft)mpt)onifd)e ©id)tung „SBltaBa" bilbet bie peite ©on>
bidjtung in bem ©t)flug „Wein SBaterlanb" unb fteljt mit ber erften,

„S3t)feb,rab", in tt)cmatifdjcr §inftd)t in engftem 3ufammenb,ange,
mie bie fünfte, „Slanif", aug bemfclbcn ©runbe, mit ber fcrbjtcn

(legten), „Siibor". Ser Stjtlug „Wein Sjaterlanb" ift leiber ein

©orfo; benn er foHtc, nad) ber auggefprodjenen 2Ibfid)t unb nad) bem
platte beg Sonbidjtcrg, 3 tu c 1 f ftjmpljonifdje Sidjtungcn entt)aiten,

oon benen eine ben Untergang beg böf)titifd)cn ©taateg am ©d)lad)t«

fclbe beg SSeifscn SSergcg, bie legte bagegen bie 2Iuferftelju]tg beg

cäcd)of!aBifd)cn SSoIfcg pm SSoriBurfe baben foUte. gum größten

S3ebaucrn aber ift biefe 2(bfid)t burd) bag fcinbfeligfte ®cjd)id brutal

Bcrcitelt morben. Smctana ift als @i)tnpl)omfcr ber erfte unter allen

böt)tuijd)cn Eomponiftcn, unb feiner biefer tann mit it)tn aud) nur
annätjernb Berglidjen werben. Sei itjm crfdjeiut bag nationale
eiemcnt ber 3Rufif ibcalifirt; bieg djaraftcrifirt feine ®igcn=

art, feine tünftlcrifd)e SnbiBibualität. Sie ft)mpt)oniid)e Sid)tnng

„Sltaoa" mürbe burd) bie 3öglingc unfereg Konfcroatoriumg, unter

Sirettor a3ennemig'g meifterlid)cr Seitung, feinft abgetönt unb aud)

bem ibeeücn @cl)a(tc entfprcdjcnb borgetragen. Sotjann Slcafäf,

ißrofcffor an unferer 5Dxufifi)od)fd)ufc, fpieltc bag intcreffante Srucg'fdje

Eoncert. Sd)önfjeit unb tabclfofc 8teinl)cit beg Song, Skaoour, welche

bie bebeutenbften ©djtuicrtgfcitcn „fptcfcnb" bemeiftert unb ftetg fid)

bem Iünftlcrijd)en 3medc untcrorbnenb nie p äußerlicher gffc!t=

Ijafctierei wirb, ferner cdjt !ünftferifd)e Sluffaffung, ©leganä, Bornelimer

©efd)mad finb fo bie 6,auptfäd)lid)en gigcnfdjaften feiner Spiel» unb
SBortraggmcifc. 6r crfdjcint als Stepräfentaut ber Präger @)eiger=

fdjule. fßrofeffor 50cafät gereid)tc unjerem berühmten Snftitutc, bag
eine ftattlidjc Seilje t)crBorragcnbcr Künftlcr, Bon benen 9!Jcand)er

Sßcltruljm befigt (vide Popper), Ijcrangcbilbct l)at, fc^on alg ©cb,üler

p befonbercr Sterbe unb er ift nun l)cute, alg SSilbner ber mufiialifd)cn

Sugcnb, Sßorbilb unb SDtufter für biefe. ©er fiünftler mürbe mehrere
9!KaIe ftürmifcb, b,erBorgcrufen. — Unfercm aüBerctirten Sireftor

©ennetnig gebührt bag Sßcrbienft, a3eetl)oben's „Vierte", bie lange,

lange 3cit Ijier nidjt geljört morben war, cnblid) mieber pr 9tuf=

fü^rung gebracht p b,abcn unb biejeg SScrbicnft ift um fo B,ö£)er an»

pfdjlagen, alg biefe geifteggewatttge Sonfd)öpfung unter feiner Seitung

fo Borpglid) reprobucirt würbe. Sag fßubftfum begrüßte Sireftor

23ennemig gleid) bei feinem ®rfd)cinen im ©aale mit frcunblid)em

Stpptaug unb rief ttm nad) jcber einzelnen Kummer fo wie am
©ebluffe beg pd)ft gelungenen Eonccrteg mehrere Slcale ficrbor.

Franz Gerstenkorn.

St. gJcterSfeut'fl.

Cper im 2Irf abia = Sl)eatcr. SBcnefij ber grau ©qnner«
b c r g. „ © i e 9Ji a f f a b ä c r " Bon 21. 3tubinftein. 2(Ig 23cneßä'Dper
mußte biefe wunberbar oerllärte ©djöpfung beg SKeifterg wn «Kai
Wäbrcnb ber legten Sommerfaifon in 21r(abia B,erb,atten: bag erfte

äKal bebiente fiel) ifjrer ©err äRajalow, jegt — grau ©tjnnerbcrg.

3n ber Sb,at finb ben beiben »auptroUcn ber Dpcr bie 2tnlagen ber
genannten Mnftlcr ganj ausfctiftcßlid) angepaßt; in ber Solle ber

patt)Ctifd)cn, ftetg in einer ejalttrten Stimmung fdjWebenbcn Sea
brauchte fid) grau ©mtnerberg feinen 8mang anptt)un, obwol)! aud)
l)ier bie Mnftlerin gut tb,un würbe, pifd)cn ber fünftterifd)cn Sei»

benfdjaft unb ber Saftigen Seibenfd)aftlid)feit eine ©ren^e p giefjen;

bie Icgterc führte 3. 23. p einem mimifdjen ^ourparfer mit bem
©irigenten ober p ber tragifomifdjcn ©ituation, bei welcher ber
33aum, an ben Sea gcfcffclt wirb, fopfagen in „allen gugen" fradite

unb faft umpftppen brofjtc. Sttgefetjcn Bon biefen immerhin ftörenb'cn

2Icußcrlid)feiten., bie bei ber Ijodjbegabten, aber leiber fdjrcdfidj un»
rufjigen ©ängerin nun einmal mit in ben Sauf genommen werben
muffen, gab grau ©mtnerberg itjre banfbarc Partie äußerft wirfungg«
Botl toieber. ©timmlid) war bie Sünfiferin inbigponirt; bag marfante
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Sieb : „Sdjlaget bic Raufen, gubclf.cfang" litt aufjerbem etwas an Scmpo«

Bcrfdjlcppung, beren idj jebod) £crrn Vagant befdjutbigen muß, beffen

Drcftcftcr idj bicsmal gar nidjt wieber erfennen fonnte. SBas mar

bas für ein ausbrudlofcs, oft unrf)l)tljmifdjcs ©efrage, tt»ctcS|c§ bic

Sittgeigen ftatt ber fcelcnootleu Begleitung §u ben tjct'ääercißenben

klagen ber gefeffetten Sca ertönen liegen?! S8on ben anberen ,,lln«

möglicljfcitcn" ber Befaßten Drdjeftcrletftung Will idj ber unreinen unb

fcbwcrfätligen Begleitung ju bem SJfonolog Quba's im britten Slft

unb junt Scblufjmonolog ber Sca crwätjtten; unb boef) Wie Icidjt,

wie flafftfd) cinfad) finb fic gcfcf)rieben ! Sag bas Drdjcftcr fid)

gerabe an biefem beljrcn SBettc Berfünbigt, wo bod) ber SJMftcr es

Bcfonbcrä fdjön unb funftöofl — baBei Icidjt ausführbar — bearbeitet

Ijat, ift um fo unBcräcifjIidjcr, als ber Süxufifcr (bas finb bod) bic

Drdjeftcrmitglicbcr) einen jeben Satt, ber Bon Stubinftcin, bem

Sdjöpfcr bes SKufifcrftanbcS in 9tufjtanb, ftanimt , tote ein

Ijeittgcs SBermäcbtnis bcljanbcln muß.

Sind) an unb für fid) finb bic „SJcaHabäcr" fdjon ein „fjciligcs'

83crmäd)tni3" ber I)cII lobernben S3egcijtcrung ; biefc ift ber ©runb«

unb Edftcin bes SÄrfcs. Sic ertönt in ber Sraumcräftljlung ber

Sca, mit bonnernber Stimme crfdjaflt fic in bem Stufruf bes bas

©ögenbilb nicbcrwcrfcubcn Suba; in erhabenen Eboratwcifen crljcbt

fic fiel) jum £>immcl oon ben am Sabbatbtage fid) lieber Ijcimtüdifd)

nicbermcgcln laffeuben als SStut Bergicfscnbcn Subcn, fic fd)tningt fid;

im Suctt jwifdjcn Slcopatra unb Elcajar 5U einem entjüdenben

Sicbcslicb empor, fic erffingt mit Raufen unb Erjmbcfn in bem

Siegcsliebc ber Sca; slt einem crl)cbcnbcn, ba3 ©emütf) in geucr

unb f\ lamme Bcrfcgcnbcn 2Kad)tgcfang wirb fic bei ber 53cgrüßung

ber Sonne burd) Jcoemi unb Suoa uno mit milb Bcrföljncnben

Siebesworten läfjt fid) bie furchtbares Scib tragenbe Sea fanft in bic

beffere SSelt Ijinübcrgct)cn. — Es ift eine geniale ©djötofung, unb

ba§ fte bic $DcajafoW=£ruppc toieber auf bic S3üt)uc brad)tc unb fic,

Wie aud) fdjon früber in Bolalcr unb feenifeber §infid)t mufter«

fjaft burd)fütjrte, lann gar nid)t l)od) genug augcfd)lagcn werben, bog

aber bas Drdjcftcr — aud) ebenfo tote früher — fid) ber ©ewiffen«

Ijaftigfcit unb Sorgfalt feiner Oofalcn Kolleginnen unb ÄoHegen

nid)t anfcijloß, fatm gar nidjt fd)arf genug gerügt werben. . . .

Um auf Die Sjcncfiäiantin äurüdäufommcn , f)cbc id) nod) ben

warmen, fcctcnoollcn unb jugleid) tieftragifdjen Vortrag ber grau

Snnncrbcrg im fegten Slft IjcrBor.

Sie Etjörc tsaren aujjcrorbentlid) gut, boll Semperament unb

Slugbrudswärme, jumal ber 9Jcännerd)or be§ fßriefters Sojafim unb

ber ergreifenbe Eljor Bor bem Scmpcl. (fß. gtg.)

Emil Bormann.

Stuttöart, Sesember 1899.

Sic Slbonnementsconccrte ber Sönigl. £offapelle, ber

93rennpunft bes fjlcfigcn mufifalifdjen Scbenä, ertjalten fid) aud) biefcs

^atjr auf ber ptje iljrcr Slngicljungsiraft banl ifrrem fünft«

Begciftcrtcn unb aufOpfernben Setter Dr. Slfots Dbrift. Siefcr ift

ein Sünftler moberner Stidjtung, bod) cinfiebtsoolt genug, um nid)t

aud) Sencs sunt „überwunbenen Stanbpunftc" 311 rennen, was Ber«

nünftige Sctttc bis jc|t l)od) gcljaltcn l)abcu. Sas rcid)c Programm

Weift bic tarnen S3ad), Sittcreborf, §al)bn, TOoäart, 33ectb,oBcn,

Sdjubcrt, ©d)umann, ßigjt, 33ral)m§, ©Bofrft, Sirudncr, Sräjcfc,

3t. Strauf? auf, Bcrtrctcn burd) St)tnBl)onicn unb aubere Crd)cftcr«

werfe großen Stiles.

Sas erfte Konccrt: „©utbigung an @octt)c" Bradjtc bic ISgmont«

Cubcrturc unb btc Sisgffctje ganftfljmBljonic. Scjjtcre, befanntcr»

maßen ein überaug fdjwicrigcs SScrf tarn in tabellofcr SBcifc ju

fdjönfter ©cltung unb Dirigent unb Crd)cftcr tonnten fid) in bic

retd) gefpenbeten 33ctfatlsfunbgebungcn Bcrbicntcrntafjcn tbcilen.

2cn Bofalcn Stjcit befiritteu grf. 9Jcaric Soadjim aus Gaffel

unb Kammerfängcr §romaba mit Scenett aus Sd)umann'§ "gauft"

unb Siebern Bon Sdjubert unb »ccttjoBen mit ©octlje'fdjcn lejtcn.

®as 2. ©oncert begann mit ber befanutcu afabemifetjen ^eft»

ouBerturc Bon S8rab,m§, brad)tc im weiteren S3er(auf ein Siocrttmento

Bon Sittersborf: ®cr SJBcttftrcit ber menfdjlidjen ßcibcufdjaftcn,

I)unbcrt 5af)rc alte «Jkogrammmufif , bic fid) burd) tflartjcit unb

2Bor)Iftang ausgPäcidjnet unb frcunblidje Slufnafjme fanb.

Sie legte Kummer War bic @gbur»St)mBt)omc Bon Sdjumann.

Sas geniale unb formenfdjönc SBcrf würbe Botlcnbet wiebergegeben.

Sie BoräügIid)e Stftiftin unferes §oftb,eatcr§, ^rl. Sdjönbcrgcr,

trat jum erften Wale liier im ©onccrtfaalc auf. Siefc ©mpfinbung

unb öoctifd)c Sarftcllung unb ein fd)önc§ Bolle? Drgan s"tt)nen

biefe Borsüglidje Sünftlerin au§ unb errangen il)r aud) l)icr reidjen

SetfaH.

Sic 2?ioIinBirtuofin Srcnc oon SSrenncrbcrg aus firon=

ftabt ift eine Borjüglidfe ©cigenBirtuofin. 3m 2. (Joncert Bon 93rudj

unb Slbagio Bon Stics
1

geigte fic einen grofjcn, fcelcuBotlcn Son,

reine Intonation unb fidjere Scdjuif.

Sas 3. Eonecrt War überreid) an Drdjcftcrlciftungen. Un»

BoIIcnbctc St)mp£)onie Bon Sdjubcrt, S3crgit)mpl)onic Bon Stsjt unb

I. St)mpb,ouic Bon 93ectt)oocn Bilbctcn bas intjaltrcidic Programm.

3m Sorbergrunbc be§ Sntcrcffcs ftanb fclbftrebcnb bic f)icr nod)

nid)t gehörte Scrgftjmptionic. Sa§ geniale Söcrf, bem ein ©cbidjt

SStctor yugo's ju ©runbe liegt, cntl)ä(t Biete fdjönc unb gciftreid)C

5D{ufif. Sic Scwöftigung ber grofjcn Slufgabe ift bem Sirigenten

unb Crdjeftcr in ?lnbctrad)t beä anftrengenben Dpcrnbienftes tjod)

anäitfd)lagcn. Dr. SBütlner < Cöln erregte burd) feine gciftrcidjc unb

fdjarfpointirtc ©ejangsart binrcificnbc SBirfung. Er fang Sicbcr Bon

Sd)ubcrt, Sd)umaun, S3rabm§ unb SBolf.

Sic ©laitänummcr bes 4. Eoncertcs war bas l)crrlid)c ©sbur«

Eonccrt Bon SkctboBen, Bollcnbet Borgcfü()rt burd) grau Sercfa

Earrcno, bieje ElaBicrmciftcrin allererften Monges.

5?un folgte ein 50!oäart'fc£)C§ Slnbantc für §arfe unb glötc mit

Drdjefterbeglcitung, Weldjcs jwei oerbienten SOtitglicbern ber §offapc'ltc

©clegcnbeit gab, fiel) af§ Soliften ausäuäcidjncn. Es finb bic £erren

S? o d)
,

glötc unb 83 o f f c
,
§arfc. Sas Eonccrt fd)!oJ3 mit ber britten

St)mpl)onic Bon Sjral)ms. Sas etwa§ fpröbe 23crl plt mit anberen

St)mpl)ontcn be§ SJfeiftcrs niebt glcidjcn Stanb.

Dr. Dbrift, ber fid) mit feiner geift« unb encrgieoollen Scitung

ftets bic l)öd)ften fünftterifd)en giele ftcllt, tjat Wicbcr aufs neue bc«

wiefen, wcld)' Bortreffliclje traft bas f)icfige 9J2ufifleben in ib,m Be=

fi|t, unb baf; es ein Segen für bas Sonccrtinftitut ber §offapcttc

ift, bie Seitung aller biefer Eoncertc in feiner fidjeren unb Bewäfirtcn

§anb äu miffen.

Slud) at§ feinfühliger Slccompagnateur am glügel fei ib,m botlfte

StncrJcnnung nid)t Borcntl)altcn.

Scr erfte S ammermuftf aBcnb ber »errat $auer, Singer

unb Seit? Bot Bor einem grofjen ^ublifum l)crrlid)fte ©aben bes

ebteu Samtnerfttles.

Esbur=£rio Dp. 70 oon S3cctl)0Ben, EmoH^rio Bon 3Kcnbcl^

foljn, 2 Sonaten Bon S3ad) für SSioline unb ElaBier n. als ElaBier*

Solo Eonccrt'Stricgro Dp. 46 Bon Ef)opin boten ben 3 ausfütjrcnben

Süuftlcrn reiebe ©clcgcntjcit, eine funftfinnige ©emeinbe äu lebhaftem

Sanf unb Ijotjcr Slncrfettnuug fru begeiftern.

Sßrofeffor ^auer Beranftaltctc ferner biefen Spätb,erBft 2 G(aBicr=

Slbenbc, bic bes Sd)önen unb ^ntercjfantcn bie gülle boten, unb ins«

Bcjonbcre burd) bic SBaM unb SRcifjcnfofge ber Borgcfüljrtcn SSerfc

als fjodjinteveffante Stubtc p ber Entwidlung ber ElaBiermufif gelten

burften. Sic Programme Boten SBerfc Bon S3ad), Kantcau, Scar»

latti, SctjuBcrt, SjcetlioBcn, SlJcnbcfsfofjn, Sdjumann, Eljopin, Sis^t,

9tubinfteiu, S3rat)ms.

Scr herein für clafftfdjc fiirdicnmufif unter S. be Sauge brad)tc

in feinem s^erbftconcerte ben §änbet'fdicn 3u i>a§ 9Kaffabäu§ ju

woljlgcluttgcner Slusfürjrung , banf ber gcroiffenljaftcn SorBcrcitung

unb fieberen Scitung feines Sirigenten.
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Sßrofeffor bc Sänge, befannt oIS Drgelmciftcr, gab im ßctobcr

3 fjodjintcrcffantc Orgetabcnbe, bereit Programme eine rcidje üluslcfc

bebeutenber Orgel« ©ompofitioncn bcr|d)icbcnftcr Reiten m10 Stile

enthielten, unterftüjjt burd) bie Serren Sßifdjcf, grcitag=SBcffcr (©cfang)

unb Gmma SBögett (SSioIinc).

2er 9icuc Sin go er cht ftelltc fiel) in feinem erften ©oueerte

eine getuaftige 9lujgabc: gauft'» SBcrbantmung Bon 2jcrlu\v Sic

glänjenbe Söfung berjeiben ift nnftreitig bas SBcrbicnft feine» Singenten

Sßrofeffor ©epf färbt, ©r fjat ben herein burd) jahrelangen uncnuüb«

lidjcn gtcifj auf bicic 9(d)timg gcbictcnbc «pöfic gebracht. 2er herein

ermic» fiel) als
1

bem überaus" jcljreicrigen äikrfc Bofiftänbig gctoadjfcn.

Sic Soli roaren Bornlgtidj bejetd burd) gräulciu Sic(j«granffurt

unb 3- § c fj » Stuttgart unb bie yerrett S
J3 i n f » Seipjig unb 9?cu =

börfer unb S3r ob er Jen «Stuttgart.

Sßrofeffor ©ct)f färbt gab anfang» ber Saifon ein Gouccrt

mit eigenen Gompofitioneu, unterfiü^t burd) tjicfigc ©cjangs« unb

Snftrumentaifräftc. Sas Programm enthielt tammermufifroerfe,

Sicbcr, Gfjöre unb eine Kantate.

Scr talcntooHc, nad) ben cbclften giclcn ftrebcnbc Gompouift

be£)crrfd)t bie ileincn unb großen konformen bottauf unb bie fpätcren

SBerfe bclunbcn einen I)of)cu ©rab fünftlcrifdjer SRcife. Er fanb

rcidjftc Anerkennung.

Wn ber Spige ber fner fcf/r jafilrctcJicn unb nim Sbcit [tariert Sffiänncr«

d)örc ftel)t ber Stuttg artcr Si eberfr an 3 mit über 200 Sängern,

unter ber längft beroäfjrten güt)rung »on Sßrofcffor görfttcr.

3n feinen beiben lobulären Gonccrtcn oeridjaffte un» ber SScvctn

bie SBcfanntfdjaft berborrageuber Soliften, be» Jcitoriften Sabics«

Sonbon, ber SBiolinbirtuofin Sänger« Setb,c«33crlin, bc« panifren

Samonb unb ber Sopraniftiu fjrl. ©ttingcr = Spari«. 9(ud) ber gc=

biegenen Orgefoorträgc eines einl)cimifd)cn Sünftlct», ,§errn S d) 1 c g c 1

fei rütjmenb gebadjt. 2er ©bor brad)te bie pciäcompofition „93tcinc

©öttin" (@ötl)e) bon Sffiilf)c(m SBcrgcr, bann dfiörc «on ©Reibet,

§egar, Schubert, SSrug, Sd)ul| ju ooHftcr ©cltung. Sa» SScrger'fdtjc

Sffierf berbient alte S8ead)tung. ©ine Ouartett«33crcintgung jüngerer

SlKitglteber ber Soffapctle, ber .§errcn ©djapitj, Safob, Sird)I)off unb

Sätjmg fjat ftdt) bie fd)önc Slufgabc gcficflt, fjauptfaebfid) bie fpätcren

unb legten Söeetfmbenquartcttc borntfülrrcn. Sicjer ernfte fünft(erifd)e

SBitle unb bie gute 8tu§fül)rung biefer fdjrocren SSerfc Berbient

rürjmenbe Slnerfennung. — a —

Feuilleton.
:Per|mtalitttd)rid)tett.

*—
* §err Sofcapcllmeiftcr Stugnft ftlugbjarbt in 2effau

mürbe Bon ber pfjifofopfnfcbcn gafultät ber llniocrfttät erlangen jum
©fjrenboctor ber Pjilofoptjie ernannt.

*—* SKabame Stellte 93cetba ift bom Kaifcr bon Dcftcrrcicfi

ä«r Sammcrjängcrin ernannt morben.
*—* Ser langjäljrige Sciter be§ Stabttb,eatcrs in ®arl«bab,

§err ©mattuel JRaul, mürbe für bie nädjftcn brei Qafire roieber

jUm Sciter biefer Söüfjne getoäfjlt.

*—* §err EabcUmeifter g-ranj Sd)al! bon ber fiöniglid)cn

Cbcr in Berlin ift al§ üßatfjfolger be» berftorbeucn Q. 91. gud)§ für
ba§ §ofopcrntI)catcr in SBien engagirt morben unb mirb bort bereits

im gebruar eine SRcitje bon Dpern birigiren.
*—

* Jpofcabetlmeiftcr ür. Cbrift tnirb mit Cnibc ber Saijon
feine ©tellung am öoftfjeater in (Stuttgart, in ber er feit fünf ^atjrcn
ibirfte, aufgeben. (£r ficbelt nad) Sabarj i. Zt). über, um fid) aus=
idjlicfjticb, mufit'alifdjcn Strbciten nt mibmen.

*—* ^n Hopenfjagcn trat biefer 2agc ,§crr §aIon ©d)mebc«,
ber SSrubcr be§ beliebten SBicncr Xenoriftcn ISrtf Sctimcbcäi, in einem
Sammcrmufilabcnb oor ba§ ißublifum. 2er junge STünffler, ein

Sdjüler öalir'f, erntete reidjen SScifall.
*—* ScipJHg. 3- S- f)ätt ftcf) in unfcrer Stabt grau DJorma

Änüpfel aus 9icm«2)orf auf, um für bas burd) ben Sob Slnton
Scibl'S bermaiftc Drcbjcftcr einen geeigneten Sapellmeifter ju getbinuen.

iteue unb neuein)luMrte ©prrn.

*—* S o r |3 i n g 'S nacfjgelaffene Oper „ SR e g i n a " fam am
21. Sanuii' im Stabttb,eatcr 311 Bremen jum erften 93Ja(c jur 9(uf«

füftrung unb fanb bei mtrfjamcr 2arftcüuug eine feljr gute 2Infnal)me.

9Iud) am Stabttfjeater in granffurt a. 93t. , reo bie Cpcr am
23. ganuar erftmalig gegeben mürbe, mar ii)r ©inbrud ein fcr)c

günftiger unb bie Sluffütirung Bon lebhaftem Seifad begleitet.

*—* ©ine neue Cpcr „Thyl Uy lenspiegel" (2ill Guten«

fpiegcl) Bon bem olämijdjen Gomponiftcu 3 a » 93 1 cf e, Zeit bon
§cnri Sain unb Sucicu «olbat), ift am 18. Januar im Theätro
de la Monnaic in S3rüffct erftmalig in Scene gegangen , r)at aber

ntcrjt ben großen Erfolg gehabt, roie ermartet tuurbe.
*—* Sic in 3fom juerft gegebene Dpcr „II Trillo del Dia-

volo" bes SJiaeftro galdji ift nun aud) in beliebig unb GScuua

jur 9Iuffüt)rung gefommen unb t)at unmcntlid) in iöenebig oiel

©lud gehabt.
*—* Ütm Stabttl)catcr in 3teoaI ift Bor Kurzem ©erfjart §aupt»

mann'» 9Jiärd)enfpiel „2ic oerfunfene ©lode" mit einer bon

Ctto 9Jcut)fdicl bani componirren 93iufif erftmalig in Sccnc gc=

gangen. 2ic (Jompofition bcljaubclt einige Scencu bc« Stüdcä mclo=

bramatijd) unb erftredt fiel) im Uebrigcn auf mebrere Sieber unb eine

bie älftc oerbinbenbe 9)!ufif.
*—* 2ic tomifdje Dpcr „2er 93arbier bon Sagbab" bon

l^ctcr (£0 melius1

gelangt in biejem 93tonat in einem Stäbtififjcn

2lbonncmcnt§conccrt (Sdjmidcratt)) in Sladjen unb neucinftubirt

im Sönigl. Dpemt)au§ in Berlin jur Sluffüljrung.
*—* 2ic näcbften gjooitätcn ber granffurtcr Dper finb „2ic

$uppc" Bon 3(nbran, „®ie 93cainad)t" Bon 91 1)
m

>3 f t
=

Sorfafoff (überhaupt erftc beutjd)e 9tuffü()ruug) unb „ ©iocnbo =

1 i n c " oon S b, a b r i e r.

*—* 2ic Cpcr Qcmlinsftj's' „GS war einmal", bereu

kremiere am 23. Januar im Sicncr §ofopcrntt)catcr ftattfanb, tjattc

einen 3td)tungscrfo(g. 2ic 2arftcltung mar Bortrefflid), bejonbers'

§err ©cljmebeg unb gräutein Sclma Sturj.

Öermtfd)tc0.

*—* Söien. §crr SR. bon ^Serger botlbradjtc nodf Bor beBor«

ftetjenbem SBcfdjfujj feiner S3ctt)ätigung als 2irigcnt ber „®cfctljd)ajt

ber 93cufiffreunbc" unb bc» „Singncrcins" , roeldjc er megen Qcit»

mangels at§ ncugcroätjltcr 2ircftor bes Gonfcroatoriums unb 93fit=

birigent be§ „SSicner 9JiänncrgcjangBcreinS" an Dr. £mn» SRidjtcr

abzutreten genött)igt ift, eine füufttcrtjcfjc ©roßtfjat , iubem er bie

bjicfigc 93cufitroclt mit bem Oratorium „Üucifcr" insbefonberc unb
mit bem 9camcn be§ 2onbid)tcr§ ^5 c t e r Söcnoit überhaupt befannt

madjte. greilid) fäEt biefe Ünfenntniä uufere» S)JubliIums nidjt aus
1

»

fdjlicfsenb bem 93ianget an Snittattoe anbercr fjicfigcr 2irigenten,

foubern gunt Zfyäl audj beut Ultranationaltsmu» bes Bfamifdjcn

Gomponiftcu, (ber 3. So. niemals" Spierrc, fonbern nur 1-cter genannt
merben milt), ^ur Saft. Scljon frül;cr brachte SR. Bon Sßerger bc=

mcrfcn«merti)c 9ceul)ettcn, tote Gefar grand's „Secfigfcitcn", "Xincl'ä

„Öeitigcn granciscus", 93caffenct's „Goa", 2Bofäf's „©eilige Sub«
nitUa"; aber mit „Suctfcr" fjat ber rübrige 2ircItor feinen §aupts

trumpl) auSgcfpicft. 2cnn nicfjt umfonft gäfjlt Sßcter Söcnoit (geboren

1834 nt Jparlcbcdc in Sfficftflanbern unb fett 1867 tfjatcnrctdjcr

SBorftaub bes GonferoatoriumS ni ?(ntmcrpen) ju ben IjcrBorragenbften

93iänncrn feine» SiSaterfanbc». Unb „Suctfcr" (ben fiampf bes Sidjtcs

mit ber ginfternis fd)i(bcrnb) finbet motjl in ber 3d)at unter fämtlidjcn

feit Sdjumanu unb 93{enbclsfol)it befannt gemorbenen Oratorien unb
©antaten jdjrocrlid) feine» (Slcidjcn. Seltene ©igenart ber Grfinbuug
(benn ein paar Sd)umann'jd)c Slieminisccnjeu ober ruafjridjctuftcr)

Soincibcuäcn fotnmen füglid) uidjt in 93ctrnd)t), eble, rei^uoüe Snri!

im SScdjfcl mit mädjtigcm bramatiidjen 9(usbrud, unb marfantc

Gfjaraftcriftif bereinen fictj mit meiftcrtjafter SOtaebc unb gerabeju

bc^aubernbem botalcn forool)! als ord)cftralen 9vJoi)tf lang. Seine

Spur Bon tanbläufiger Sünftclci. 9111c» bon bireft unmittelbar

fcffcfubcr SßJirhtng. 2a» bäirtouifdjc ©rfdjcincn Sucifer's, bas böl)itifd)c,

diorijdje „§a! ,pa! §a!", bas Bcrtlärt crt)abcne suerft oom Sopram
Solo in Ijobjcr (Stimmlage, bann oom SMltSolo fidi ntm grofjartigen

Scblufsdjor cntfaltenbc Slllcluja gcljörcn nun Grgrcifenbften ber

moberucn 93iufif(itteratur. llebcrljaupt ift 33euoit'» feiuesmeg» lang-

iociligcr, jonbern im @egentt)cil bie Söirfnng fortmäljrcub fteigeritbcr

©immcl im ©egenfag nt anberen analogen SKerfcn ein feltcncr Sb'orjug.

lieber bie abfälligen .«rititen einiger SBIättcr märe c» ein Icidjtcs'

eine Sritif nt fdjreibcn. 2a finb fubjettio urtljcilcnbc Semiten,
91ntifcntitcu , Söagncrtancr, Sßrai)insianer; einige berfertigen Scjt»

büdjer, anbere t'omponircn — natürlid) rocit Keffer als SBcnoit —
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El)or> unb Drd)efterfad)cn unb galten Nörgelei für frittfdjcn Sdjarffinn.

Sic flicgcnbc Getobt! ift SBcbcrifd), bic crfdjüttcrnbc Sramatif ftammt
in bem Cor 33 Qaljrcn gefdjricbencn ftart monopijonen SBetfc Bon

bem t)t)pcrpolt)pl)oncn „Jriftan" ! SBärc ba? Söcrf SBagner ober Vraf)m?

gcscicfjnct! Sdjon ba? impofantc „Sucifcr" cinfüfjrenbe Vaufcnfolo

würbe bic Vctrcffenbcn in btc reine Er.ta.fc oerfegen. 9lbcr ÜjaU

fädjtidj: 28er Bcrmöd)te unter ben Icbcnbcn Eomponiftcn annätjcrnb

atctjnlidjcS p fd)affen ? Unb wäre c? nidjt otctmcf)r btc 9lufgabc

einer Waljrtjaft funftfinnigen treffe, anftart Einwürfe aller 9t rt bei

ben §aarcn bcrbcipsictjcn, pr Sicherung einer t)od)intcrcffantcn

Rcub/it auf unferem nooitätenarmen Repertoire ba? irrige beisutragen?

Sa? Vublifnm laufdjtc in lauttofcr Spannung, oljnc ein Symptom
bc? befannten Eonccrtfatarrl)? , bi? pr legten Kote. Unb wenn ein

SBicncr $ubtifum am Sonntag pr Eßftunbc über ein Oratorium
feinen SJfagen ücrgtfjt, fo bebeutet bie? einen burd)fd)fagcnbcn popu<

tären Erfolg. Ucbcrbtc? würben and) fdjon im Serlauf ber 9luffüt)rung

mehrere 2Ibfdmitte unb insbefonbere bic Sotiftcn: grf. Sücartc Sagmafyr,

grau ©ifcla Sörner, §crrcn Rabat unb Karl SRufd) für iljrc Bor»

trefftidjen Sciftungcn mit lebhaftem S3eifatt au?ge3cid)nct. Scibcr ließ

Öcrr Sermann ©ura in ber Xitclrofle Viele? gn wünfdjcn übrig.

J. B. K.
*—* Scipjig. 9lntäßlirf) bc? beoorftetjenben 100. ©eburtsgebenf»

tage? Kart göttner'? (geb. 17./3. 1800), bürftc e? »eitere Greife

iutcrcjftrcn, baß ber 9tftmcifter bc§ beut)d)en SDMnncrgcfange? in ben

Vicrsigcr=3at)rcn, in ber geit feine? rcid)ficn Schaffen?, ben $fan
»erfolgte, ©oetlje'?

..
fjauft" im großen Sttjtc p »ertönen. Sein

2oijn ^einrieb, Q

ö

II n c r nal)m bcfanntltcf) bic ^bee feine? Vater?

auf unb fdjuf ba? SKufifbrama „gauft". Unter ben Vrudjftüdcn

au? Sari götlncr'? Radjtaß Ijat fid) namentlid) ber Entwurf p bem
Solbatenlicbc „Vurgcn mit SJlaucrn unb ginnen" oorgefunben, ben

£>cinrid) göttner für SJiänncrdjor mit V(a?tnfirumcnren aufgearbeitet

Ijat, um unter feiner Seitung am 100. ©cburt?tagc be? Eomponiftcn

Sunt erften SRatc p erflingen, unb par in einem im neuen Stabt»

tf)catcr p Seipgig p »cranftaltcnben großen Subiläun^Eo-nccrte,

woran fiel) bic oornefjmftcn ©efangbercine mit metjr als 700 Sängern
beteiligen werben. Sie frifdie Ratürlicbfcit unb btüljcnbc SJccIobif

btefe? Solbatenlicbc? werben bemfetben balb biete greunbc erwerben.

SBcnn e? aud) fdjon öfter? componirt Würbe, fo bod) faum in fo

ungcfudjtcr unb rijaraftcriftijdjcr SBeifc. Sie »on §einrid) QbEncr
cingcridjtete Eompofition 'crfdjeint im Verlage Bon g. E. E. Scudart.

*—* Ein Scnfmal für Stöbert granj. 3n §atte a/S. fjat fid)

ein 9tu?)"d)uß pr gefdjäftiidjcn Vorbereitung biejes Unternehmen?
gebilbet, ber bic greunbe be? Sonmcifter? jur Jpitfc cintabet. Qn
wcld)cr ©röfie unb gorm fein Scnlmaf aufäuridjtcn fei, ba? wirb

»on ber grudjt ber gemetnfamen Strbeit abtjängen. gunädjft Wirb

c? barauf antommen, bie ©elbmittel aufzubringen, woju nid)t allein

unmittelbare Sammtungen, fonbern aud) Vorträge über Robert granj

unb namentlid) Eonccrte mit ber 9luffül)rung feiner Sßcrte Bcrfielfcn

foUen.
*—* Körbltngen, 14. ®es- 1899. Sic 2t)ar|ad)c, bag ber

Gb,orgefang in feinem 22. Saatconccrtc am 13. Scjembcr nur mit

2 ißrogrammnummern Bcrtrctcn war, finbet wotjt il)re Eiftärung in

einem djronifdjcn Ucbel, an bem ber EtjorBcrcin mit ben meiften gc»

mifdjten ©cfaugBercincn, ben grofjcn Wie ben f(einen, §u (eiben Ijat,

näm(td) in bem SKangel an §errcnftimmcn , ber naturgemäß bem
tüd)tigfren Sirigcntcn bie §änbe binbet. SoÜte e§ aber Wtrtltd) un»

mögtid) fein, bie nötl)igc 2InsaI)l Bon Ferren bauernb an einen Verein

äu feffetn, ber über einen fo ftattlid)cn Samendjor unb »ftor Bcrfügt,

fo Bielfeitig in feinen Sarbietnngcn ift, f(a)fifd)e unb moberne, gcift=

lidje unb weltliche SRuftf in gleidjer SBeifc pflegt unb cnblicf) fid; ber

Scitung eine? fo tüdjtigcn Sirigcnten erfreut, Wie er geftern wieber

bewiefen Ijat? Sic Ei)orgefang?nummcrn, 2 Eljöre Bon Sdjumann
(„gigeuncrlebcn", eine prächtige Sttuftration p ber @cibct'fd)cn Sid)=

tung, unb „ba? ©djifflein" oon Ufjlanb), ferner 2 jd)mebifd)e @e=

fange („33auernf)od)seit" Bon Söbertnann unb „SBrautfafjrt in §ar=

banger" Bon §atfban Sjerulf) fanben großen Veifatt; bie „33aucrn=

I)od)äeit" mußte fogar auf allgemeine? Verlangen wicbcrl)olt Werben.

Saß „ba? Sdjifflein" einmal in? Sdjmanfen gerictb,, madjte wolil

niemanb ber gub^örer befonber? bange. Sebcr Wußte e? ja in fidjerer

§anb; mit ein paar rräfttgen „tattgemäßen Schlügen" war e? rafd)

wieber in ruhige? gafjrwaf'fer gebrad)t. Sie §erren £et)rcr S3 r a u n =

Äart?b,ulb unb geuln er = Seiningcn entlodtcn mit befannler $unft unb
gertigteit ber eine feinem Hangoolten Drgan, ber anberc feinem

Saiteninftrument bic weidjftcn unb sarteften Söne, gräulcin §ebwig
gricfljinger aber bewie? burd) ben Vortrag Bon 2 *ßiecen Bon 9iu=

binftein unb El)Opin, baß fie e§ aud) auf bem ElaBier bereit? p einem

I)ol)cn Sonnen gebracht b,at. Sie ^nftrumcntaloorträge, ein Elaoicrtrio

Bon §at)bn, ein Sag an? bem 9ftoäart'fd)en EtaBicrquartett 5er. 1, Bor

ollem aber ber erfte Sag ber zwölften St)mpl)onie Bon §ai)bn, oon

gr. SB. Srautner für SBreitfopf & §ärteF? „§auämufif" Bearbeitet,

würben fc£)r flott unb ejaft gejpielt. Sarum fei allen 3)Jitwirfenben

an bem Eonccrt, Befonber? aber bem uncrmüblid)en Sirigcntcn §errn

Wufifbireftor S r a u t n c r ber I)crslid)ftc Sant für bie gebotenen ©c=

nüffc au?gcjprod)cn.

firttifdjer ^ttjetger.

23artmu§, Oii^arb. Dp. 24. Soncertiortate für Harmonium
u. ^wnoforte. (Sebr. §üg, Seidig u. 3""$- —
«ßrei« m. ö.

Sie Sittcratur für Harmonium im Vereine mit bem panofortc

ift an Driginalwerfcn nid)t aüju reid) unb fo begrüßen wir ba?

tiebenswürbige Söcrf be? Scffauer SOkiftcr? mit greuben. 9tber U>t>i,u

ber anjprud)?B0ltc Sitcl? SBeldje? ©cwidjt I)at tjeutc ntd)t fdejon ber

SJame „Sonate" unb nun gar „Eonccrtjonatc"! §icr aber l)abcn

wir leicf)terc §au?mufi! Bor uns, fageu wir etwa? attmobtjd): ein

„Siocrttffcment" in Sonaten= ober lieber Sonatincnform, unb at?

fotdje? wirb c§ mit feiner reijenben Vcrbinbung unb ©egenüber-

Stellung ber eigcntpmlidjcn filangmirfungen unferer beiben §au?=

inftrumentc Biete greunbe finben. Qu loben ift bic fdjöne 2tu?=

ftattung: jwei BoUtommene Partituren.

5ord)|)ammcr, Sljcobot. Dp. 28. ®rei gpncertftücfe für

Drgcl. Otto 3unne, Seipjig. — $reiä äJct". 2

SBenn ein Senner ber Orgctltttcratur wie ber 93citBerfaffcr be?

trefflichen „güfjrcr?" (Seipsig, bei Scudart) in feinen Eompofitionen

al? Eüettiter erfebeint, fo wirb ba? nidjt gerabc äBunbcr nehmen. 9tn

ben großen Effcttifcr ^oadjim Raff gemannt befonber? ba? erfte biejer

fcljr öanfbaren Vortragsftüdc, wenn nad) bem innigen Bon VectfjoBcn'?

©eift burdjtränftcn ©cfang?tl)cma Wie Bon ungefähr ein Stein in

hau ftitlc aber tiefe SBaffcr fällt, beffen Srcifc fid) bi? ju einem ganj

ungeahnt ftürmifdjcn SScltcnjdjlag fteigern unb nur tangfam pr
Rut)e tomtnen, — wobei ber Crganift ©etegcnljcit ertjält, feinem 3n=
ftrument tjödjft aparte SBirfuugcn ju entlodcn. Unb ba fdjimntcrt

benn ijter unb bort granj £i?jt (V—a—-c— i)) burd), aber ofjne baß

mir im ©eringften bie Saune baburd) Berborbcn Wirb: fo au? einem

©uß unb fo iclbftänbig ift ba? Stüd trog atlebctn.

Skanfcr, SUfrcb. Dp. 2, 3lo. 1. ^raetubium u. guge

©nioll über ben 3iaruert S—a—c—&,. £>.£ßrner, Slltona.

«ßrei« m. 4.

Rur einem Seitftern folgt l)icr ber Eomponift, freitid) bem, ber

9UIer mufifalijd)en Sterne Seitftern ju fein Bcrmag, unb ias, mit einer

Et)rfid)!cit unb iä) möcijte faft fagen mit einer gnbrunft, bie fofort

bic lebfjaftcfte Stjcifnafjme ermeeft. Sa ift mat)r(id) nid)t nur contra«

punttifcfie — wenn aud) nod) fo Bortrcfflidje — 3JJacb,e, ba ift ein

§aucf) ed)t Vad)'fci)cr ©röße, ba finben wir aud) Vadj'fdien §umor
(S. 11 beim Tema retrograde»), unb an anberer Stelle (S. 9) btüfjt

eine Stjrtf auf, fo gart unb bod) fo ferntjaft, Wie fie Wieberum be?

Sadj'fdjen SJcutterboben'? buretjau? würbig ift. SBcr mit fo(d)cr Ve=

gabung unb mit joldjer Sreuc bei Scbaftian S8ad) in bie Sdjulc gcf)t,

ber wirb un? gewtß aud) Vebcutenbe? p fagen I)aben, fprid)t er fpäter

einmal ganj fid) fetbft aus.

üidjfmaxf, Ä. Dp. 2. ©oncertfuge in ©moH. Seipsig,

6. g. Ävi^nt 'Rad)\. «Pretg 2N. 1.80.

9tutf) biefc? Dpu? 2 läßt ©ute? für bie gufunft erhoffen, wenn
gleicl) au? anberen ©rünben unb swar wegen ber reden Eigenart

be? Itjenta? unb wegen be? glänsenbcn Sdjwunge? ber ejponircnbcn

Stjcilc. Ucbcr bic Sd)wäd)e gewiffer Surd)gang?partien freitid) Wirb

and) eine oirtuofe Sarbietung faum l)intoegtäufd)cn. %n ben Ein»

tcitung?taltcn t)ättc fid) bie gleidje S8ir!ung wotjt mit rijtjttjmifd)

etnfadjeren SKittcln erretten laffen. Eine Reil)c oon Sructfeljlent

befcittgt Ijoffcntlid) eine fpätere Stuftage.

Jöcdmann, ©uftaö. Dp. 4. Drgel^tantafie ü&er baS

altnieDerlänDifd)e Sollillieb „Wir treten sunt Üeten".

(äffen, ©. 2). ÖaebecFer. 3R. 2.50.

9(Ifo eine rcdjt „aftuctlc" Eompofition, ba ba? I)crrlid)e Sieb eine

fo große Popularität in ben legten Qaljren mit Rcd)t erlangt Ijat.

Star aud) pnäcbjt ber *J5lan biefer „$b,antafic" : eine !ricgerifd)

trugige Einleitung, barauf ein bumpf bangenbe? gugato, bann ba?

©cbet?licb erft leife anljcbcnb, fpäter jum erfdjüttcrnben fff fid)

fteigernb. 916er wop nun ben Siege?tanf biefe? Siebe? burd) ba?

red)t matte 9lbagio unb ba? nidjt Biet mel)r fagenbe Slttegrctto eine?

äWeitcn fugirten Sage? aufbauen? Rur um jwei neue EontrapunÜe
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jur «Jmuptmelobic ju gewinnen? §icr, meine idj, fcfjlt eben, was ber

Eitel Bertjcifjt: *pt|antaftc.

23ed?mann, ©ufia». $fyn Eljoralbearbettungen für Orgeln
mit jroei Manualen, als* 93or* ober ÜRacbfpiele beim

Sottesbtetift jn gebrauchen; obne DpusjabJ. ©ffen,

©. ®. «aebeefer.

Empfefjlcnäwcrtlj : bic contrapunftirenben Jfjcmcn erfreuen faft

überall burd) lebensvolle Efjaratteriftif: man merft, bte potrjpljonc

©djrcibweifc tft bem Eomponiftcn Skbürfnis, unb bie innige SSer»

fenfung in feine Slufgabe wirb itjm burdj manche liebenswürbige

SSenbung gelehrt. §ärtcn Wie ©. 21 Satt 2 unb ©. 27 Satt 5

finb Berpltniämäfjig feiten.

§ctjog, S)r. 3- ®- dp. '71. 17 Drgclftücfe Derfcbjebencn

6t;arafterg jum gottesbienftlichen ©ebraudj unb pm
(Etubium (3. $eter'fcbe 33ucrjbrucferei, 9tott)enburg a./£.

spreiS W. 2.50.

gür beibe gweefe moljt geeignet. ,,©ef)t I)in unb lernt, mit fo

wenig -Kitteln fo totcl erreidjeu!" ®ic§ befannte SBort läfjt fidj audj

auf bie oorliegenben ©lüde anwenben. ®ic conferoatioc «jfrdjtung

t-cs berühmten Erlanger Drgeltünftfcrl unb llnioerfltät§ni u filbircftor

§

ift betannt. §icr jumal jdjeint er Bon ber Slbfidjt ßefcelt, bie eigene

«perfönltdjfett ganj jurürttreten unb bafür ben ©eift ber alten beutjdjcit

SJteifter bis auf SSadj unb befonbers §änbcl burdj feine geber ju

un? reben ju laffen. Unb ba§ mit wefdjer grifdjc unb Sebenbigtett!

The organists quarterly Journal of original com-
positions, edited by William Spark, Mus. Doc.

No. 104. Vol. 14. (Sonbon, ©.<£., äüiltiam 9teeöe£.—.5 Sb- netto).

Sag unS Borliegcnbc §eft ernft ju nehmen, wirb einem bcutfdjen

Drgetfpieter fdjtter falten. Sei ber luftigen Spijautafie bes £errn
Herausgebers über fd)ottifd)e SMfslieber fagen Wir im günfttgftcn
§aH : „Sie Ijaben einen anbern ©eift". Unb bodj brauchen Wir nur
bie «Jlamcn (abwarb Sfgar unb SBittiam ®arja3, ben Slmeritaner,

p nennen, um baran ju erinnern, baß audj über bem ©anal, ja

über bem Dcean fjeroorragenbe Salcnte SBürbigcs in unferem Sinne
für bie Orgel fdjaffen. F. L. Schnaokenberg.

31 uffiüj Hingen.

©KJCtfeK», 11. 9frB. 1899. 1. öffentlidjeS Eoncert ber Sicher«

tafcl unter Seitung bes £errn SJcufitbirettors Sari §trfdj. ®ie Sc=
genbe Bon ber ^eiligen Elifabctt), Oratorium Bon granj Sisjt. $er=
fönen: §crmann, Eoncertfängcr granä SBafjmutlj auä §anau, ©optjie,

Eoncertjängerin Erämer=©djlcger aus ®üffclborf, Subwig, Eoncertfängcr
©eorg Seiler aus Subwigsljafen , Elifabettj, Sammerfängerin SIgncs

©taBenljagen aus «JKündjen, griebridj IL, Eoncertfänger gran^ 3Bat>
mutlj au§ §anau. ©in ungarifdjer Magnat, Eoncerfänger ©corg
Helfer au§ Subwigsljafen. ®cr ©enefctiall be§ Sanbgrafen, Eoncert»

fänger granj Sßafjmutt) au§ §anau. ®as ©täbttfdje Drdjcfter.

Drgel unb Harmonium: §err SRubolf ißranon. §arfe: Sri. Elara
©tauffer au§ löln.

grantfurt al®l,, 3. 3coB. 1899. 2. $reitag§=Eoncert ber

SKufeumS -- 6iefellfd)aft. ®irigcnt §err taBetlmciftcr ©uftaB Söget.

Sittersborf: ©nmBb,onie in Ebur. Seitini: SftccttatiB unb Strte ber

Slmina au§ „®ie SRadjtwanbleriu"
;

gjrf. Erna ©tägemann=£eiBäig.
©trauf?; Job unb Sßcrflärung, Sonbidjtung für großes Drdjcfter,

DB. 24. Sieber: Sijet: Sßaftoralc, ©djumann: Slufträgc, Ob. 77,

9fr. 5, ©djubert: §aibenrö§Iein , Ob. 3, Kr. 3, 2>ettbe§: Les filles

de Cadix , Chanson espagnole
;

%x\. Erna ©tägentann. ©d)u=
mann: ©nmBb,onie in 33öur, Ob. 38, 3er. 1.

Sci»»,^ö, 3. gebruar. 2Kotettc in ber Snjomastirdje. §oIftetn:
„SBer unter bem ©dura be§ §öd)ften fi|ct." 9ib,einberger: „Erebo"
aug ber „E§bur"=3Keffe. — 4. gebruar. ^ird)enmuftl in ber

SEIjomaäKrdje. ftaä): „SKeincn 8efum fafs td) nid)t", für ©olo, Et)or,

Drdjefter unb Orgel.

9tuJ>olftaM, 18. Ott. 1899. Erftcä 3(bonnement§=Eoncert ber

fürftlid)en §oftaBe!le. Sirigcnt: §err §oftaBettmeiftcr SRubolf §er=
furtt). a3eetb,0Bcn: OuBerture Sßr. 1 pr Ober „Seonore". Sßiafymä:
Sßariattonen über ein Stjema Bon §at)bn. ©djubert: Sldjte ©ijm«
totionie in § moll. ©. äöagner: OuBerture jur Oper „®er SBärenputcr".
SRameau: 9ttgobon be ®arbanu§. SBljet: ©dieräo aus ber ©uitc
„fRoma". Silät: Ungarifdjc SR^aBfobie 9?r. 1.

Z,e\>Ü1b, 26. gebr. 1898. Eoucert Bon ©ugen ©ura, unter

Stfitmirtung bc§ §errn Ebuarb SBeljm, «pianift, S3erlin. ©djubert:
Sin bic SDfriftt, ®cr Sinbenbaum, 3m greien, 3In bte Setjer; §err
Eugen ©ura. ©djumann: Stuf ba§ Srintglaä etne§ öerftorbenen
grcunbc§, SMbcSgefBräd), ©onntagä am 9ftt)etn, SaHabe bei §arfnerS

;

§crr Eugen ©ura. ©djumann: SluffdjWung, SRomanjc, KoBctlettc;
§err Ebuarb Scb,m. Socwc: ®cr SBirttjin Jödjterlcin, Erltönig,
®a§ Ertcnucn, ®cr 9toct; §err Eugen ©ura. — 17. Koö. 1898.
1. Stbonnemcnt3=Eonccrt bes $riII=Quartett§ au§ SBien. 1. SBiolinc:

$rofeffor Earl 5ßriü, Eoncertmeifter ber t. t. §ofoBer; 2. «Biotine:
Stuguft ©tebert, SKitgltcb ber t. unb t. ^offaBeHe unb ber t. t. §of=
oper; Sßiola: Slnton Stuäiteta, ©olofpieler beä !. f. §ofoBernorct)efterg

;

SßiolonccII: «Prof. ^ojef ©uläcr, ©olofpieler be§ f. t. §ofoBern=Dr=
cbefterä. ©djumann: Ouartctt in 8Ibur, Dp. 41, 5Rr. 3. SSoItmaun:
Quartett in ©motl, Dp- 14. SBeettjoocn: §arfenquartctt in Esbur,
Dp. 74. — 6. gebruar 1999. 3. «Äbonnement«Eonccrt Bon gräulcin
Sula ©meiner, Eoncertfängcrin an§ Berlin unb §errn Ebuarb Scijm,
Sßtanift au§ SÖcrlin. S8ratjm§: S3on ewiger Siebe, ©tänbdjen. ©dju«
mann: Soto^blume, Stufträge, ©djubert: ®er Sob unb ba§ SKäbdjen,
ßadjen unb Söetucn. Eorneliuä : Sluf ein fdjlummerube« Sinb.
Dtetnccfe: Stbcnbreitj'n. ©djumann: SRoBeHette, Qp. 27, 9fr-. 1. Qen«
fen: ©alatea, ans, „Erotifon". aBagncr=Si§ät: 3folbcn's Siebegtob.
£i§ät: ®ie Sorcletj. Sjeljm: Sin bic 9tad)tigalt. Socwc: Sfrcmanb
tjat's gefetfn. — 9. 9Jfars 1899. 4. SIbonncmcnt=Eonccrt Bon gerruccio
Sjufout, «ßianift, unter 9JJitWirtung ber Sepltgrr Eur*SapclIc. ®tri=
geut: §err SOhtfitbirettor granj 3cifdjta. SSeber: OuBerture ju
„Obcron". SJectljOBen : ElaBter=Eoncert in E§ bur, Dp. 73. ©dju=
mann: SSariationcn über „SIbegg". Efjoptn: SBarcaroKc, «Polonaife in
SISbur. Sisät»S3ufoni: Rhapsodie espagnole. — 16. Slpril 1899.
5. StbomiemcnMSoncert be§ Saim^Drdjefters auä 9JJündjen. ®irigent:
Sönigl. preug. §of=Sapctlmeiftcr gelir. Sögingartner. äSeber: Duocrturc
äU „®cr greifdjüfe". Öi§ät: „Saffo". Lamento e trionfo. ©nm*
pljonifdje ®idjtung für grofjcä Drdjcfter. Sßcber: Slufforberung jum
Sang; fürOrdjcftcr gefegt Bon gclij SBcingartner. SBagner: OuBerture
äu „Sannljäufer". 33cett)oBcn: günftc @ijmpb,onie in EmoII.

2Sami, 25. Oft. 1899. 1. (20.) Eoucert be§ EoncertBerctn?.
SIu§gcfüb,rt Bon ber SJerlincr Eoncert^SSereintgung, ben 9Jiitgiiebern

ber ßönigf. fiapette ju «Berlin, §erren Emil «ßriU (glöte), fiönigf.
ffammermuftfer, granj »unbfuß (Oboe), Sgl. Jtantmermufifcr, Dstar
©djubert (E(artnctte), Sgl. SammerOirtuoä, SIbolf Sittmann (Siorn),
Sgl. Sammermufifer, SIbolf ©üttcr (gagott), Sönigliclicr Sammer»
mufiter in SBerbinbung mit bem ElaBterBtrtuofen $crrn Ernft gerrter
unb unter «Kitwirtung ber ©opraniftin grl. 31je ®eliu§. .Stjuille:
©ejtett für ElaBier, glötc, Oboe, Elartnette, §orn unb gagott in
So bur, Dp. 6. SiebcrBortrag: ©djumann: «Btbmung; «Rabccte: SIu§
ber gugenbäcit; granj: Er tft gefommen; Söcrger: Sinberlicb. «JRo=

äart: Eonccrtanteä Duartett für Oboe, Elarinette, §orn unb gagott
mit ElaBier in Eäbur. ©aint=©aett3: Eaprice über bänifdjc nnb
rufftjdje aöcifen für ElaBier, glötc, Oboe unb Elartnette in «8 bur,
Dp. 79. ©pofjr: ®rci bcutfdje Sicbcr für Sopran mit Segleitung
be§ $ianoforte unb ber Elarinette: gwiegefang; SBiegcnlieb ; «ffiadj

auf! «8ectb,oBen: Quintett für Elaoicr, Oboe, Elarinette, öorn unb
gagott in Eäbur, Dp. 16.

donctxk in £etBjtg.

9. gebr. 4. «BeetfjoOcn=9tbcnb Bon Samonb.

10. gebr. Sieber» unb ®uctten=«2Ibenb Bon ©nft. S3ord)cr8.

12. gebr. 9. «pr/iffjarmonifdjcS Eonccrt. ©olift: granj Dnbrieet
(Sßioline).

13. gebr. ElaBierabcnb ©ottfrtcb ©alfton.

15. gebr. 17. ©emanbtjau^Eonccrt. DuBcrturc ju „Eurtjantb,c"
Bon SBebcr. ©tjmpljonic Bon SBoifmann (9fr. 1, ®moII). ©c»
fang: §crr Dr. «Raout SBalter aus Slcündjen. SiolonceH: §err
Sllejanber SBieräbilowicj aus St. «Petersburg.

16. gebr. ElaBierabenb Ebmunb §cr|.

17. gebr. 5. Sammermufitabenb im ©ewanbfiaus.

20. gebr. «Pablo be ©arafate, grau «Serttje 9Karj mit bem 3Binber=
ftein=Ordjcfter.

23. gebr. ElaBierabcnb «Prof. 9Jcaj «ßaucr.

26. gebr. 10. «ßfjiujarmonifdjes Eonccrt. ©oliften: ®aBtb «Popper
(SSioIonceHo), Ernft Bon ®ol)nänt)i («pianoforte).
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Julius Blütlwr,
Leipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slüaeh „

„

fl ;; „ „ , Pianinos.Hofliefer ant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Virtuosen^, ComponistetK Diriaentenscmik, Seminar. »
Abtheilung für Dilettanten. <|

Prospecte gratis. !£

Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I. |

Apefs Hochschule
j

für musikalische Ausbildung. I

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

cflnna cJuiznitzßi,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt\

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, "Berlin.

Sine alte italienische Geige
(von Caspar da Salo in Brescia) ist preiswerth zu
verkaufen bei A. Lucks, Fulda.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. HeftUM 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—

.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen

:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachflg.

ffiritcf »ort ©. Sretjfing in Seidig.
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5 SKI., bei teusBonbfcnbung 6 Ml (®cutfd|=

taub unb Dcfterrcidj), bcsw. 6 3JH. 25
*J5f.

(Sluglanb). gut SKirgliebcr bcS 91% Scutfcfj.

SJcufifr>erein§ gelten ermäßigte greife. —
(£mc em^elne 3cuutmer 50 Pfennige. —

@inrücfung§gcbübrcn bie Sßetitsctlc 25 Sßf.
—

Ceip3tg, bert ^. ^ebruar 1(900.

91 c u c

SBeftettung nehmen alle Sßoftämtcr, SBudj»,

Wufifalien* unb Shmftbanbtungcn an.
Bfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben 9ßoftätntcm mufj aber bie SBcfteUung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Sobert Schumann.)

SSerantroortlicber 3tebacteur: (Eömuttb Kod)üd) i. 35. Verlag tum <L £. fialjut ttttdjfolger in tfetJJJtg.

SKürnbcrgcrftrafce 9fr. 27, @cfc ber £önigftraf;e.

M '7.

Ste6enuit&rccQ3ig(ter 3al)rgang.

jlttgenct & f o. in Sonbon.

88. &utt$off'Z Sucbjjblg. in «Ocoäfau.

#c8d§ticr & pofff in SBarfdjau.

$efir. $ttg in güritf), S3afel unb Strafsburg
(Sonb 96.)

£<f>Cefutflet'ic£)e SKuftt^. (SR. Sienau) in SBertin.

#. f. §(c(^«f in 92enj=?>rf.

iltßert §. gmftnatm in SSicn.

3». & p. pl^eß in qjrag.

Indult : „Sie ©angegroeife ber Solmarcr §anbfdjrift unb bie Sicber=§anbfcbrtft Sonauefdjingen." herausgegeben Bon *J$aul SRunge. SBe=

forodjen öott ?tbo(f Stamm. — Goncertauffüfjrungen in Seidig- — (Sorrefponbcnäcn: »erlin, SBreglau, Sregben, ©orlifc,

©ras, STCündjcn, *ßrag, St. Petersburg, äSien. — gcutfleton: *ßerfonalnacf,ricf|ten, 9Jeuc unb neueinftubirte Dpent, Sßermifcbteg,

Aufführungen, ©oneerte in Sctpgtg, Scricbtigungen. — 8t n je igen.

„Die Sattgesttieifc kr Colmarer ^aubfrijrift

unb bie £ieber-$ani>fd)tift Donauefdjittgen."

§crauggegeben bon Paul Runge.

(Seidig 1896. SSreitfopf & gärtet)

Qä ift ein fe^r reicher ©cbafc, ber un§ bureb ben 6oU
marer SRuftfgelebrten Saul SRunge bier erfdbjoffen teirb,

benn bie £anbfcbrift enthält niebt roeniger als 105 bisher
öölltg unbefannte ÜMobieen. SDiefe ^anbfd;rift ift mit
ber SDonauefcbinger SieberbanDfcbrift eng »ermanbt, fo bafj

Sartfcb amtabm, bie leitete fei nacb ber ßolmarer an»
gefertigt. 3tunge felbft meint, baf3 beiDe £>anbfdjriften au$
einer gemeinfcbaftlicben Quelle geköpft bd>en, au§ einer

bamals toeit berübmten £>anbfcbrift p ÜJiainj , „bem grofj

Sucb p TOencs". Safe bie (£. §. bie Slbfcbrift einer älteren

Vorlage tft, fcbltefjt ber Herausgeber aueb baraul, baf3

j. 93. ba<§ Jagelieb beS gkter öon Sfeiebenbaa? aus §roei

berfebiebenen Siebern, einer Stageroeife unb einem Setcb,

pfammengeftedt ift (©. 49). SDafi nun jene Vorlage gerabe
ba§ „grofj Sucb bon gjkncj" geroefen fei, ift möglicb, boct)

ftnb bie ©rünbe beS SSerfafferS niebt jroingenb. SBenn er

meint, ba§ unfere §anbfcbrift niebt in Ulm geroefen fein

fönne, roeil es nach ben SSeftimmungen be^ ©rünberg ber

(Jolmarer 9JcetfterfcbuIe , ber bie §anbfcf)rift erföarb, ftreng

»erboten geroefen fei, fo febeint gerabe ber Sermerf auf
SBlatt 18 ber E. §., roonacb gmei ÜKeifterfinger bieS 23ucb
a. 1553 ju Ulm gefeben p baben bebaupten, nur belegen
gemaebt ju fein, gerabe »eil bie ben ÜJMfiern befannte
Söefttmmung nic^t eingehalten tear. Slucb bafj eine 3Kelo=
bie ber 6. §. niebt in ber SD. ftebt, ift bura)aul fein S3e=

roei^, bafs bk eine au3 ber anbern gefeböpft baben tonnte,
t>a boeb fonft, rote ber 33erfaffer au^brücflicb fagt, bie beiben

&anbfcbrtften „in Seft unb fogar in Sefefeblern faft öott=

ftänbig übereinftimmen". Siel roiebtiger ift ber Umftanb,
bafj bie Dotation ber 3). §. roefentlicb oerfebieben non ber
©. ift. SDocb ift bie ganje grage, bie p unterfuc^en an
fieb intereffant genug ift, für ben Sßertb ber <S. §. gleicb=

gültig: biefer ift jebenfallg ein febr bebeutenber.

Sie roicbtigfte (Sntbecfung bei ber immer noeb febr

febtoiertgen @ntjifferung ber alten ^oten^eteben ift bie, bafj
bie S'Jotirung 3ceumirubg ift unb jinar auf Linien, bafj bie

3Mobieen alfo niebt menfurirt ftnb. SDarin liegt aber p=
gleict) eine niebt geringe ®ct;roierigFe!t, bie äftuftfnoten riebttg

31t lefen. Ser SSerfaffer überläfjt bem befannten auägejeid^
neten ^orfeber, §ugo bemann, einen grofjen Sbeil be§
SerbienfteS, bie SDtelobieen entziffert p baben. §errn 9tie=

mann berbanft ber SSerfaffer „bie Slufroeifung ber «ßlifa

als eines roefentlictjen SeftanbtbeifS ber Stotirung in ber
6. unb in ber ®. §." (S. VII). Ob aber bie'Seutung
ber Pifa in bem ungebeuren Umfange, roie fie bemann
unb 3tunge »ornebmen, richtig ift, febeint mir redt;t peifet»
baft. @s toürbe fieb baraug ergeben, bafj jene SWelobieert

in einer Sßeife üerjiert unb oerfcbnörfelt getoefen fein müfjten,
bafj ber urfprüngtiebe Äern ber EMobie faft niebt me^r
p erfennen ift, loie e§ fonft in anbern m§ befannten $anb»
febriften, j. 58. ber Jenaer, nicfyt ber gaU ift. Slucb;

£emricb 9tiet|cb ftebt ber ganzen $lifa=£beorie febr ffeptifcb

gegenüber (in 3eitfa)rift für beutfcbeS Slltertbum 22. «Bb.
©. 167 ff.).

Sie K. §. ift in Sirgen als £auptseicben für einjelne
Söne nottrt, roäbrenb in ber S). £. bafür fünfte fielen.
£)b ber Sunft neben ber Sirga bei Sinien^eumen gar
feine iBebeutung bat, ift toielleicbt peifel|)aft, ba boeb, rote
ber Serfaffer felbft bemerft, bie urfprünglicben Neunten
obne Sinien mit ibren fünften genau abgefebrteben
»urben, aueb roenn fpäter bie Neunten auf Sinien itber^
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tragen rourben. SDann mürbe alfo ber Sßunft tro| ber

Sinien feine Sebeutung behalten, nämlid) bie, bafj ber be»

treffenbe Jon tiefer ift als ber burdtj bie SStrga bejeicfmete.

SDer SSerfaffer toeift nun mit 9ttemann bie 3eid>en in ber

S. §., bie bem 5ßunft febr rtabe finb, als plicae ascendentes

unb descendentes nacb, ba biefe ßeic^en t)äufig onftatt ber

äSirga fielen, fo bafj $unft unb SHirga nicbt gleichartig Der»

roanbt toorben feien, fonbern bajj biefeS punftätpnlidje Seiten
etwas anbereS beseidmen mufj, eben bie Plica. % ü r biefe

SSermutbung fpridjt aßerbingS ber llmftanb, bafj bie SKelo»

bieen in ber (älteren) §anbfdjrift »on 5D. mit ben S. über»

einftimmen, fobalb man biefe geilen (alfo pifen) toeg=

nimmt: bemnacb. mären bie SJMobieen in ber g. £. bem
Seme nacb, biefelben toie in ber £>., nur »erjtert. Weniger

fcfyeint bamit ju ftimmen, bafj gerabe bie auf leicbte
©üben fallenben Sporen mit biefen geilen Derfeben finb.

SDenn ba ber SSerfaffer ftdjer sftedjt tmt, roenn er bie Sänge
unb $ürse ber sJcoten (bie man, ba fte nidjt menfurirt

finb, an fid) nicbt erfennen fann) nacb. ben Sängen unb
Äürjen, b. £). betonten unb unbetonten Silben beS unter*

gelegten SeyteS beftimmt, fo mürben bie aSerjierungen

auffaHenber SSeife bauptfäcfjlid; bie pcbjigeren Sefianbtbeite

ber 2JMobieenbilbung treffen, ftatt'bie ftärfer accentuirten

Steile ber Gelobte. 2)aS $erfe|ungS3eid;en 1b üor h, ba§

in ben SRotirungen getoöbniicb nidjt fteljt, Ijat ber SBerfaffer.

mie mir fd)eint mit dtetyt, in ben ptten beigefe|t, rao eS

ftet)en muf? (©. XIX); eine „plfdjung ber £anbfdjrift",

toie Sietfcb meint (©. 171), wirb babura) nicbt begangen,

ba fte ja als 3ufä§e beS Herausgebers fenntlicb. finb.

SSenn ber Herausgeber bie Hoffnung auSfprid)t, bafg

feine SluSgabe für ttriffenfcbaftlicbe Unterfudjungen an ©teile

beS Originals treten tonne, fo sotrb baS im allgemeinen

toobl zutreffen; bod) ift immerbin bebenflicb, baf3 9tietfd)

(a. a. D. 170) auf ©runb »erfebiebener Stichproben bie

«utieriäifigfeit beS Herausgebers in 3meifel gießen mufj.

Sie §anbfa)rift mt^alt im ©anjen alfo 105 neue

SMobieen unb 214 Serie, melcbe leiteten junt Sbeil aus

ber 3). H- ergänzt finb. §öa)ft feltfam finb bie 9lotirungen

ju ben beiben Siebern beS SKöncbeS oon ©aljburg (3tr. 94
unb 95), beren Entzifferung fdjWerlia) richtig ift.

3toeife(loS ift bie Verausgabe ber 6. H- eine fet)r t>er=

bienftlidje unb auSgejeicInete Seiftung ; baS S3uctj bilbet eine

reiebe gunbgrube für weitere mufifgefcbicbtlicbe ©tubien.

hoffentlich gelingt es mit ber Seit, manche 3tätbjel in ber

(Sntsifferung, bie einftmeilen nodj nidjt gelöft finb, berauS*

pbringen. Sßenn man aua) nicfjt immer bem Herausgeber

pfitmmen fann, fo bleibt fein SSerbienft barum nidjt ge-

ringer, baS SSerbienft, mit großem gleifj unb grünbltdjer

©ac^fenntniS bie fofibare §anbfd}rift weiteren Greifen p»
gänglidj gemacht p ^aben. (Sine SSergleic^ung mit bem
Original mirb atlerbingS buro) bie oorliegenbe Ausgabe
burcjjauS nidjt überflüffig gemaebt; baju ift bie 5ßlifen=

Sbeorie bod) nid)t überjeugenb genug. S)ie 3luSftattung

beS S3uä)eS ift in jeber Se^ie^ung pracb.tüolI, roie baS bei

ber berühmten girma (S3reitfopf & £ärtel) ju erwarten ift;

4 febr fct)öne pbotograp^iifcb,e gacfimtleS (©. 1, 116, 175,

184) finb bergeftellt in ber Shmfianftalt üon %. X. ©aile

in Solmar.

Stacb biefer b.eroorragenben Seiftung 3ftunge'S barf

man gefpannt fein auf bie üon i&m (©. XII 2lnm.) an>

gefünbigte Verausgabe ber Petersburger §anbf($rift ber

©ei|ler»3JIelobieen aus bem Sahire 1349.

Adolf Stamm.

Cottcertauffitljrnngen in fetpjij.

8. gebr. grau äJHnna Stlf cn = 5DMnor au§ 3<f)ttjerin ift bem

Sei^jigcr *puBli!um feine ftrembe meJ|r. 3n einigen £)ratortcn=2tuf=

fütjrungen t)at fte fttjon BerbtenftDoIl mitgewirtt unb burd) iljrc fdjöne

Slltftimme aufmcrffamleit erregt. 3n i^rem geftrtgett ©oneerte bot

ftd) ©clcgcnljcit, fic aueb, olä Stcbcrfängcrin nä^cr fennen unb

fd)ö|en ju lernen. SSunbcroott ttotjllautenb erflang tfjr tiefes Drgon,

tuorm befeett unb innig tear ber Vortrag, bie Sluäfpradje au^er-

orbentlid) beutlidj. %ty mit fünfticrifdjcm ©cidimod äufammen-

gefteKte§ «Programm BcBorjugte ernftc Steber, welcfje bem ©Ijaratter

ibrer ©ttmmc am meiften entfyredjcn. ^radjtletftungen btefer 2trt

Waren ©ctjubert: Sieb bes §arfncrs, Söroe: ®er {jeifige granjislns,

§ugo SBolf: 9tnafreons (grab, £t§jt: ^rcubooK unb leiboott. (Sans

befonbers fein ausgearbeitet toar aber and) bas äierlidjc „fieiner

§ausfatt" »on Soroe. — ®ie aKitoirlung Don grau TOagbalena
@tcinbad)»3a^ns Bermittclte uns eine Slnsatjt fetten gefiörter

©nette bon ©djumann, Jfdjaüoirslt) unb ^rafims. Qmi baoon

(„SIRorgenrot" Don Jfdjaifowsfo unb „®ic Sdjweftcrn" üon «Brauns)

mußten loiebertjolt toerben, benn beren SBiebergabc war burd) Beibc

Samen in ber ££)at eine ganj Doräügüdje, wenn aud) I)ie unb ba

bie Sopraniftin ein wenig p tyod) fang. — 9tm SiüQner=gtügeI

fßis §crr Dr. ©eorg ©öblcr. (äinen befferen Scgleiter fjättc fid)

bie (Soncertgebcrin gar nietjt wünfdjen tonnen. H. Brück.

SBetUn, 10. gebruar.

Sficatct; bes SBeftens. 3um erften Wtalt: Slrnolb aKenbets =

fofjn's „Särenljäuter". fßor einiger 3eit Ijörte man, bafj jttiei

Dpern „®er Bärenhäuter", beibe einem ©rimm'fdjen 5Kärcb,cn

entnommen, iljrer SSoItenbung entgegengingen, ©s Ijicfj, bafj ber eine

„Bärenhäuter" Don SWenbelsfoIjn, ber geftern 8lbenb feine ^rentiere

im Sfjcatcr bes SB e ft c n § erlebte, Stltersoorredjt gettenb madjen

bürfte, benn beffen Eompofition war beinahe fertig, als ©iegfrieb

SBagner bie öon §ermann SBette (bem ©djwager §umperbinct's)

licrrübrenbe ®id)tung pfätlig fennen lernte unb fanb, baß aus bem»

felben Bärenfell fid) ein gcr.ügenbeg ©tüd für einen ^weiten „S8ären=

tjäuter" äured)t fd)nciben liege, SBcr ift aber eigentlid) ber „SBären«

tläuter"? ®er 5Tejtbid)ter craäEjtt un8, bafj ein Sauernrned)!, SRuppert,

fid) erbreiftet, feine Btide auf 3tnna, bie fdjöne Sodjter feincg §errn,

bes ©aftwirtljs grieber, ju werfen. Sie würbe itjm ja aud) nidjt

abljolb fein, aber ber SSater ^at fid) einen Diel nobleren Sdjwieger*

fo^n, ben alten, tädjcrKdjen guntcr funj Don Snauf, auäerfetjen.

3)er arme SBauernfncdjt wirb ob feiner Süüfmf)eit oerfjöbnt unb aus

bem Jjjaufc Derjagt. 3)er Teufel fommt bem Unglüdtidjen p £üfc
(fie^c „5Kep^ifto" im „gauft"). ®r fott fid) ifjtn nur auf ein 3at)t

a(s tned)t Derbingen unb bann wirb er als gürft prüdfebren unb
glüdltd) werben. Um biefer ©tjve t^eifftaftig p werben, mufj er fid)

aber als cdjtcr Struwelpeter niemals wafdjen, TOgel unb §aarc

wadjfen taffen unb au|crbem, bamit bie Dpcr fo ^ei|en tann, ftets

eine Bärenhaut tragen, bas OTes fo lange, bis ber Sujj einer

Jeufdjen Jungfrau it)n wieber Don biefem Banne Befreien wirb.

3Juppert nimmt bas freunblidje Stncrbteten an unb wirb umgebenb
pr §ßtte Beförbert. §ier Befleißigt fid) bie ©rofjmutter bes Teufels,

grau §cllja, ifin in bia6o!tfd)en ßtebestünften p unterrichten. Bei

ber (Gelegenheit lernen wir bas tafterfjafte Sreiben ber fauberen

2;cufelsgefetlfd)aft fennen unb finb fogar ^eugen einer Sßarabe bes

Seufctsfjeereä. Sem Bärenhäuter betjagt aBer nid)t ber Stufertttjalt

ba unten, er wiK nadj §aufe geben. Sie guten ©eifter Beftärlen üjn

in biefem BorbaBen. ©r fud)t fein Sorf auf unb fteltt fid) feiner

Stnna Dor. Sie erfeßridt öor feinem ttiierifdjen 2tu8febcn unb fällt in

D^nmadjt. ffier Bärenbäuter mu| ^um ^weiten ÜMe sur §öHe wanbern
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— Wie man fiefjt, Jiot bct Xiteltjclb eine redjt anfircngcnbe®t)ätigfeit. 3e|t

Bcrfudjt beS Teufels ©roßmutter als ftratjlenbc SicbeSteufclin unb

Bon bämonifdjem (gdjöntjeitSpubcr umgeben, itjn p befinden (fietje

„Sanntjäufer"), ober 9iuBBcrt beißt ntdjt an, bic guten ©elfter

fdjügcn tfjn. S 11"1 <2d)luß intcroenirt Slnna BerfBnlidj in ber §ötlc,

fie fü^t ifm auf ben SKunb; baS ift ber BertragSmäßig ftiBulirtc

„$uß ber leufdjen Jungfrau". ®ie Borbebingung ift alfo erfüllt,

er ift reljabititirt unb Wirb Wicber pm t)eiratl)Sfät)igcn SJcenfdjen,

worauf fofort bic §od>5eit erfolgt. SBir fjaben es alfo toteber mit

einer jener SDcärdjenoBern p tfran, bic feit bem großen ©rfolgc Bon

§umBerbind'S „§änfcl unb ©retel" toie Bilje aus ber ©rbe fdjteßen.

©djon ber finbifdje (Stoff für ftdt) genügt ntdjt, um unfer JJntereffe

Wäljrcnb brei langer Stfte p fcffeln, ber ©omtionift Ijat bafür ge*

forgt, baß burdj brei VorfBicIc bieje im Verhältnis jum gangen

Qnfjatt p fetjr auSgebeljnte Dccr nodj metjr in bie Sänge gebogen

wirb. ®ie SRufif bermag cS auet) nictit, uns für bie unintereffante

Sichtung p cntfdjäbigen. gtüax erweift ftcE> Slrnolb SKcnbcISfofin

burdj btefeS SBerf als ein tüdjttger SDlufifer, ber fotDofjt bie (stimme

tote bic ^nftrumente richtig p bcljanbeln ßerfteljt, aber bic grofje

Bertrautljeit mit ben SBerfen Sictjarb SBagner'S ift feinem „Bären*

rjäuter" BertjängniSBotl geworben, benn feine meiften Eingebungen

tragen ben UrfBrungSftemBel unoerfennbar an ber (Stirn. Sluf

©djritt unb ®rttt begegnen uns Slnftänge an bie SKeifterfinger, an

bie Siibelungen, an $arfifai, ©leid) im fßrolog (ftefje „SßagriaccU")

ift ber (Satan eine SfJifdjung oon Soge unb SKime, bie Sefdjwörung

erinnert an bie Vcrwanbfung SllberidjS im „Sttjetngolb", ber ®ialog

pifcljen SRubpert unb Slnna „meifterfingert" , bie Seufelinncn im

piettcn Slfte finb ben Blumenmäbdjen im jtöeiten Slfte nadjemBfunben.

SBenn man einerfeits bem ©omBoniften SJtangel an Originalität

Borwerfen muß, fo ift ifim bafür großes ©efdnd im Slufbauen unb

Verarbeiten Bon ©nfembteftüden nadjprüt)men. Sie „©ngelSdjöre",

bie aus ben SBollen ben Bärenhäuter matjnen, finb immer fein bc=

rjanbrit
,

feine ©rftnbung fctjelrtt in biefen ©IjoralcBifoben aud) retet)«

lieber p fließen. ®agegen ^eigt er ftet) in ber biaboltfdjen Jon«

materei weniger glüdtidj. gut mufifatifdjen ©Buf ift ifjm fein

SJJamenSBetter gelij SKcnbelSfofm etttfcfjieben überfegen. ®er ©om=

»onift fteljt mit ben guten ©eiftern auf befferem gfuße als mit ben

bbfen. Qu ben wagnerifirenben ©teilen fomtnen aüerbingS audj

fentimentate Slbfdjnitte, bie ftcfj in biefer SKadjbarfdjaft gar fonberlidj

ausnehmen, unb unter benen bie ©inljeit beS (Stils leibet. !gat ftet)

ber ©omBonift p ber mobernften SRidjtung befannt, fo fjätte er ba=

bei fonfequenter bleiben fotten. ®ie Äürje ber Qüt erlaubt eS mir

nidjt, ba§ SBerl einge^enber ju BefBreclien. ©§ ift leiber in Berlin

©eBflogenljeit geroorben, bie ffritif ntdjt meljr ju ben ©eneralöroben

einplabcn; fo bafj ber Sejenfent leine 9UJöglid)feit l)at, fid) ju feinem

BeranttBortungSBottcn Slmt mit Strttje Borpbereitcn. ®ie 8lu§füt)rung

roar nidjt Bollenbet, bodj im ©an^en befriebigenb. ©Dotationen unb

SluSftattungen burdjauä gefdimadooK , einige foftütnc, tnie baä beä

@atan§ unb baSjenige ber §ettja im legten SHt BradjtBoU. ®er

3tegic (§err ©Ijrl) fällt in biefer £)Ber eine befonberS fd)roierigc Sluf»

gäbe p. ©ie rourbe mit Bietern ©efdjid gelbft. ®ie Seitung be§

nidjt leidjt cinpftubirenben SBerieS lag in ben bewährten §änben be§

§crrn ©aenger. ®a§ Sljeatcr War au§Ber!auft unb ber ©rfotg ein

feb,r lebhafter; SomBonift, ®id)ter unb Sluäfüljrenbc würben Wiebcr»

t)0lt gerufen. (II. %) _ E. v. Pirani.

©tcölatt, ben 22. Dftober 1899.

BreSlauer DrdjefterBerein. ®irigent: §err 3t. 9KaSä=
fowSfi. Waä) überftanbener STanll^eit führte §err 3JcaSäIoWSli

äum erften SKale wieber ba§ ®irigenten=@ceBter. gür bie bem

©enefenben burdj SlBBlauS entgegengebradjten Dbationen ber Ber=

et)rung unb Sljeilnaljnte fudjte fid;, ber ®irigent burdj bie fdjmung*

Bolle Söiebergabc ber Dbcron*£)uüerture p rebandjiren. ^Qloä 3JoBi=

täten bradjte unS ber Stbenb: ®Bo?ät'§ „SSJlittagS^eje" un^E. granel'S

„©B,mBf|onifdje Variationen für SlaBicr unb Drdjeftcr". 3n ber

„SRittagSljeje" Ijat ®oofäf mit wenig ©lud oBerirt. ®aS ber ®idj«

tung p ©runbe gelegte Programm ift mufüalifdi nid)t erfdjöBfenb

berjanbelt worben. ®aS ©djrcien bcS EinbcS, ber 3"rn ber beforgten

SRutter, bic Slnfunft ber §eje, ber ©turj ber SKutter, baS 5Kittag§=

geläute, bie Klage bc» lieimle^renben Vaters unb ber £ob beS linbeS,

baS finb Stiles Momente, bie ber S£onfe|er wo^l djaralteriftifd)

illuftrirt Ijat, aber bei biefer ©tjaraltertftir ift ifjm ber mufüalifdje

Bobcn unter ben güfjen Berloren gegangen. ®ic äufserlidjc ®etail=

malerci läfjt uns ofjne Sntcreffe, wenn fic nidjt aud) eine gorberung

ber Sunft in fiel) fdjftcfjt. §err SKasjloWSli gab fid) alle erbenllidje

3Küfi,e, bic SBirlung fo öcrbaulid) als mbglid) p geftaüten, bennod)

bepeifle id), ob ber EomBonift mit biefem SSerfe eine Bereicherung

ber ^rogrammmufit gegeben £)at. ®ie fnmpljonifdjen Bariatoncn Bon

grand, bem SomBoniften ber „©ctigteiten", gewährten einen Weit

ungetrübteren ©enufj. ®aS war eine gut burdjbadjtc, meifteriietje

SJrbeit, ber ein öfteres ©rfdjetncn im ©oncertfaale p wünfdjen Wäre.

§err ©buarb StiSler aus ißariS jeigte fid) in bem SlaBiertljeit

ber Bartationcn als ein Sünftler, ber allen tedjnifdjen unb lünft«

(ertfdjen Problemen gewadjfen ift. Sludj in bem BeetljoBen'fdjcn

©S bur=©oncertc offenbarte er fo Borjüglidie ©igenfd)aftcn lünftlerifdjen

©mbftnbenS, gereifter Sedjnif unb feinfü^Iigftcr SRüancirung, bafj er

leine Konfurrens mit anbern Stioalen ju fd)enen braudjt. Sin ben

Sdjlujj bcS EonccrtS war ©djumann'S ©nmBljonie 9le. 4 ®motl

gefteltt. ®irigent unb Drd)cfter befanben fid) in iljrem Slemente.

US ItaBBte SltlcS Borpgtid).

4. ÜRooember 1899. Über feinen ber neueren SomBoniften ift

wo^l f/ Oicl Bro unb fontra gefdjricben unb gejBrodjen worben, als

über ben im Sab,re 1896 oerftorbenen Slnton Brudner. @§ war

batjer mit greuben p begrüben, baf? §err Wla$biotoäti burd) Sluf«

füljrung eines größeren 5ffier?eS beS SonfegerS nidjt Berfeljlte, bem

*|Jnblifum sur Bitbung eine» eigenen llrtljeilS ©elegcn^cit p geben.

®aS entfdjeibenbe SBerf War bie ©tjmBljonic 3co. 3 in ®moü. §ier

geigt fid) Brudner als eine oorneljme JJünftlcrnatur. ®ic Slrt unb

SGBeife, wie er Berftefjt, inbioibueli unb meifterlid) bie ^nftrumentc

p befi,anbe(n unb bic ungel)cucrlid)e gertigfeit unb ©ewanbtfi^eit, bie

er in ber ©ntwidlung tontraBunltifdjer gormen tunb giebt, müfsten

iljm einen ©l)renB(a| unter ben größten Xonljerren ber S^eujett

fidjern. ®od) wirb baS nie ber galt fein. ®enn alle biefe Vorpge

Werben ftarf beeinträchtigt burd) ben SRangel jebwcldjer einljeitlidjen

Stimmung, bie in bem SBerfe p finben Wäre. ©S treten eine Stettjc

Bon fernen auf, fie tommen unb Berfdjwinben wieber, Bon einer

Slöeiterentwidlung unb ®urd)füljrung ift feine fRebe. ®en meiften

Beifall fanb ber @d)erp»©a|. ®ie Born SomBoniftcn bcabfidjtigte

©djilberung eines ibl)llifd)en SanblebenS würbe erreicht. Bon ferneren

Drdjefterwerfen Ijörten Wir nod) BratjtnS': Slfabemifdje geftouberture

in muftergiltiger gaffung. ®er ©olift beS SlbenbS war §err ©ugene
SJfatje aus Brüffel. , ©r fBielte baS 2. Biolinconcert ©bur Bon

@. Bad) unb bie füanifdje ©B,mBljonie Bon Salo. ®aS Bad)'fd)c

©oncert ift befonbcrS in einem Slbagiofa^ eine Sßerle flaffifdier

©djönljeit, baß es als ein banlbareS BortragSftüd ben tünftlern nid)t

genug ju emBfcljlen ift. ®ie „fBanifdje ©t)mBl)onic" ift nidjts weiter

als ein Varabeftücf für Virtuofen, ein fünftlerifcljer Sßertt) woljnt

il)r nid)t inne. §err SJfat)e fBielte beibe <Stüät mit unfehlbarer

Sedjnif unb tabelfofer SJeinljeit; feine Songebung, wenn aud) etwas

Weid)lid), äeidjnete fid) burd) feltene ©röße unb ©djönljett aus. ®aS
Drdjefter fBielte unter SJlaSäfowSfi entpdenb fcfjön. ®aS Sßublifum,

WeldjeS ben ©aal bis auf ben legten $la§ gefüllt fjatte, befanb fid)

in beifaHSfreubiger Stimmung. R. S.

2>teS&ett, 22. ®cäember 1900.

®ritter Sammermufif abenb beS $etri = OuartettS.
®aS beginnenbe ®moE=2:rio Bon SKenbelSfofjn erfuhr burd) bic
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§crrcn «ßctri jun. unb sen. unb §crrn SEBillc eine Brillante

SBiebergabe. ©cIBft baS prädjtige 91 bur=Duartctt Bon S3rat;mS, ba§

immerhin gut auSgefüfjrt würbe, tonnte ben Einbrud bcS ÜRcnbete*

foljn ntdjt oermifdjen. 3n ber SRitte beS «Programms ftanb ©ricg'S

Ecltofonatc, bic §errn ©corg SBitte jum erften 3RaIe als Soliftcn

jcigte. er erwies fid) als routinirter Sünftlcr, fein Jon ift warm

unb grofj, feine Scdjnif Borjügtid) entwidelt. ®er junge «ßetrt

fonnte in biefer Sonate mandjmal nod) etwas becenter (Bieten.

23. ®eäemBcr. 3. $I)ilf)armonifd)eS ©oneert. 9ItteS

grembe jiel|t an. ®aS beweift ber pm Srcdjcn Bolle ©cwerBcljauS«

foal. ©in frember Sänger, ein frember «ßianift unb ein frember

Eomponift ftritten um ben Sorbccr bcS 9lbenbS, ben in SSirfticBJcit

ber Eomponift erhielt. SSon bem ®rcigeftirn war ber (Sänger, §crr

S3en®aBieS, wollt am befannteften. §ater aud) nierjr fo „gfänjcnb"

reüffirt Wie früher, fo gab er in einer 9Irie aus „Scpljtlja" Bon

igänbel unb Siebern Bon SRuBinftcin unb ©Humatin tod) nod)

SdjöncS. ®er Eomponift, £err Stfger §amerif, birigirtc

feine norbifdje Suite, Ob. 22, bie jwar wenig inbiBibuelleS Schräge

geigte, felbft, ®te fct)r ftarf befdjäftigte §arfe wollte Bon bem

norbifdjen Sens nid)tS wiffen, fie war barob jefjr Berftimmt. Wog«

lidjcrweife war audj irjrc tjolbe ©pieferin bran ©djutb. ®er «ßianift,

§err ErnftSodjbrenncrauS 3ürtdj fpiclte SiSgt ES bur«Eonccrt

unb Soloftücfe Bon Etwpin nod) etwas fd)ülcrt)aft, otjnc freie eigene

Stuffaffung; mit ben Sauren wirb er nöd) reifen, Borläufig tjaben

wir nod) feinen 9IuSerwäl)Itcn Bor uns.

8. gattuar 1900. 3. Xrio«9(benb Bon ©fjcrwoob, Sratina

©mitf). ®iefer Slbenb braute wieber auSfdjltefslitfj 2RobcrncS.

Qwifdien bem © bur«£rio, Du. 87 Bon S3ral)m§ unb bem melobic«

reiben ©molt=2:rio, DB. 15 Bon Smetana ftanb eine neue ©onate

für «ßianofortc unb SSioIonccüo Bon, ©eorg ©dmmann. ®icfcr nierjt

met)r unbelannte Eomponift t;at entfd)icben etwas ju fagen, wenn er

fid) *ur Seit auef) nod) etwas unflar auSbrüdt unb fein ungcBänbigtcS

«Rofi „Sßljantafttf" manchmal reetjt jügcIIo§ bafjin ftürmen läfet. ®aS

aBert fanb eine würbige SGBiebergaBe unb warmen SSetfaU, wenn aud)

ntdjt oertjep werben fann, bafj ber ©cHoton beS §errn ©mit!} oft

troden Hang. ®en fd)Wicrigen SlaBierpart in bem ©metana'fdjcn

SBcrte fütjrte §err St)ermoob glänjenb burd).

15. Januar. SJftt SKojart, 93eetljoBcn, SfdjaifotoSft) fdjlofe bic

bteSjäljrtge Serie ber Sammermuftfabcnbe beS Sewinger«

Quartetts. ®aS £auptintcreffe Beanfprudjtc ®fdjaifowSfr/S 31 moll«

Srio. ©itoti fajj am ©laoier unb fBielte Boräüglid). £ro§ aller

©d)önl|citen, bie auf fu^e Seit baä SBert Beleben, fommt un§ ber

geniale SRuffe bod) p gefd}niegelt unb gebügelt, — ©alonfrad mit

meifjer SBinbe — unb läuft ntdjt feiten ©efaljr, an fcidjten ©teilen

feftjufa^ren, eine SRelobie fd)totngt fidj jwar aud) über tiefe SKifcren

hinweg unb liebäugelt mit bem Suljörer, ber fid) fdjliefjltd) aud) ber

berüdenben SBerfüljrerin mad)tIo§ fjtngiebt. ®er befte @a§ ift nod)

ber erfte.

19.' Januar. 3m ©B,mBl)onieconcert (Serie B 4
) fBielte

b'Sllbcrt ein neues, t^etlweife fd)öne§ Eoncert eigner Kom^ofition.

®en §auüterfo!g Ijattc er aber mit ber ©dju6crt»2i§st'fdjen SBanberer»

ütjantafie. ®aä (Joncert würbe mit SeettioBen'S 4. @t)n»Ijonte ein«

geleitet. 9IK Weitere SloBität »runtte ein ttalicnifd)e§ 5Kad)Werf, be=

titelt: 5KaMenfeft, ®it^örambe Bon SaBernier. §err §agcn leitete

ba§ Eoncert.

25.3anuar. 3. 3Kufi!auf füb,rung be § 2Roäart = aSerctn§.

SBag nur irgenb fonnte, war ju biefem Slbenb crfdjienen. SGBie SSiele

fonnten ben TOeifter, ber für ba§ grüßte mufifaltfdje ©ente fo tfjat»

fräftig eingetreten ift, nid)t Ijören, ba tiefe 2IuffüB,rung fdjon Jage

Borger total auäberfauft War. Snnig fnüpft fid) an ben tarnen

aRo^art unb an feine SBieberbelebung in unferen Xagen ber SJamc:

Sari SReineie. ©ein Ic^teä ©rfd)einen auf be-m <pobium Begrüßte

baä Drdjefter mit einem lebhaften £ufd) unb ba§ «|5ublifum fiel mit

frenctifd)em Scifatl ein. @r fBielte mit einer, für fein t>of|e§ Sllter

bcwunbcrn§wertfi,cn flarfieit unb $oefie. ®e§ 9Reifter§ ElaBier=

concert in 23bur (g. S8. 450), Slnbantc aus bem 9t bur«©oncert,

SKcnuctt 33bur, Sargo auä bem ffrönungSconccrt (als 3"gac.O unb

Eccofaifen Bon ScettjoBcn. 9Kit SBeljmut fteijt man ten Bebeutenbftcn

aRojartfüieler unfercr Xage Bon feiner rutjmgcfrönten ßaufbafjn

fdicibcn. äRöge ber 9IbcnbfonnenftraI)I baS §auBt iljm milb um«

weben unb ben fd)öncn SBintcrtag Bcrflären fänftiglid) ! ®aS Drdjcfter

fpiclte unter 9Rcifter Sdjmitt' S Scitung, auficr ben Segleitungen §u

bem eiaotcrconcert unb ben ©efängen, bic ^rau ©d)mitt«©äänBi

fetnfinnig ä« ®eb,ör brad)te, eine ©l)müB,onic (5)5arifcr) unb grag«

mente aus bem S3aHct „Les petits riens" Bon SRoäart in fubtilfter

9tuSfüb,rung. — SBir wollen glcidiscitig ntd)t Bcrfcljlen auf brei

§änbelftücfc, bie ber §offapcHmeiftcr Sdjmitt für ©trcidjordjefter unb

Drgel bearbeitet B,at, alle Drdjefter aufmerfjam ju madjen. ®er

t)iefige gtRojartBcrein t)at bamit in Berlin ftürmifdjen ©rfolg erhielt,

erfdjienen ftnb fie Bei SticS unb ©rter. G. Richter.

©drli%, SRoBcmbcr 1899.

Sonccrt ber *ßt)tIr)armontc am 6. 9Joo. Utjor, ftäbtifdjeS

Drd)efter, Dirigent: §crr 5Kufifbircftor Stichler, ©oliften: grau

gammerfängerin © ö^c«93crlin. ®aS Programm WtcS nid)t weniger

als 10 a eapella-Kprc auf. (2RenbelSfot)n, Sd)umann, Söwe, 93icr=

tir-g, SRojart, genfen), ©cenen aus DrüB/iuS, 2. 9tft — ©lud.

©tänbdjen Bon ©djubert für grauendjor unb 9((tfolo, foroie ©crnS«

Ijcim'S 9tgri»üina (Stltfolo, Eb,or unb Drd)efter). ®er Etior (öftc

feine 91ufgabe int ©rofjcn unb ©anjen in befriebigenber SBctfc.

^ebenfalls Ijatte eS £>err ©tiel)lcr Beim (ginftubiren an feiner 2Rüf)c

fcfjlett laffen. ®od) finb bic ©t|örc BerfiältniSmä^ig fd)Wad) befe|t,

unb baS ©timmmaterial, BefonbcrS in ben äJiännerftimmen, läfet ju

Wünfd)cn übrig, grau ©ögc erwies fid) burd) bic oollenbctc SBicbcr«

gäbe ber XcrjcS=9trie ($änbel) unb bem im buftigften panijftmo

gefungenen ©olo in Sdjubert'S ©tänbdjen: „Sögcrnb fülle, in beS

®unfelS näd)t'ger §ütte", als üorjüglicfjc ©cfangSfraft. ®urd) ifjren

feelcnooHen Vortrag ber trauernben Sfgriöpina oerb,alf fie aud) l)ter

bem SBerf ju gutem Erfolge.

SScniger berartige fünftlcrifdje SSoräüge fonnte td) an grau

9Jofa Sud) er entbeden, bie am 12. ScoBembcr mit bem ©tabt«

ordjefter (^apeümeifter Stiefjter) concertirte. ®ic grau Sammer«

fängerin füllt gewifj als ©efangstef)rcrin an einem EonfcrBatorium

itircn «ßla^ Bot! unb ganj aus — bod) im Eonccrtfaal ? Selbft Bei

Scrüdftdjtigung alter fonftigen loBenSwertljen Eigenfctjaftcn, erweift

fid) baS Drgan als BerBlüfjt. grau Sudjer fang brei Sieber am

ElaBtcr («Begleitung §err Stierer) ;
„SBaS ift Siebe?" ©anj, — „®ic

Blauen 3tätl)fel" Sof. Sudjer, — „TOgnonS flöge" ®fd)aifowSft).

gerner mit Drdjefter: SfoIbcS SiebeStob unb fünf ©ebidjte Bon

Sagner: ®er Enget, Stet) ftitt, 3m Jrcibljaua, Sdjmerjen unb

Sräume. SBä^renb bie erften Bier gelir. SOcottl inftrumentirt f)at,

rühren nur „®räumc" Bom SKeiftcr felBft f)er. ®aS $u61ifum

würbe für ten nad) jeber Kummer licBenSwürbig gefpenbeten S3cifaH

burd) bie ßugabe, „3a überfelig fjaft bu mid) gemacht", Belohnt.

grau Ellen ©ulbranfon, Sgl. §ofo^«n s unb Kammer»

fängerin — ©erlin, bic wir f)ier am 18. SRoBem&er jum erften 9RaI

Begrüben, Blatte fid) ber tjerjüdiften 91ufna6,me ju erfreuen. 3f)r

fräftiger Sopran ift in ber 2iefc unb SKittcllage Bon fdjöncm Slang,

©ans in iB,rcm Element, errang bie in Sat)reut6, fo' gefeierte Sünft«

Irrin ben Ipauptcrfolg mit ber ©d)tuf3fcene aus ber ©ötterbämmerung.

(„Starte ©djeite fd)id)tet mir bort.") SBeitcr enthielt baS «Programm:

Strie ber EtifabetB^ (Sannftäufer) ,,®id) tljeure §aEc", fowie brei

Sieber Bon ©rieg mit Drdjefter: „S8om SfRontc «ßincio", „©olocig'S

SBiegenlicb" unb „Ein Sdjwan", wefdi legtcreS wiebertjolt werben

mu|te. ®cm bewährten ®irigenteu unb feiner wadren Sapelle nod)
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ein befonbrcä SBort bcS Sobcs unö ber Slnerfcnnung für bie bor«

güglicben Seiftungen an biefcm Slbenb.

®cr ©Ijor-SefangBcrcin, ®ircftion: £err Scnno £c Hörig,

braute am 22. 9Jobember §at)bn'3 ©dbjö^fung gur 100 jährigen

©riuncrungäfeier an bic ©rft«9luffüf)rang in SSicn, mit gutem ©e«

lingen gum Vortrag, ®ie ©bore liegen an ^?räcifion nidjts gu

münfeben übrig, wa§ Bom Drdjcfter (ftäbtifcEtcS) biesmat weniger gu

behaupten ift. Sie Soli lagen in beroäb,rteften §änbcn (Ferren:

©mit *ßinf§«8eiBgig, £enor, Sdejanber §einemann«33ertin,

S3a§, grau Dr. ©untrer »Seipjig, ©opran) fobafs aud) in biefer

Stiftung allen Slnfbrüdjen genügt war. L.

®raj.,

®ie bermidjene ©oncert« unb Dücrnjaifon madjtc, tnenigftcnS

quantttatiB reidjlidj wett, was uns itjre SBorgängerin fdjutbig blieb,

gubem War ber iirüfungSbrobuctioncn an unferen 2Küfif(ct)ranftatten

bieg 3at)r fein ©nbe, mittjin für girren ©orrcfBonbcnten als trittfer

unb 9ftufif«gcutIIetoniftcn ber Qnanfprudjnaljmc mef)r oi§ genug.

Unter bem in Drdjcftcrconcerten ©ebotenen waren e3 S3cctl)OBen's'

„Sicunte" unb SSerliog' „Symphonie fantastique", bic, bom tjtefigen

ÜRuftlDeretne gur Stuffütjrung gebraut, bas ^ntereffe unfercr Sunft«

freife, Wie natürlid), in augergewötjnticbem SJiafjc ermedten. ©0 ber«

bienfttitf) es" ift, wenn ein fi'unfttnftitut feinen iöeftrebungcn mogltctjft

Ijolje Qkk fteltr, fo getgte cS fid) bei ber SBiebergabe ber neunten

©nmpf)onic, wie bebenf(ier) es ift, wenn man an Aufgaben fjeran«

tritt, beren ^Bewältigung mit 9tücffidit auf bic oortjanbenen 5Dtittct

bie ©renken be§ ©rrciebbaren überfdjrcitcn, e§ Wäre benn, bafj man
bon einer roor)rc)aft fünftlertfdjcn, burdjgeiftigtcn Interpretation ab-

ftcljt unb ftd) baran genügen lafjt, otjne altgu arge gätjrlidjfeitcn

fotebe ®onfd)öpfungen ben Qül)'6tnn borgufüljren. Unb ungleid)

auffälliger tritt ba§ Ungulängtidjc foldjen 59cginnen§ Ijerbor, trenn

es fid) um nidjts (geringeres fjanbelt, al§ um eine Sluffüljrung bon

33eetf)0ben's 9tiefenwerfe, beffen gtnalc burd) ben §ingutrttt bes gc=

Wattigen ©fjorä unb ber ©cfangfoti mit ifjrer weitaus mef)r 3n«

ftrumentat« als S3ocatd)arafter aufmeifenben ©timmfüfjrung befannt«

lid) ftetä eine bebenffidje JHiBBc für bag ©dingen bilbet. Sdjon ein

Süd in bie Partitur wirb bie» immer wieber untrügltdj ttar mad)cn,

ein SBergfeid) ber coloraturartigen ©tcUe im Skritonfolo Bor beginn

bes ©Ijors mit ber legten ber berühmten öuafi=9tccitattbe ber fämt«

ltdjen S3äffe bes @treid)ord)cftcr§. SBir geben gerne gu, bafj ber

arttftifdje ©irector bes SKufifbercins, §err ©. Segner, feine bollc

Sraft junt ©dingen ber SSicbergabe be§ SBerfeä einfegte, ebenfo

Wie ba§ Drdjefter ber „beutfdje afabcmifdjc ©efangöcrein" unb ber

„©ingberein", allein, tro| altebem er^ob ftd) biefe 2Iuffü^rung faum an=

näljernb §u bem 3Jibeau, auf tocldjem in früheren Qab,ren b,ier gehörte

ftanben. Sritt man an Stufgaben, für beren ed)t Iünftterifd)e Sofung

bic notbroenbigen gactoren mangeln, fo mibcrfpridjt bieg roatjrcm

Sunftftreben, ja man wirb Berfudjt, bergteid)cn babin ju beuten, aß
^anble e3 fid) nur barum, mit giganttfdjen üonfdjöbfungen auf ben

Programmen gu »run!cn. 3Ibgefcb,en Bon ber ju wenig $taftil

weifenben, junädjft unflarcn, an mandjen ©teilen gerabeju ber»

worrenen SSicbergabe be§ Bocaten Steiles" ber ©bmpbonic, ben felbft

bic ÜDcüwirtung fo bewährter ©angeämeifter gleid) gr. Äraemer«
SBibl unb ben §erren Sracmer unb ®ir. ©ottinger nidjt p
retten bermoebten, fo waltete fdjon über bem ^eutjutagc bon S)iri«

genten unb ©Bietern nimmer gefürdjteten 3nftrumentalfä|en ber

©nmßtionic fein guter ©tern. SBar bie äBiebcrgabe bes erften

©a^e§ bi§ auf bie SerfdjWommenfjeit ber S3(äferfteEen nod) an«

netjmbar, fo fefjtte ben Bewegten SRb.bt^men be§ fol'gcnben ©afceg

jebc Seicb,ttgfeit, e§ fd)ien, als !önnten fie fid) nidjt ungetjinbert ent«

wiefetn. ©anj Bergriffen, biet gu rafd), waren bic Jembi im
Slbagio, woburd) ein Botte§, ruhiges (Sntfalten biefer wunberbaren

Sonbidjtung unmbgtid) würbe unb bie SKelobie im ©reioierteltalte,

i^rer fo anmutigen S3oIftfiümnd|!eit berluftig, beinahe alg Sana«

weife erftang. SBürbe nidjt fdjon im SSefen bc-3 ©a^e§ ber richtige

9J?afjftab für bas" 2cmpo liegen, fo giebt ja bic XIcetronomifirung

jenen, bic bcrglcidjcn nidjt entratben tonnen, untrüglicbe 9lnt)alt3=

BunWc.

SBcrlioä' „$l)antaftifd)c ©bmptjonic" ift, wie befannt, Botfwertl)ige

*ßr0grammmufü, wie bieg febon au§ bem näheren Jitct: „ Episode de

la vie d'un artiste" unb bem in it)ren fünf ©ö^cn jum Slu^brud

gelangcnbcn, einer mot|l fcljr errji^ten $b,antafic entfpruugenen

boctifd)en Sntjalte ^crBorgebt. Um ba§ S3erftänbni§ für bas SBcrf

gu förbern, fanb ber Eoncertbcfudjcr biefett auf bem Programme
angegeben, Wa3 befonberg bem erften ©ajje („Sräumcrci unb Seiben«

fdjaft") mit feinen an fid) wenig fagenben fernen ju ©utc tarn,

fomte bem folgenben &akc („Stuf bem S3aHe"), beffen tangartige

SBeifcn ben §örer gwar anmutben, bod; nidjts befonbers gcftltdjcs

an fid) tragen. SJScnngtcid) ber bem britten ©a|e, biefer nad) ber

Sntjaltljangabe BietBerljcifjenben , aber in Ionen Wenig erfüllcnbcn

3bt)He „©ecue auf bem Sanbe", folgenbe, eigenartige, marfetjartige

Sag (Marche du supplice), ber jdjon burd) bie beftftnbigcn ©on«

trafte frabpirenb wirft unb in ber gtcidjfam teitmotibifd) auftretenben

Sicbesmetobie, bic übrigen? feineä rctäcnbcngbeats mufifalifdjes ?tbbitb.

ausftingt, ats ^ö^epunft be§ 3Bcrfc§ angcfcb,cn Wirb, fo erfdjeint mir

als fotdjer bietmet)r ber ©djlufefag („3SalBurgisnad)t§traum") trog

aüer unleugbaren S3igarrerie. Sgcrtiog ift fjtcr fo red)t in feinem

©(emente; ^nftrumentationseffefte alter Strt brängen fid) aneinanber,

cnbtid) in bumbfen ©(odentbtien, in oer fjöljnenben $arobic bes

Dies irae giBfetnb, ein öf)antaftifd)es ©angeä Bot! ©fjarafteriftif, bas

man fid) faum grotesler gu benfen cermag, bas id) nur immer wieber

als einen Wahren „§önen«S3reugfi,et" in ber 3Kufif begeidjncn fann,

afö einen ,,§er.enfabbatf)", gu bem ber Xonmater feiner Palette bie

trcffenbften garben entnommen. Unb wenn man bebenft, bafj SSerliog

bor mebr als 70 Sa()rcn in biefer SIrt at§ Reformator auftrat, ber

aütjergebradjten 3tnwenbung ber Drcbefierinftrumente bis batjin Ber«

fd)Ioffene SJatjnen öffnete, wogu ib,m Bor Stltem bic 33egeiftcrung für

bie 3Kufc unferes ©. W. b. SBeber'ä bie Stnregung gegeben, fo wirb

jeber bie 33cbeutung SBcrliog' für bic ©ntwidetung ber Xonfunft

gewabr. greitid) bürfen wir un§ nidjt bcrfjetjten, bog biefe auf

3nftmmcntation§fünfte gefreute ©djaffensmeifc ber tonaten ©emanbung
ba§ Uebergcwidjt einräumt, bie glängenbc ©djate einen oft red)t

faftlofen Sern in fid) birgt unb einen Stusmeg geigt für eine gewiffe

Sterilität ber ©rfinbung, ben unfere jeitgenöffifdjen ©omboniften

nur gu gerne betreten. SKeine früheren SBorte finb ein feljr gweifet«

b,aftes Sob, gegen weldje§ bas ötjr eines feinfühligen 8uf)örcr§ ftets

^roteft erbeben wirb, ein <ßroteft, ber in bem inftinftiben ©rfennen

begrünbet ift, bafs burd) fold)' beginnen unfere rjetrre Xonfunft

erniebrigt, entwürbigt Wirb.
_
„©djweigt fd)tiegtid) ber tolle, fort)«

bantifdjc Särm, fo ift aud) ber ©inbruef fort, ben bas SBerf auf ben

JpBrer ausübt, man bcrtäfjt ben ©aat oljnc jebwebe innere S3e-

friebigung", SBorte, bic mir in bic geber famen, at§ id) ein geuitleton

über bie SCuffütjrung bc§ SBcrfeä fd)rieb. ®ic SBiebergabc ber ©tjm«

btjonie War im 3jcrg(eid)e gu jener ber „Neunten" eine Weitaus

gelungenere unb es gcbütjrt hierfür §errn ©ireftor ©egner Wner«

fennung.

(gortfegung folgt.)

münden, ben 9. Januar 1900.

S3ertb,a üKorcna's crftmaltge „©lifabetb," in atidjarb

aSagner's „Jannf)äufcr".
®cm längft berfsrodjenen erften Stuftreten aU „©lifabetf)",

wcld)e§ unfere jüngftc B,od)bramatifd)e Sängerin uns bieten follre,

gingen biete Hoffnungen unb ©rwartungen, leiber aud) mand)e nidjt

eben liebensmürbig ober gar menfdjenfremtblidj gu nennenbe, ab«

fpredjeubc Urteile ooraus. SKan tb,at — wie immer — am flügften,

ftfjmeigenb abguwarten. —
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§err §offapcttmciftcr S3crnf)arb ©taBcnfjagcn fjattc „wegen

länger anbauernber firanffieit" — rote ber 2Ittfd)lag befogte — im

le|ten 9Iugenbiidc abgejagt, für ifm Jprang — natürlich! — unfer

prädjrigcr granj g i f ct> c r ein, worüber nidjt allein baS <ßublifum,

fonbern jcber ©tnjelne im Drdjcftcr bodjerfreut mar unb aud) gar

nidjt söqcrtc, biefer greube jcben nur benfbaren 9IuSbrud p geben.

SScldj ein ©cnuß aber aud), granj gifdjer am ®irigcntcnpu(t ju

fcljcn! SBclcI) eine SRufje, unb bennodj Weld) cntfdjicbene Söeftimmt«

Ijcit in jeber ^Bewegung! grang gifdjer ift fein Sftäldjenmadjer, aber

feine 91ugen Ijabcn baS Drdjefter orbentlid) im Sann, unb man l)at

bie munberbarc gmpfinbung : er leitet nidjt nur baS Ordjcftcr, fonbern

bic Sßarttc jcbcS ginäelnen auf ber 33üfjnc. Unb meld} ein §erauS»

arbeiten ber befonberen StcKen! Sßie tarn bic Stelle in „®ann =

bäufcr'S" 3tom = Sr5äfjtung: „§aft ®u fo böfc Suft gc«

tljeilt, ®id) an ber §ö(tc ©lutf) entflammt, fjaft ®u im

5BenuS = SScrg geweilt, fo bift auf ewig ®u — »er»

bammt!" SSctd) eine unentrinnbare Steigerung unb meld) eine

äcrjdjmcttembe SSudjt bei bem SBcrnidjtungSwort. Sie ©teilen füllen

nidjt alle aufgejagt werben, bei welchen §crr §offapeItmeifter §ugo
9töf)r cntfdjtebcn gcwanlt unb §err £offapeftmcifter SBernfjarb

Staocnfjagen entfdjicbcn umgeworfen fjärte. — gür ben Reifer

geworbenen Sicbling aller waljrfjaftcn Sunftfenncr — §einridj

Sogt — übernahm ebenfalls ju aHer!e|t — 9ftar. SDctforel) ben

„lannljäufer" unb bewies wieber einmal; KaZ man an ifjm befäße,

wenn man itjn ju Würbigen Berftänbe. ®ie Stimme War bleute

oöflig rein unb frei, Bon ber Kraft unb grifdje eines etwa ®reißig=

jätjrigcn; unb fo Bollfommen fclbftloS bei ber ©adjc war 9Kar.

Morel), baß fogar fein Spiel auffaflcnb fidjer unb fetbftänbig war.

©r bot mit einem SBorte einen oortrcffticfjen „Sannfjäufer".

SSertlja 9Jcorena, unfere in jcber §inftct)t jüngfte „©lifabctfj"

— fic ääfjlt nod) nict)t Bolle äWciunbgwanäig ^afjre — fjat einen

gfänjcnbcn Sieg errungen, Unb wenn ttf) benfe, was SInbere an

groben aller Strien unb aller Sorten I)abcn, etje fie nur mit einer

(leinen Solle fjcrauSfommen, unb wenn man bagegen Ijält, baß

Scrtfja SJcorcna — „58erf)ältmffe fjatber" — feine ©oftümprobe fjatte,

baß fic Bon SInfang an Jjcinridj Sogf'S „Xannfjäujer" gewöhnt war,

unb im Ic|tcn Slugenbtide mit 3Kar. fflciforcti — wetdjer atterbingS

Ijcute Stbenb ein B ortreff lief) er „STannljäufer" war, was idj wicber=

fjott nacfjbrüdltd) betone — ju fingen batte, fo fann man nur fagen

:

§ut ab, unb jwar mit ber allergrößten £>ocf)acf)tung Bor SBertfja

SKorena! SltlerbtngS fonnte man in ber großen $aufe fo gewiffe

Ucberweife äußern fjören: Sie junge Sängerin fei mit ber Begrüßung

an bie „tfj euere §atle" anpftürmifd) gewefen. Slber biefe un»

fjeimlid) Klugen fotlen bodj felbft ein erfteS SJtal eine fo fdjWierige

Slufgabe töfen, fotlen felbft ein SKat ben ^weiten 2tft „Sannfjäufer"

beginnen, f ollen allein in bie große, weite, ber Sängerin feinerlei

§ilfSmittel bietenbe „tfjeuere §afte" fommen. Sebcm anftänbig Um«

pfinbenben fonnte eS nur eine greube fein, baß S3crtf)a SKorena eben

glcicfj nadj ber Begrüßung lebljaftcftcn Beifall blatte. Sie fjat biefe

Begrüßung nod) nidjt öottenbet unb für ben mufifalifd) 2lnfprucb>

Bollen aud) nod) nid)t Bönig tabcIfoS gefungen. 916er id) sweifle feljr

baran, ob eine SInbere eben fo gut wie Skrtlja TOorena ift, im gleiten

gälte. Unb itjre Seiftung fteigerte fidj Bi§ pm (Debet, weld)e§ fie

mit ergreifenber Süfjrung fang ; offenbar Bon ber l)tnreißenben ©d)ön=

^eit ber Sidjtung wie ber Eompofttion überwältigt, bebte unb gitterte

bie pradjtBoHe Stimme ein paar SKat — e§ ift natürlid), baß bie

junge Sängerin perföntid) tief erfd)üttert war. Paula Reber.

$ßf<»0, SOcitte Januar.

SReue§ beutfd)e§ Sfjeatcr: ©ie SReifterfinger oon

Nürnberg, ©in neuer SBalttfer Bon Stofjing, ber greiung be«

geb,rt, ein neue§ ©Bdjen, ba§ ju, ©eridjt fi|t, unb ein neuer 2Rerfer.

2)a§ waren bie Slenberungen, bie unfere Ie|te 2Keifterfinger=3luffü6,rung

bradjte, bic Bor beinahe auSBerfauftcm §aufe — eine ©elrenljcit am
S5Sod)entage — ftattfanb. ©ine 9Keifterfingcr»$Borftcflung gilt eben

all gefttag, pmal wir unferen tjcrrlidjen JpanS tSafyZ — SKaj

Sawifon immerhin nicfjt mefjr oft werben auf un§ wirfen taffen

fönnen. 3dj roie§ Ic|tbin auf feinen franäöfifdjen EaBalicr ^cBerö

Ijin, tjeute preifc id) ifjn a!3 ben beutfdjcftcn §anS ©ad)§, ber bis

in§ fteinfte detail ausgearbeitet bereit uncrreidjt baftcf)t. SSatjrlid),

bei einem foldjen SJieifterfingcr fjaben alte einen fdjrocrcn Stanb,

felbft berjenige, ber als SJceifter Wäre geboren, benn jolcb,' eine

fünftlcrifdje äSicbcrgabe fann nur ein ben gebeimften ©ebanfen bcS

Sd)öpferS beS SScrfcS folgenber gciftBoKcr Sünftler bringen. ®arum

möge jeber tradjtcn, eS ifjm glcid) äu ti)m nn<!> mÖ9 c barum ruf)ig

bleiben „immer bei ©ad)S", unb baß biefer SRatf) gut ift, wirb ein

jeber an fid) empfinben fönnen. greilid) nur jcber, ber im ©tanbe

ift, ©elbftfritit ju üben; für fotdjc, bie in Selbftbewußtfein unb

SelbftBerfjimmtung großgejogen mürben, bleibt natürlid) jcber Statt)

unb jebe wofjtmeincnbc Sritif — eine SBetctbigung. ®ie unfünft»

Icrifdjc Slrt foldjer (oictlcidjt bcfferungSfäbjg) bleibt bann ertjalten.

So war eS unb fo ift cS.

®iefe Reiten führen mid) glcidj jur SSefprcdjung unb SBürbigung

unfereS neuen QunferS Stol^ing, beS §crrn ©uSäalcwicj, ber

nad) *)Srag f. Q. nur mit feiner pradjtBotlen Stimme bewappnet fam.

Sßäre er ein ungebübeter ®u|enbfänger gewefen, fo wäre er beute

nod) baSfctbc, Wie bamalS : ®cr S3cfi|er eines fd)öncn CrganS. §crr

©uSäateWicj bradjte aber nod) etwas mit, waS nun feljr inS ©ewieijt

fällt: bejdjeibeneS äBcfcn unb cdjteS, cfjrtid)cS, fünfttcrtfdjeS Streben,

ba§ ifjm nun reidje grüdjtc trägt, ©einen ©toljing begrüßten Wir

mit cdjter, ctjrlidjer, nidjt etwa gefünftetter greubc unb fpenben iljm

nun, nadjbem ber Slbenb feines ©rfotgeS Borüber ift, ben wärmften

Seifati. ©cfangtid) mußte er ja ein glänäenber Stoläing werben,

ift bod) bic fßartie, wie faum eine jmeite, ifjm gelegen. ®icS fott

natürlid) nidjt etwa eine Bcrftedtc 2Inbeutung fein, als ob tb,m bie

erften ItjrifcJjen Partien etwa ©djWicrigfeitcn in ber Bewältigung

bringen Würben. 3m ©cgentljetlc. ^5cfj Ijabe oft erwäfjnt, wie

pradjtBott bie £öl)c beS ßünftferS ift, wie er ja ebenfo oft als

SKanrico, 9taouI, ißropfjet, SKafanieEo u.
f. w. bewiefen tjat. ®aS

Drgan beS $errn ©uSjaleWicj fjat aber tro| altebem bod) nur ben

§elbendjarafter unb eine Partie, wie bie bcS äWifctjen bem Inrifdjen

unb bem §elbcnfad)e neutral fdjwanfenben ©toläing , erfdjien für

§errn ©uSäalewicj, ben ©änger, Wie gefdjaffen. ®cn größten ©cnuß

BerfcEjaffte er unS mit bem Botlfräftigen, bod) gefdjmadootten SSor=

trage beS *]SreiS(iebeS im 3. 3lfte: eS war wunberfdjön. ®aS größte

Sßergnügen bereitete unS biefer ©totäing burd) feine gewinnenbe,

einfadje, bod) eble, rittertidjc Spielweife. ®aS war bie lleberrafdjung

beS §crrn ©uSjalewicä. Scbticßlicf) als SJcanrico fann man nidjtS

als ben übtidjen Sfjeaterritter geben, als ©toljing aber fann man

geigen, waS man fann. ®er Runter war nidjt fetjt am Drt. ®aS

geigte fid) bätblid), baß redjte Kunft ifjm eigen unb gut er fic bc»

roäfjrt! Kein fau'reS 2lmt für ben ffiritifer, ber ifjm nidjt fieben

gefjter Borgeben mußte. ®icfer ©totging fang mafjrlid), Wie er mußt

!

Scatürlidi feine 5Craumerää^tung aud) feinem greunbe SadjS unb

nidjt bem ffapettmeifter fjerunter. SKandjeS ließe fid) nod) Bott £ob

erwäfjnen, nidjt ple|t bie außerorbentlidje mufifalifdje ©idjerljeit!

®ie nädjftc SBieberljoIung ber SKeifterfinger Wirb §errn ©uSjalewicj

(Ijoffentlid) bleibt ifjm ber ©tofjing, fjoffentüdj aber aud) er bem
Stolging befinitiB) nodj mefjr ©elegcnfjeit jur S3efeftigung beS fo

guten (SinbrudeS geben, ©in tabetnber Kritifer muß nod) feine

Sedmeffernatur fein, für bie ifjn ber „Sefdjäbigte" natürlid) fjätt.

©ern giebt bie Sritif ^ebem Sob, ber eS Berbicnt, fie tljeitt eben

jebem eine QiaU, bem SBeifatt, jenem 5Eabct aus unb fo Witt id)

fjeute unferem neuen Sutfer fein SKciftcrtfjum mclben.

©leidjfallS erfreulief), wenn aud) nidjt gtcidj IjerBorragenb, wie

ber neue ©totging, füfjrtcn fid) baS neue ©odjen unb ber neue S3ecf*
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meffer ein. SBtr fdjäfccn grau gran! längft alg anmutige ©ängerin

unb unfere Slnfidjt Bon ben Sßorpgen ber 2>ame fanben wir be=

[tätigt. SUcandjc Jhtance fiel angenehm auf, weil fie aug beut 9ialjmen

ber ©djablone trat. 33efonbcrg Bertnerlt fei bie reijenbe SBetonung

ber Stelle „SBag mit ben Männern id) 3Rüb/ bod) Ijab'!" ®ic

entäüdcnbe finblicfjc ©timme ber grau SBled) erfebjen Iciber 'einige

9KaI bem SBagnerord)eftcr gegenüber p fdjwad), bod) litt" barunter

nidjt ber ©cfamteinbrud ber Seiftung. Sem 33cdmeffer p Siebe

opferte Herr §ai)bter feinen Schnurrbart unb erfd)icn gang bartlog.

®as ®cfid)t unb (ein Slugbrud crfdjicn ung Bicl p fricblidj für ben

nidjtg tneniger al» fricblidjen Herrn ©tabtfd)reiber unb bieg

fdjabete fetir ber fonft fo trefflidj — ganj nad) bem SSorbilbc grieb*

ridjs' — angelegten Seiftung. ®ie S3edmeffer=HangWurftiaben früherer

3eiten finb bei ung nun — ©ott fei ®anl — längft oorbei, meljr

aber alg eg §err §ar,bter im Slllgcmeincn gettjan, mufe fdjon ber

a3edmeffer=$arftctfer aug fid) Ijcrauggetjen. äKand)mal erfdjien unä
Herrn §aöbter'3 SBedmeffer faft fd)ütf)tcrn. Slbcr bie Hauptfadie : bie

Slnlage ift gut, jogar feb,r gut unb für bas 28eitere laffen wir bie

SBBicbertiolungen forgen. SSoU föftlidjer grifdjc ift ber 3)abib bes

Herrn «Pauli, Borpgltd) in ©efang unb Spiel bie SRagbalenc be§

grl. ©armafini. Sag gräulein Ijat §umor unb ®arfteHungg=

talcnt, beibcg geigte fie al§ SKagbalcnc. 3?ur möge fie fid) £)üten,

in fomifdjcn Mollen in Dpercttenübertreibungen p »erfüllen, wie id)

eg mehrere 3Kafe rügen mußte, ferner möge fie ftet§ auf bem tyx p=
tommenben <ß(a£ bleiben unb itjr werben nur aSorte beg Sobcg ptb,cil

»erben. ®ie SRcifter feien lieber nidjt erroäfint, fie madjtcn metjr Stotl),

alg greubc Leo Mautner.

®t. Vßttet$i>uv& f 12. Sluguft 1899.

©oneert bes grandc'fdjen Drdjeficrg: SBeber«, Sfdjai*

toroMi« unb Strauf3=9lbenb. ®er ©djöpfer ber SRomanti! in ber

bcutfdjen Dpernlitteratur, ber refignirtc 2Bettfd)meräicr unb ber wonnig
unb fonnig ftngenbe SSaläerfönig ertönten frieblitt) nad) einauber,

otjnc burd) itjre @egenjä|fict)teit einen ftörenben ©inbrud auf bie 3u»
^örerfdjaft augpübcn. SKan lönnte bag ©oncert mit einem SKittags«

mal)! Dergleichen: bie fid) noer- immerhin in einfachen, pgänglitf)

melobiöfen gigurationen unb SRobutationen erget)enben ©ebtlbe ber

SBeber'fdjen <pi)antafic gaben bie !räftige Srüfje ab, im piciten ©ang
wirften bie ,/pifantericn" unb „Saucen" Xfdwifowgfi'fdjen ffiaffine»

mentg unb als Sektes famen bie „©faceg" unb „Sucres" aug

©traufs' mä)c. Qn S3epg auf bie 9lusfüb,rung Witt ich: Befonbers

bie „Stufforberung ptn Sanj", bas „Ibagio unb SRonbo" für Drgcl

unb Streichquartett, bie „$reciofa"^£)antafie, Jfc^aHowgfi'g ©labifdjcn

3Karfd) (ber legten SIbttieilung tonnte ic^ wegen „borgerüdter ©tunbe"
uidjt metir beiwohnen) h>rbort)eben. 3n ber „Stufforberung ptn
Sanj" aetermete fieb, ber glötenBirtuofe burd) eine überaus reine unb
perlenbe SBiebergabe ber gli^ernb fliefsenben giguren auä; auc^ in

ber „^reciofa" lenften bie ^oläbläfer — pmal bie Klarinette, Dboe
unb wieberum bie glöte — burc^ ibrc rein unb fcb,ön ftngenben

Vorträge bie Stufmertfamteit beg *|5ublilums auf fid). 3dj wia noc^

bie SBalbfjömer ^erbor^eben, bie in bem SSaljer mit einer bcftriden=

ben ®eccnj ben ©ängen ber Violine fclunbirten.

©rofjeä Qntereffe bot ba§ Drget=3tbagio. SSeber componirte bas
2Berf eigen§ für ben Vorläufer bes Harmoniums, für ba§ fogenannte

§armonied)orb, Wcldieg SBcber'g fdjarfblidenber ©eift fofort als ein

Snftrument oon grofccr Qutunft erfaßte. SBie Sftedjt ber geniale

Sonfünftfer blatte, Wiffen wir erft je|t, wo bas Harmonium, beffen

SBerboütommnung gerabe in ber legten Seit ungeatintc Siefenfort»

fdtjrtttc Bcräeidjnen lann, in mannen Sänbcnt — befon^crg ®eutfd)=

knb — faft p einem 58oIfsinftrument geworben ift. ffiedjt b,aben

aber audj bie, welche bag genannte ÜBerfdjen Bon SSeber al§ eineg

Bejeicfmen, bag „noc^ ^eute für bie ©a|Weife eineg Harmonium»
Sonftüdeg muftergiltig fein lann". llnfer waeferer §err gri|

©rieben b,at bie Eompofition burd) eine geiftBoüc gtegiftration ber

Drgcl öorpglid) anjupaffen Bcrftanbcn; eg blieb ein jarteg unb
graäiöfeg »JSljantafieftüd, nidjtg wud)tig Drgelb,afteg blieb baran tieften.

3a, fteUenweifc glaubte man ElaBiertlänge p ^ören, fo gefdjidt bc=

forgte §crr ©rieben in ben ©ecpsclintelgängen bag Sübftofjen ; effett«

boH war bie 38ed)jelroirfung swifdjen ben »cgiftern ber §of)lflöte

unb Sßiola bi ©amba. Stein menfd)lid)c 5£öne fiörte man in bem
2KitteIfa& beg SlHegro; §err ©rieben fott fie burd) Kombination ber

fogenannten „@d)oregiftcr", beg ©alicional, ber Slrolien unb glöte er»

rcidjt tjaben. — gür bie SBicbercntbedung biefer rcisenben, fttmmungg«
boKcn Sompofition fei ben Ferren grande unb ©rieben hiermit Bon
§erscn gebantt; b,offentlid) Wirb fie fid) bei it)nen alg ein pgträftigeg

Sftepertoireftüd einbürgern. 3n ber „graneegfa" ratfi,e id) §errn
grande in ber Scmpoauffaffung ein freiereg „Stubato" walten p
laffen; wie bie SDMobie in ben bab,inrafenben ©pifoben beg SBerfeg

eine gang unregelmäßig gebrochene Sinie aufweift, fo mujj aud) bie

r6,Btb,mifdie Bewegung bort einen bli|artigen 3idäadd)aratter tragen.

@d)mcrä= unb fceienBoII erüangen bafelbft bie elegifdjen ©ä|c. 3m
©laoifdjcn SRarfd) äcic|netert fieb, jum ©c^lufj bie ©eigen burd) eine

aufserorbcntlidje (äinb,eitlid)lcit in ber ftürmifc^en 2lugfül)rung aug.

Uebcrtiaupt cr^öb,t bag „©abeifein" ber Sünftfcr beg grandc'fdjen

Drdjefterg in ben Vorträgen aufserorbentlicb, bie allgemeine SBirtung

berfclben; eg ift eine 9Kitwirfung eineg jeben einzelnen in bem
Drdieftcr, ein bewufsteg 2Kitfüt)icn. Qu folct) einer Sluffaffung iljrcr

Slufgabc bie Sünftlcr feiner fiapelle gebraut p b,aben, ift ein SBer»

bienft bc§ §crrn grande, beffen fieb, fefjr wenige ©irigenten rühmen
bürften. ($. gtg.) Emil Bormann.

SBten, ®eccmber 1899.

Crdjcfter^Koncerte, tammermufif. ®ie altjä^rtid) im
Sßobember beginnenbe Eoncertäcit oerfpracb, biefeg 3al)r eine um fo

abwedjglunggrcidjere p werben, ba fid) unter bem Site! „SßcucS
© b m p 1) o n i c = D r d) e ft c r ein neueg Drcb,cfter gebilbet fi,at, bag unter

ber temperamentBoüen unb umfid)tigen Seitung feineg Dirigenten,

§errn ©arl §ij, p jet)r mäfjigcn Eoncertpreifcn claffifd)c SKufi!

bietet, pgleid) aber aud) Sontünftlern unb Kunftbercintgungcn, Welche

äu i£)ren ©oncerten ein Ordjeftcr bcnötljigen, jur Verfügung ftc^t.

@in foldjeg Eoncert, wcldieg mit biefem neuen St)mpt)onic=

Drd)eftcr bie biegjäfjrige ©pieljeit eröffnete, war bie oon Sllcjanber

äBinograbgth, bem Sireftor ber faiferlid) ruffifc^en SKufifgefett»

fcb,aft in SKogfau, geleitete Sluffüb,rung oon Sompofitioncn rufftfdtjcr

Sonfünftler ber ©egenwart. 2lHc p ©eb,ör gebrachten Sonftüde

tjaben alg gemeinfam d)arattcriftifd)e SJEerfmale, bafj fie in ber

SRelobicnbilbung aug bem ruffifeljen SBoffggefangc Ijerborgcgangen,

in iljrer tljematifdjen Slugfü6,rung bisarr big pr ©cfäl)rbung beg

motioifdjcn .gufammenljangcg unb in ber farbenreichen SBeljanblung

beg Drdicfterg meb,r SStrtuofität wie ©eift befunben. SSon ben auf»

geführten Sonwerten nennen wir eine ©i)mpf)onie in ©moll Bon

Salinilow, bie burd) ib,ren Bolfgtb^ümlid)en, f)äufig aud) an bag

Sbbllifdje ftreifenben £on angenehm berührt, eine, bie SScäeidjnung

„Sofatfc^ot" füb,renbe freie Sßljantafie über ruffifc|e Jänäc unb 5BoIfg=

lieber Bon ©argomirgft), welche iljr feffclnbeg etb,nograpbifd)eg

«JKateriat burd) gcfd)idte tb,ematifd)e Slrbeit für ben 3ul)örer intereffant

p gcftalten Weif?, unb führen alg ein SSeifptel einer, mit allen mög=
lidjen «Kitteln arbeitenben, eg aber nur p äufjerlidjer SBirtung

bringenben «programmmufif, 3?imgtn«gorfafow'g f^mpt)onifd)e

®id)tung ,,©ab!o" an, p weldjer im grellen ©egenfa^e bag nur bom
©treid)ord)efter gcfpielte Slnbante aug Sfdjailowfn'g ®moff=Buar«
tett, Dp. 11, ftanb, weldjeg burd) feine regelmäßigen metobifdjen

Sinien, wie burd) feinen einfachen Haren unb gemüt^gtiefen Xonfafc

fieb, leuc^tenb über atteg anbere in biefem (Soncert ©efi,örte ertjob.

3Benn Wir nod) erwähnen, bajj bie Drdjefterborträge burd§ piei

Bon bem Hofopernfänger Herrn SJaDal gefungenc Strien aug ben

Dpern „gürft 3gor" Bon 3ftimg!a=ßorfafow unb „®er ®ämon" Bon
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SRubtnftetn eine wotjltpenbe Slbwecplung erhielten, pben toir biefeg

rufftfep Soncert im SBefentticpn eprafterifirt unb »ollen nur

wünfdjen, baß beffen Sirtgcnt, §crr SBinograbgfn, ber um ben dorn»

pofitionen ber fogenannten „jungruffifdien ©djule" 9Inerfennung unb

Verbreitung 3U bringen, bag SluSlanb bereift, überall ein fo trefffidjeg

Ordjefter tneräit finbet, rote baS in 2Bien ip unterftüfcenbe „9leue

®nmbpnic=Drd)cfter" , meldjcg fidj ben großen ©djwierigfeitcn beg

mobernen ruffifegen Drcgcfterjageg ooUlommen gemadjfcn geigte.

Siefeg „SReue ©btnbpnte => Drdjeftcr" fbiettc audj in bem am

22. SJobcmber ftattgepbten Sombofittong * Goncert beg Siemens

granfenftein, ein junger Sonfünftler, ©djüter §um»erbinct'S,

bem bag SSiener 5J5ubIifum, wie ber boHc goncertfaat mit feiner ben

beften funft= unb ©cjettfcpftgfrcifen angeprenben guprerfdjaft be*

rote?, ein regeg Sntereffe entgegenbrachte. §crr granfenftcht, welker

feine SBcrfc felbft birigtrtc, beprrfd)t ben teepifdjen EombofitionS»

Apparat ooltftänbig; feine @rfinbungggabc , meldje fid) nod) leinen

beftimmten ©tit anpeignen gewujjt, nermag nod) nidjt in ber SBeife

jum Surdjbrudjc ju fommen, bafj man fid) über beren Umfang unb

©elbftänbigfeit ein Urtljcit 311 bilben bermodjtc, bod) fcfion jefct be«

rüpt ber bom Söoljllaute gefättigte Drdjefterftang unb »ick gctftrcidje

einjelficiten auf ba§ «Ingcnepiftc. SBon ben brei p ©epr gebrachten

Drcrjcftcrrocrfen : Sag 58or|Bict p einer Dpcr „©rifeibig", einer Suite

unb einer Sßpntafie finb baS erfte unb tegtgenannte 2Bcrf, beibe in

freier gorm comBontrt, weniger buref) melobifcpn giufj, alg mandje

feine Kombinationen anregenb, wäpenb bie Suite, bie mit Stugnapne

it)re§ legten Sa^e? pmeift ber gcfdjloffencn gorm angehört, un§

audj mit iper Kar grubüirten tfjematijctjen Arbeit gewann; ben

meiften Scifatt errang jebod) ba§ in fnapber gorm unb im färben»

reichen Dripfterfap bafjineilenbe ©djerp. Von ben gtotf^en ben

Drdjeftcrmerfcn Bon gräutetn Kortcfe unb bem §ofobcrnfänger

©djmebeg put Vortrage gelangten Siebern finb eS befonberS bie

bon teuerem gefangenen, tnclcr)e burdj ipen gemanbten, anfbredjenben

Sonfag unter richtiger unb bointenreidjer Xcjtwtebergabc ben SSorpg

berbienen. ©omit ptten mir in §errn granfenftein einen ernft

ftrebenben Xoufünftlcr fernten gelernt, Bon bem nod) mancbcS ©e=

merfengwertp in Slugfidjt ftefjen bürfte.

(gortfeprtg folgt.)

Feuilleton.
$)er|0ttalitatl)rid)tett.

*___* g r anffurt a. SR. Sag ©afttytet Bon gri. grifci

6 d) e f f bon ber 3Rüncper £ofobcr ift aud) ein Cbfer ber ^nfluenp

geworben ; nadj einmaligem Stuftretcn mufjte e§ abgebrochen werben.

SKMr Ratten nur ©etegenptt, bie junge Sünftlerin in ber „SRegimentg«

toctjtcr" unb im „furmärler unb ^icarbe" p pren. — ®ic

©öcctalitat Bon gri. ©cb,eff ift Bor allem bag gicrlic^ gragtöfe unb

fo erhielte fie mit ib,rer pearbe ungeteilten ftürmifdjen SSeifatt,

Wäb.renb in ber 9tegtmcntgtod)ter it)r nur einzelne Stommern gtän=

jenb gelangen. — §rl. 6cb,eff, weldje ib,ren bigfierigcn 3Btr!unggfrcig

bemnäcbft »erläßt, wirb für bie ©aifon einem 9lufe naef) Sonbon

golge leiften. — Sm $erbft geb,t bie junge ,fünftlerin mit §errn

©rau nacb Stmerifa. —
*_* ®cr beliebte erfic £enor ber granffurter Döer §err Bon

S8anberow§ft) b,at feinen contractlicfjen Urlaub angetreten, welken

er in STdigja ju Berbringen gebenft. 3Bäb,renb feiner Slbwefen^eit

Wirb §err Karl Sommer Bon ber Sgl. §ofober in SBerlin ein

längereg ©aftffnet abfolBiren. ®ag 5)3ublifum wirb mit biefem ©rfag

fd)Werlid) aufrieben fc'n -

— x
-
F -

#_# Ueber bie neuen ®irectoren beg „Theätre de la Monnaie"

in SBrüffel, Waurice Sufferatb, unb ©uibe" wirb golgenbeg

ntitgct£)cilt: äRaurice Sufferatb, tritt in bag 2lmt eines Styaterbircctorg

burd) bie Spr beg ^ournaligmug ein. Sufferatb, geprte big jefct

ber »olitifd)en treffe an unb fdjrieb fett 25 Qapen Bolttifdje SIrtilcI

für bie „Independance Beige"; baneben War er aber ein boräüg»

lieber SKufiHritifer, ber befonberS in bem „Guide musical" mertf)=

boKe ©tubien über iRidjarb SBagner Beröffentlidtjte. ©ein Eom*

bagnon ©uibe ift augübenber Künftlcr, er war §oboift in grofsen

Drdjeftern, ift «ßrofcffor am SBrüffeler SonferBatorium unb madjte

fic^ in lefcter Seit alg Drdjefterleiter in ben 2)[abc«6:oncerten einen

tarnen.
*_* S)er ffaifer Bon Defterreid) b,at ber italienifdjen Dbern«

fängerin gnu ©emtna SBcllincioni ben Xitel einer Saiferl. unb

Sönigl. ßammerfängerin Bedienen.
*—* 3n SSencbig ftarb ber ©raf ©iufebbe Kontin bi

©aftclfcbrio, auggeseidmeter 2Jcufifbilcttant unb ©rünber beg

Liceo Benedetto Marcello
*—* §errn EabcHmcifter Sofcbb, grtfdien, bem ©irigenten

beg SKufüBereing in ^annooer würbe ber 9lnt)attifcb,e S3erbienftorben

für SBiffenfdjaft unb lunft Berliet|en.

*—* Qn Serlin ift am 23. ganuar bie junge tatentBoUc Sieber»

unb Oratorienfangerin gräulein Üulu §cl)nfcn geftorben.
*—* 3n qjartä ftarb ber SKufüfrititcr ®ln»®bmonb

©rimarb.
*—* ©raf §od)berg, ber ^ntenbant beg Sßcrliner §oftt)caterS,

beabfidjtigt eine Dbernfdjulc für begabte unbemittelte ©änger unb

©ängerinnen ju grünben.
*— * Waä) einer SiKelbung aug «ßc far b,at SDlagcagnt

Stellung unb ©tabt Berlaffen wegen einer Siffercnj mit ber bortigen

©tabtBertretung.

Heue unö ntuetn(lttMrt£ ©junt.

*—* ®te biegjäpigen SBiegbabener geftfbiele werben nadj S3e=

ftimmung beg Saiferg am 16. SRai beginnen unb an OBern btc

Bereite mepfadj erwäpte SJcubearbeituug beS „Dberon" Bon SSJeber,

ßor^ing'g „S^ar unb gimmermann" unb Slubcr'g „gra ©iaBolo"

bringen.
*—* 3)ie nädjfte SRoöität ber SGStcncr §ofober ift „3oIantb.e"

Bon Sfdjaifowglb mit §errn 3d)mebeS unb gri. Surj in ben

öauptroücn. — X. F.
*_* gjiaüanb. Sie ©cala bringt 2Kitte gebruar alg erfte 3ioBität

MeBieraitigeDber: „Slnton", Sejt »ongiüca, SKufif oon ©aleotti
Sie §anb(ung fbielt im britten 3ab,rpnbert nad) Sf)riftu§, tb,eilg in ber

Snbifd)en SBüfte, tb,eilg in ätlejanbrien. Sie S3efe$ung ift fotgenbe:

SInton (Senor) ©ig. Sorgatti ©ibetliug, SBaröton SKenotti

SKerbem, ©opran ©iga. (Jarelli ©Habe, SRcjäO 33iand)ini

©abpellt. Sie mufifalifdje Seitung liegt in Den §änbcn Bon SRaeftro

Sogcantni, Weldjer ben beften bcutfdjcn Eabellmeiftern würbtg an bie

Seite su ftelfat ift. Sic Sprc finb oon Eprbirector Agentur i

ftubtrt; bie 9{egie pt ©ig. £tto SRicorbt übernommen, fobafj

alle SSorbebtngungen ju einem guten ©eltngen Borpnbcn finb.

X. F.

*_* gjjaeftro grand)etti ift mit ber (Jompfition einer

Ober befdiäftigt, ju welker gilica ba§ Sejtbud) geliefert pt. ©ic

betitelt fid) „©ermania", fbiclt im öape 1813 unb enbet am Sage

ber SßöIIerfdjladjt bei Scibäig. —
*_* sßucctni'S „2ogca" wirb 9Kittc Wäxi itire erfte Sluf«

füpung an ber Scala erleben. X. F.

*_* gn 2Tcailanb beim Spater alla Scala ift bie Sluffüp-ung

ber neuen Ober „Anton" beg Sftaeftro ©efare ©aleotti (ßibretto Bon

Suigi 311 tea) nap beborftcb,enb.

*—* Sluf bem $iccint=^eater in Sari ging bie breiactige Ober

„Qran" Bon Pasquale la Rotella, wie gefdjrieben wirb, unter un=

geheurem SBcifaH beg ißublilumg erftmalig in ©cene.

Denni|'d)te0.

*-* Sic paniften §erren Stlejanber ©iloti unb 2B. ©apell»

nit off laffen Bon bem ruffifdjen SBilbpuer Robert S8aä) eine

SKarmorbüfte ipeg beworbenen Sompofition§Icperg $etcr Xfdjai»

fowgfb anfertigen, bie näd)ftcnS Slufftettung im gober beg ©ewanb*

pufeg ju Seibäig finben Wirb. 9ln gleidier ©teile fott im nädjften

gape aud) nod) eine Bon §errn ©iloti geftiftere SKarmorbüfte granj

Sig^fg ^lag finben.
*_* Qj, «ßarig (Square Sainte-Clotilde) fott bem Somboniften

Säfar grauet ein Senfmal erridjtct werben, beffen SütSfüpung

Stlfr. Senotr übertragen würbe.
*_* ®a§ in Keabet unter bem Sßatronat ber italienifdjen

Königin gebitbete Somitee, bag fidj bie geier ber 100. SBiebcrfep

beä SobegtageS eimarofa'g pr Aufgabe gefreut pt, ift offenbar

bei ber ßöfung biefer Stufgabe fep glüdltdj gewefen. Sicfeg Komitee

pt nämtidj — abgefepn Bon ber @rrtd)tung eineg (£imarofa=Senf=

malg — befdjtoffen, eine gufludjtgftätte für arme 3Baifenfinber, bie

fidj bem ©tubium ber 9Kufif ergeben pben, ^u erridjten. 3n biefem
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38aifenljaufc fottcn bie Pfleglinge HS jum 18. Satire fjerangebilbct
werben, unb natf) bem SBerlaffen bet SCnftalt fottcn ifjnen burd)
biefc bie SKittel pr SBcitcrbilbung im 3n= ober SluSlanbe gemätjrt
werben.

*—* ©otfja, 2. 3an. $n mürbigfter SBeife würbe geftern
bag neue Sotjr eingeleitet, bag 5. SBcreinSconcert braute eine güfle
tjerrlictjer ©oben. SErofc ber 3Jceininger würbe allgemein anerfannt,
ba& bie SBiebergabe Bon SRoäart'g „3upiter"»@t)mpf)omc eine Bor«
trefflidje ßeiftung war, mit ber bag Bon §crrn $rofeffor Xiefc gc=
leitete Drdjcfter alle ©fjrc einlegte, ber ©efamteinbruef War ,oor=
trefflidt). SMaffenet'g „5]Brelubc" fanb infolge tiarer ©timmgebung" Diel

SöcifaH, bag ajorfpicl ju „Sotjengrin" aber war au&crorbentlid) Har
unb fdjön burdjgcarbeitet, unb bei tmpofanter Steigerung Bon fdjönftcm
©elingen, aud) im „faifermarfd)" öon SBagner war mit 3iüdfid)t
auf bie ju ©ebote ftetjenben SKittel atteg mögliche geboten; bie am
geftrigen Sage ganj befonberS oiel geplagten SKufifer festen itjr

BefieS etn unb §err «ßrofeffor Sieg wirb gewif; mit iljnen cbenjo
aufrieben gewefen fein, Wie bie gufjörer, bie eg an lebhaftem Beifall
jtidjt festen liegen. $em ©oliften bcS Stbcnbg, §errn griebrieb,
treigler aug SBien, War ber Stuf eines „au&erorbcntlidjen tea>
ntferjen SalcnteS" Bortjergcgangcn unb biefen beftätigte er in ooKftcm
SJcafje. ^n bem einleitenben Sßiolinconcert Bon 9Kenbc(Sfof)n freilief)

trat bieS nod) weniger bcoor. §icr war aber fdjon ber au|crorbcnt=
lid) feijöne, füfjc Son ber ©eige ju bewunbern, btc Sfartjett unb @c=
btegenfjeit ber $t)raficrung, bie geiftfprütjenbc Sluffaffung , bie beu
wunberbaren äJccfobiccnfluB beg einzigen SSerfcg jutn Botlftcn 2htg=
brud bradjte unb Bor allem bem föftltdjen ©djlufj ju einem SEriumpl)
Bcrfyatf, an bem aud) baS fid) üoraügtid) Ijaltenbe Drdjcfter gerechten
Slnttjeit Ijattc. ®te wunberbarc ©igenart beg MnftlerS trat aber
bod) erft fo red)t in ben <ßaganini'fd)en Variationen über „Non piü
mesta" in öoltftem ©lanac sutage. 3£ir tjaben tjier fdjon mannen
tünftlcr gehört, ber feine ©eige mit aufjcrorbcntlidjcm Erfolge be=
fjerrjdjte, aber fold) ftaunengwcrtfje Sunftfcrtigfeit, foletje Scfjnctltgfcit
unb Keinfieit, mit welctjer ^affagen unb Srttler bis in bie fjödjftc
§öt)C ber Slpptifation f)in auggcfüffrt würben, fold) brillantes mcfjr«
ftimmigeg Spiet, fo munberbareg glageolet mit aartem §audj unb
fü&cm Sang ift Wof)t bod) nod) laum bagewefen, phem fiel) mit
fold) tedjnifdjer BraBour aud) bie leidjte ©ragie beg Vortrages ju
fdjönfter äöirlung Berbinbet unb nidjtg Bon bem auffommen läfjt,

toaä fonft fo leidjt ba§ Sivtuofentljum fünftlerifd) mtnbcrrocrttjig
mad)t. ®urd) foldjeS ©biel würben benn aud) bie §örer wat)rb,aft
beraufdjt unb bie Ooationen, bie bem Sünftlcr juttjeil würben, waren
bemgemäf; großarttej. gu ^ejenfünften gab freilid) baä „Sargtjetto"
Bon äKojart feine ©elegent;cit, bod) War beffen (Sinbrud oortrefflid),
nod| reiner Wäre er freilid) gewefen, wenn ber Sünftlcr ba§ ftete
Sßtbrieren be§ Soncä Bcrmicben 6,atte. — Qn Boßfter ©lorie aber
crfd)ien bie SSortragäfunft bc§ wertb,gefd)ä^ten ©aftcS in feiner eigenen
falcinierenben Bearbeitung ber an ftdj nid)t Biet bebeutenben fsani«
fdjen ©erenabe Bon Etjaminabe, ber aud) ber an biefem Stbenb über»
reid; befdjäftigte §crr *|?rofeffor Sie| eine fiebere @tü$c am SlaBicr
War. Stud) tjierbci fdjwamm ba§ ^ublilum Wicber in entpden,
SBeifatt unb §crBorruf wollten lein (£nbe nelimen. ©ä wirb nidjt
leid)t fein, bie fotgenben ©oncertc biefem erften ebenbürtiq *u qe=
ftalten. W_ b*—

* ®aä 1. S3ai)erifct)e SBufiffefi foE nun Wtrllid) in biefem
yaljre in Nürnberg ftattftnben unb ätuet Drdjefterconcerte , ein
Äirct;enconcert unb eine Sammermufifauffütjrung umfaffen. fjür
ben ordjeftraten Sljeil foUcn bie fönigl. §ofcabeEe unb ba§ Kaim=
Drcfjefter in SJtündjcn, fowic ba§ trug=28a[bfee*Drd|efter in 3cürn=
berg gewonnen fem, als geftbtrigenten werben bie §crren gelij
SSeingartner unb fingier genannt.

,

*—* ®ag 6. ©tuttgarter »cufitfeft ift für ba§ Rurige grül)=
ja^r gebiant, bod) foll eä nur ber 8luffüt)rung oon Slammermufif=
werfen gelten unb iDrdjeftermufif auggefdjloffen fein.*—

* ®ic Driginatmufif be§ frangöftfrfjen ,$a ira" würbe Bon
©onftant ^ierre in ber Stbfiotb,cf be§ «ßarifer EonferBatoriumS
für SJcufif gefunben; fie ift je|t in ??m neuen §eft ber geitfdjrift
,.La revolution fran§aise" in einem gaeftmile reßrobucirt. ©§
ift ein (Jontretanä , betitelt „Le Carillon national", für jwei 5ßto=
Itnen gefdjrieben. ®ie älielobie war längft in ben ©djantbuben oon
Sßari§ üoButär, al§ im ^atjre 1790 ber Sejt ».inäugefügt würbe.
38er btejen gcbtdjtet tjat, ift unbefannt; wacjrfdjeintid) faben bk Ber=
fdjiebenften ßcutc itjren Jtjeil bap beigetragen.*—* 8n «Rom crfdjeint feit Supern eine neue iüuftrirte «ffiufif

«

äeitung, betitelt ,Le Cronaohe musicali".

*-* aBicn. 8m Eoncert be§ ,,©oncorbia"=S5ereine§ im grofien
SLRufüBercinäfaal föieltc §crr §ugo Sßcder ba§ itjm gew'ibmete
neue 83ioIonccK = e:oncert (ober eigentfid) ©oncertpd. ®cnn öon
organifd) tljematifdjer ©ntwidclung ift feine ©üur) Bon @ugen

b'SUbert, weldje? fid) burdt) burdjauä anfpredjenbc, babei cbcl empfun=-
bene ©efangftettcn im SSccEjfel mit effcltBoItcm ^Saffagcnroerf unb
einem in SÖcitte beä aKoberato getjaltenen ©tüdcä mirffam l)craui=

tretenben örädjtigen 9lUegro«Sa| nebft glänäenber gnftrumentirung
fetjr oortfjeilrjaft au3jeid)net. ®afs ber grofje Ectlift in ber Sntcrpre»
tirung ber Slcutjeit über alle? ßob ertjaben, braudjt feiner bejonberen

S5erfid)erung. 9icbft feiten erreichter lonfülle unb auScrkjcncr ©rfjBn*

l)eit ber ©antilcne grenzt bie unbebingte SHcintjcit ber Si'tonation,

©id)crt)cit unb ®eutlid)fcit ber Sluäfütjrung felbft in ben fdjwierigften

*ßaffagcn gerabep anä gabeltjafte — eine ffiunftlciftung, weldje, oon
ber ted)nijd)cn Seite, nur Senner be§ fdjwierigftcn aller Snftamcnte
Botlenbg ju würbigen oermögen. SBic bag ©oneert ben ©tempet
fpontaner ©ingebung an fid) tragt, gilt ba§ gerabc ©cgentljcil Bon
begfclben ©omponiften ebenfattg neuer ©oneertfeene „©ccjungfräulein"

für Sopran mit ördjcfter — ein fdjwadjer S8agner'fd)cr &bflatjd),

bem felbft ber offenbar con amore geleiftcte SSortrag ber grau
jperminc b'2llbtrt feine befriebigenbe Söirfung ju Berfdjaffen im
©tanbe war. — Ser ©omponift^ianift fpieltc ba§ S8eett)0Dcn'fcb,e

@§bur=©oncert in feiner rüljmlidjft befannten SBcifc unb funftionirtc

als ©irigent feiner eigenen SBerfe. ®ie piece de resistance im
©onccrlc beä grl. ©IIa Sernbl im SBöfcnborfer Saal, beren Ber«

bienftooHe Sorfüfjrung unbefanntcr SBerfe alä rüt)men§mertfje

Speäialität l)od)gcfd)ägt werben mufe, war eine SSioItn -- Sonate
Dj). 18 Bon 3tubolf sJciemann, $rofeffor am ©onferoatorium ju
SBtesbabcn, al§ ehemaliger Begleiter beä SSiolinBirtuojen SSilljelmt)

im 3jat)rc 1887 nod) in guter ©rinnerung ftcljcnb — ein ftiefjenb

gefälliges, aber inSbcjonbere im erften unb Sdjeräo = ©atje gar
fel)r auffällig Scljumann» nnb ©riegifd) „angeijaui^teg" SBcrf,

meldjcg fein Üopfäcrbrcdjcn aber befto mcljr gingerfertigfeit fowofjl
Oon ©laoieriften al§ Siioliniften in älnfprucl) nimmt, Weldjer fid) fo«
wotjl bie ©oneertgeberin am glügcl wie ber ©eiger §erc Sltbcrt
©ruber atö oollfommen gewadjjcn bofumentirten. Somit fonnte
biefc r -Keuljcit ein freunbltd)e§ SSillfommen geftattet werben. SSäie

fid) bagegen eine intelleftuell fo begabte unb gebilbete Äünftlerin Wie
gr(. gernbl für foldjc äRacljwerfe wie ©uftaB ©rube'0 Sctjerp (reetc

„^ejentanj"), ©ugen b' Sllbert'S burdjaug crfinbungglofe 33allabe,

beren einjigeg Sierbienft bog ©rllingcn ber fjerrlictjen Safstöne beg

S3öfenborfer glügcl'g, 2Jcar. 3iegcr'g ljumorlofe §umorcgfen (wie bicle

wat^rljaft
,
geiftootle Stüde biefer a3cäcidjnung rjarren — feit Sd)u»

mann'g großem *ßrotott)p einer erften Sluffüb,rung !) unb bie langen
unb langweiligen igcrbed»Sigät'fcl)en „Xanätnontcnte" (Ironie beg
Siteig

!) §u begeiftern ober aud) nur 31t intereffiren Bcrmag, ift, ing=
befonbere mit 9tüdficl)t auf bie Unmaffe Bon wirflict) Wertteilen
aber gänjltcf) 0ernad)lä6igten Sonftüden, fdjwer begreiflid). Schabe,
fo Bicl Qeit, SUcütjc unb tüdjtigeg Sonnen an foldjeg geug ^u Ber«

fdjwenben. 33eetl)0Ben'g feiten gejpielte „«ptjantafie" Dp. 77 ift

wofjl mit 9Iu§naJ)tnc einiger edjt Seetl)OBen'fct)cn ©enie=S31i|cn cineg
ber minbcftwertfjigcn ©tüde aug beg SKciftcrg fpätcren ©djaffungg»
periobe, mai jebod) — pmal fo fünftlerifd) oottenbet Borgetragen —
cntfcljieben Ijörcngwertl). ßegtereg gilt gleidjfaßg Bon SBcbcr'g roman=
tifdjer, ebeufo gängltct) befeitigten ©onate Dp. 70 in ©mott, mit
bem „«ßarabieg unb $eri" ©inleitunggmotio unb ungcadjtet mandjem
Ovococo ben grofjen ©d)öpfer be§ „greifdjüg" beutfunbenb. 3)ie

©djlufitarantctte barf wo£)l wat)rfd)cinlid) alg ber Urafjn atter fol=
genben Sarantctlen unb ©altarellen Bon ©ijopin, ä)fcnbc(§fol)n, ©teffen
geller, Mubinftcin, 9il)cinberger, 3Kogäfowgft unb tutti quanti aner=
fannt werben. — ©ct)Wcigcn fei, trog Slumenfpenben , bie frcunb=
lidjfte tritif ber gejangltdjen Mtwirfung, unb ber §crr ^Begleiter

möge bem $cbalgebraud)c bie nötljige Slufmerffamfcit jcfjcnfcn, um
bag SBcrfdjwimmen ber Berfdviebenen Sonfolgen ^u oermeiben. äJcan
wufste pweilen ntcfjt, auf weldjem Sllforb gefungen unb gejpielt

tBurbe. J. B. K.*—
* ©iejenigen unfercr geehrten ßefer, welcfje iljre ©tubien aud)

bem wichtigen gweige ber Bergteidjcnben 3Jcufifwiffenfdjaft wib«
men, madjen wir auf einen 3luffa| aufmerffam, weldjer fid) im
6. S3anbe ber wif fcnfdjaftlidjen üRittfjci lungen aug SBoSmen
unb ber §ercegooina finbet: $rof. grj. 3cao. ®ufja u nämlid) fdjreibt

bafelbft über bag türfifdje ©Icment in ber Sßolfgmufif ber ©roaten,
©erben unb Bulgaren. ®ie Slbljanblung fann oon ©. ©crolb, ©oljn,
in SSien einzeln belogen werben. R. W

*—*®er®eutfd)e 33 üfjnen Ber ein t)at in biefem 3af)re, früfjer
alg fonft, feine ©eneraloerfammlung unb jmar äu §annoocr abgetjatten.
©r Ijat feinen früheren ©runbfag, unter Slugfdjlufj ber Dcffentlict)feit

äu Bcrljanbeln, infoweit aufgegeben, baf3 er bie S3eratl)ungcn über
bag Stjcatcrtjauggcieg fjat ftcuograpljijd) aufnehmen laffen unb burd)
btc geitfdjrift „S3üt)ne unb SMt" betannt mad)en wirb. 3n 83er*

folg eine§ weiteren Befdjluffeg, aud) ben Sagcgblättcrn SRad)rid)t
über ben Skilauf ber ©igungen äugcf)en laffen, oerfenbet er jc|t
folgenbe SKitttjcilungcn. Sic «crfjanblungen über bag 5DE)eatcrf,aug=



gefe£ tiaben mit bet bereit? öeröffentlidjten Otefolution gefdjtoffen.

®urdj fie ftellt ber ©eutfe^c 33üt|nciiBercin pr $cit alle 33eftrebungen

ein, mit Wcldjcn eine görberung ber 3>ntcreffen ber SBüfjnenmitglieber

bepicdt würbe, unb überlägt cS ber ©enoffenferjaft, eBcntucE felbft

aSorfcljläge in biefer Sticfjtung auSparbeiten unb an ben 33üb,nen»

Herein bamit b/vanptreten ®lcict)äeitig ift ei bem 33elieben ber

einzelnen Stjcaterlciter anb/imgefteKt, ob fie bic btSIjcr ben Sühnen»
angefangen gcroärjrtert SSergünftigungen biefen noeb, weiter wollen

Zutommen laffen ober nicfjt. ®cm SBereinSftmbiluS, SanbgeridjtSratf)

Dr. gelifd), unb bem ©crjriftfürjrcr , Sljcaterratb, Dr. Sadife,
würbe Born ®encralintenbant ®rafen B. ©odjberg bezeugt, bafj fie

bie ®runbloftgfcit ber gegen fie erhobenen Singriffe aftenmäfjig

miberlegt Ijabcn, unb Born gefamten SBereinc eine lebhafte S3er=

trauenSfunbgebung bereitet, Jjntenbant B. <l5offart = 9Mndjen be»

tonte, bafj er baS SfjeaterljauSgefcfc beibehalten Werbe, unb Bicle

Slnberc werben ir)m folgen. ®te iöitbung eines befonberen öfter»

rcicf)ifct)en StreltoriatauSfchuffeS, bic Einberufung einer öftcrreid)ifdjen

©eneraloerfammlung unb ber ©r'afj einer SdjiebSgcridjtSorbnung

für Defterreidj würbe befct)toffcn. genier werien bie S3ereinSmit»

glieber eine gemeinfame ©aftpfltdjt» unb UnfatlBerfidjerung eingeben.

®ie gaffung ber jejjt nid)t mefjr oBItgatorifctjert ©ngagcmentSBerträgc
wirb im ©inblide auf baS 33. ©.=23. einer ®urc6,fi^t unterworfen
werben, worüber ber SrmbituS eine umfaffenbc ®enffcl)rift auäge»

arbeitet tjat. 33on bem SBerfc „®eutfd)e S3ül)nenau§fpracf)c" wirb
eine billige SMfSauSgabc herausgegeben werben. ®te näcbfte ©cnerat»

Berfammlung finbet im äRai 1901 ju ®reSben ftatt.

*—* 358 ei mar. 211S im ©erbft B. 3- in ba ©rofjf)erzogl.

SRujif» unb Dpernfcfyule ber Sroubabour aufgeführt werben

folltc. War ber Scnorift plö^Iid) ertranft. ®a fam ©err ©ofopern»

jRcgiffcur SBiebcg, welker baS ©inftubiren geleitet, auf bie glüd»

liebe 3bee, ftatt einer Dpcr „SRinna Bon SBarnfjefm" pr Stuf»

füljrung p bringen. ®icS gelang fo Bortrefflieb, , bafj @. S. ©.
ber ©rojjrjerzog Itjödjftc ©enetjmigung bap erteilte, bie bisherige

SRufif» unb Dpcrnfd)ule aud) p einer Stjeaterfctjule mit ju
erweitern. SllS bie erfte *ßrobe einer folgen war baS ©enrebilb

Bon ©dmeiber, „ber Surmärler unb bie ißicarbe" fowie „bie ©e»
jdjmifter", ©djaujpiel Bon ©oetbe auScrfeljen unb würben Bor lurjem

aufgeführt. ®ic ©auptrollen in beiben ©rüden lagen in ben ©änben
beS £>crrn 33 er>er unb gräulein ©off mann. SBar aueb, ©err
S3et)er als Sanbmcljrmann etwas p berb unb als SBilfjclm an
mannen ©teilen p fentintcntal

, fowic grt. ©offmann als Sßicarbe

im granzöfifdjen nod) nietjt gewanbt genug, fo z^netc fie fiel) in

bem pieiten ©tue! als SKaria burdj eine anfprecfjenbc S'iatürHcrjlctt

aus, fo bafj man mit ben bargebotenen Seiftungen redjt pfrieben

fein lonnte. ©. S. ©. ber ©rofiberzog beehrte bie 2luffüi)rung ber

„©cfdjwiftcr" mit feiner (Gegenwart unb jpracb, bem ®ireftor ber

©top. SRufiffdjule §errn ®eb,eimer §ofratb, 5Küüer«§artung
feine Slnerfennung aus. Dr. M.

*—* „gern im ©üb baS fdjöne ©panien" b,at im Borigen

SJionat ben 300. ©eburtstag eines feiner größten ©öb,ne feiern tonnen,

aber, wie bic bcfrcmblitfjc gunbc lautet, aus Qnbolenj unb SKangel

an geiftigen Qntereffen ntcrjt gefeiert, fonbern eS ben Settern beutfetjer

§of= unb ©tabttlicater , beutjeb,cn Leitungen unb geitfe^riften über»

laffen, bc§ grofjen Ealberon be la SBarca in geftauffüb,rungen

unb geftartifein p gebenfen. „S8üb,ne unb 358 e 1
1
" (Otto ©(Sncr'S

Sßcrlag, S3ertin) tjat ben befannten ausgezeichneten Senner ber

fpanifclien Sitteratur, §ofrat gaftenratb,, mit ber SBürbigung beS

grofjen ©üanierS im 1. gebruar^efte (9£o. 9) betraut. — ©in anoerer

beutfcfjer, in äftabrib lebenber ©ctiriftftellcr, @rnft öon Ungern»
©ternberg, gtebt in bcmfelben ©efte eine treffliche Ucberfictjt über

baS ©paniferje Stjeater ber ©egenroart unb bie SRabriber 33üb,nen.

Porträts ber SKaria ©uerrcro , ber „fpanifetjen ©arab, S8ernb,arbt",

unb anberer Ijeroorragenber Sü^nen^ünftler SKabrib'S finb bem
Slrtifel beigegeben. — SluS bem fonftigen reidjen 3nb,alt beS §efteS

fei bie intcreffante illuftrirtc (Erinnerung an ben weilanb berübraten

Slffenbarfteücr Jtlijcbnigg, unb bie frifcfje pauberei @mma
S3clt|'S über 3cnntj ©rofj ^eroorgeb,oben. SJfebrere gans neue

Slufnabmen ber beliebten ffiünftlcrin, baruntcr ein wob,Igeratt)ene§

mefirfarbigeS 33ilb als Sttelfunftbeilage, fomie baS bislang noct) nicb,t

Beröffcntlic£)tc QugcnbbilbniS, erfreuen baS Sluge beS S3efct)auerS. —
Sie wicfjtigftcn Vorgänge in ber SBicncr 3Jhtfifwelt febilbert ber ob

feiner ftfjarfen unb geiftreierjen geber betannte SBicner Wufiüritüer

SRobcrt §irfcb,fclb. ®crfelbe wibmet auef) bem jüngft terftorbenen

Sari Söfillöctcr einen e^renben Stadjruf. — Sine ©efdjidjte aus

bem S3ülmen(eben mit beb,ag(icb, ftimmungSBotler 3Jcilicu»©cb,ilberung,

„gluckt", erjä^It uns ber SreSbener §offc£)aufpic(er Slbolf SBinbS.
— ®ic gortfegung ber berliner S^eater»9JeDue, — bie äßitteilungen

beS ©cliicbSgericlitS beS ®eutfd)en 93üb,nenBereinS, — ber immer reieb,»

faltiger werbenbe S3üb,nen»2;clegrapf), — ein fein pointirteS ®ebic|t

Sllice öon ©aubö'S, öeroollftänbigcn ben tcjtlicb,cn ££)eil biefeS

§efte§. — ®ie blutigen ©cenenbilbcr finb ber glanpotten 9luf«

füb^rung Bon 3ofcpb, Sauff'S „gifenäalm" auf bem SBieSbabener

§oftb,eater entnommen, unb $auI2inbau'S leitem Suftfpiel „®er

Jerr im §aufc" auf bem 8lefibcnjt6,catcr p §annoflcr.
*—* ®aS rauftlalifcr>c SRebtum. 9luS *)3ariS wirb uns

gefdjrieben: 3n bem fofett eingerichteten Sltelier beS in $ariS leben»

ben ungarifdjen SOfalerS 5Kucb,a fanb fieb, biejer Sage eine feb,r

biftfnguirtc ®efetlfcb,aft pfammen. Sjon bem intereffanten Sünftler

war eine ganj bejonbere Ueberrafdjung in StuSfictit gefteüt morben,

unb mit ©pannung Ijarrtcn bic 9lnwejenbcn, unter benen man aud)

bie Snfantin ©ulalia Bon Spanien unb bie 33aronin Bon SBenbel-

ftabt bemerfte, ber ®inge, bic ba fommen fottten. ©in feljr b^übfc^cS

junges SRäbcljen, in beffen *|Serfon bie erfahrenen §npnotifeure Dberft

Bon Sroc^aS unb ber 9)tufifer SouiS ©aras ein BorpgIicb,eS SJcebium

entbeett Ratten, würbe in bic SJiitte beS Salons plajirt unb in

fjnpnotifeb/n ©r^laf Bcrfe^t. ®ann liefj man Bor ben Dljren ber

|it)pnotifirten eine SRufif ertönen, bic ben Ber[d)iebenartigftcn ©e»

füllen beS menfcb,Iicb,en §erjcnS STuSbrud Berliet). Qe nac|bem bic

SOlclobie greube, ©tfjmerä, Sraurigteit unb anbere ©mpfinbungen
auSbrücftc, beutete fie baS junge 9Jcäbd)en bureb, eine bement|pred)enbe

Mttitübe unb ein ©ebärbenfpiel an, wie eS faum einer begabten

S3üljnenfünftlcrin pr Verfügung fteb,t. 3wei ©tunben fjinbureb, unter»

flielt baS mimenbc SRebium bie ®efeltfcb,aft. 9Kit aufjerorbentlidjcm

grfolgc liefe man auf bie in ber ©npnofe befinblirtie $crfon bie

cJ)araftcriftifcb,e SKufif fpanifc^cr, italicnifdjer, arabifr^cr unb anberer

Siationaltänse einwirfen. ©amtliche ©äffe beS liebenSwürbigen

SRalerS waren aufjer fieb, Bor ©ntpefen, unb ber Herausgeber beS

„gigaro", ber gleichfalls ßeuge ber wunberbaren Seiftungen beS

mufifalifc|en äRebiumS war, bürfte nicfyt Berfeblen, bie unBerglcidilicfje

3bee im Sntereffe beS unter feinem «ßroteftorate ftc^enben „Palais

de la Danse* auszubeuten. (!!!)

(331. f.
SebenSmagnetiSmuS. §erauSgeg. B. $aul ©gröber, Seipäig.)

3tttffiil|riiiigen.

fBottn, 3. gebr. 1900. populäre Sammermufil'Soncerte Bon

30cufifbireftor ©ugo ©rütcrS, $rof. Seontjarb SBolff unb 5(5rof. SRobert

§auSmann aus S3er(in. V. Sonccrt unter freunblidjer äRitWtrlung

ber Konecrtfängerin gräutein ©lifabetl) ®iergart aus ©üffelborf.

Siel: Dp. 65 9er. 1, Srio Slbur für 5)Jianoforte, 33ioline unb ©elto.

®ie §erren ©rüterS, SSolff unb ©auSmann. 33rab,mS : 'Sicbcr : „®er

Sob, baS ift bie füjjle 5Rarb,t" ;
„@in SBanberer"

;
„®unlel; wie bunfel".

gräulein (Slifabetb, ®iergart. 33ra^mS: Dp. 99, ©onate für Sßiano.

forte unb S3iolonceHo in gbur. ®ie §erren ©rüterS unb §auSmann.
Sieber: §anbel: Sargo; ©rb,umann: „SESalbcSgefpräcb,"; SSolff: „®er

©artner", gräulein (älifabetb, ®iergart. 3RenbelSjol)n : Dp. 49, ®no
®moH, für ^Sianoforte, SSioIinc unb SeUo. ®ie §erren ©rüterS,

SSolff unb §auSmann.
«raunfdttoetö, 18. 9coB. 1899. ©oncert be§ 5Känner»®efang»

SßereinS unter Seitung feines SiebermciftcrS, beS §erpgl. ©B,mpb,onie»

®ire!torS §errn 21. ©ctjulj, unb unter gefälliger StRitwirfung ber

©rofjb,. 33abifcb,en Kammcrfängerin grau grieba §oecf» Seiner au§

SarISrul|e, fowie ber SBtoliniftin gräutein Stmatie S3irnbautn aus

33criin. «Röfeler: Unb wieber an ben frönen fRb^ein, 2Rännerd)or.

Sieber für ©opvan: SRoprt: 3ln Sb^loe; granj: ©r ift gelommen;

Suj^i: SlBe SRaria. grau grieba §oed»£ecbner. ©cb,ulä: SBeltgeift,

9JMnnercb,or. Saritonfolo : §err Surt SSagner, SScreinSmitglieb.

33eetf)OBen: Slomanje gbur; S3rab,mS: Ungarifd)er Sans ®moH.
gräulein Imalic Sirnbaum. Kurti: ®en Soten oom SitiS, Sücänner*

c|or. Sanger: 2lm Slmmerfee, äRännerdjor. ©arafate: gigeuner»

weifen, gräutein SCmatic 33irnbaum. SKännerdiöre : ©djotte: ©in

©diifflein fä^rt p Sb,ale; ©cb,ul|: ®er SRciter unb fein Sieb. Sicbcr

für Sopran: Stange: SSerftedt; ©ermann: ®ie SSorftdjtige ;
gieli|:

Sßom 33erge; Säubert: 33om liftigen ®raSmüdlein. grau grieba

©oed»Secb,ner. §iEc: grüljlingS Sieg, 3!Rännercb,or. ©laBierbegleitung

:

§err Sari Sütljge.

2mi*t»utfl, 22. 3an. 1900. I. Sammermufilabcnb. SRitWirtenbe:

gräulein ©lifabetb, ®iergart, ©oncertfängerin aus ®üffclborf. ®a§
©ffencr Streichquartett ber ©erren ©oncertmeifter SSeb,r, Seemann,

aRbfler unb «Inger. §err äRufilbireftor 3Sattb,er 3ofepb,fon. SfRojart:

Duartett in ® bur. 3wei Strien für Sllt: ©anbei: „Ombra mai tu"

auS „XcrjeS"; 'liapini : „Caro mio ben", Aria de Tomaso Giordani.

Sieber für Sllt: 33rab,mS: ®er Sob, baS ift bie füllte SRacbt; gmracr

leifer wirb mein Sdjlummer; Schumann: SBatbeSgefpräcb,
;

©itbacb,:

Senj. 33eet^0Ben: Duartett Dp. 18 3er. 1.

^rantfutt a/SR», 5. 9cob. 1899. ©rfteS SonntagS»©oncert ber

aRufcum§»®efeafcb,aft. ®irigent: ©err Sapetlmetfter ©uftaB Sogel.
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©olbmarl : Duberture ju „©afuntata", Dp. 13. 58rabm§: (Soncert
für Sioline mit Begleitung be§ Drajefterg in ®bur, Da. 77.
grt. Seonora ^arffon («Berlin). ©atnt=©aen§ : Le rouet d'Omphale,
fömpbonifrfje $id)tung. (Suiraub: Gabrtce für Sßioline mit «Begleitung
beä DrdjeftcrS. grl. Seonora Sacffon. SBectfiooen : ©nmübonic 3tr 8
in gfbur.

Setyjt«, 10. gebr. 1900. 3Jcotette in ber SbomaSfircbe. 93adr
„Surfte bitf; mdjt!" Mieter: „©telje, um Sroft mar mir fehr Bange."
9Kotctte für Gfjor unb Soüranfolo. — 11. Sebr. 1900. firdjenmufil
in ber «tfolairircbe. ©ebreef: „§crr, öffne mir bie $mcnStMr",
für ©olo, EBor unb Drcfjefter.

9tütnbet9, 16. 9lob. 1899. Sieber »Slbcnb Sräulcin 2tfarie
SBerg unter Witmirlung beä «ßtantften §erm «ßrof. «Rob. ®rbcn oon
SBerltn. SBuononcini: „Per ]a gloria"

; §önbel: Sargo; ®urante-
„Danzafanciulla". Siggt : SJJolonaife. Siäjt: „D fomm' im Sraum";
Schubert: „Oefang be3 §arfner§"; „3Bob,in"; ©djumamt: „2Konb=
nadjt"; „grfifiKngSnadjt". $utter: „3m Sbore"; hungert: „®ie
Sorelet)"; „Sängerin SRacfjtigall" ; Shaminabe : SBerceufe; SKaffenet:
„Ouvre tes yeux bleus«. ©djubert: äßenuett; ©rieg: Srautjuq;
Schumann: „SBogel all $robf,et". SrafimS: „0 toü&t' idj boeb"
Kobrtd): „SBagantenltebcben"; ®rben: „Sergifjmetnnicbt": »robmä:
„SBtane Siebe ift grün". Eoncertflügel : g. Söecßftein, «Berlin.

WuDölftatit, 1. 5Roü. 1899. QtoeütS Abonnenten« = Goncert
ber gürfthehen ©offa^ettc. ©irigent: §err §offapetttneifter «Rubofofi
§erfurtfi. ©oiift: §err Emil (ädert, «ßiontft aug (Senf. äßosart:
©ömBfi,onie Kr. 40 (©molt). Seetboöen: g-ünfteS Eoncert (@§bur)
für (Sfabier unb Drdjefter (Dp. 73). ©oloftMe für Glabier:
2Bagner=33raffin: gfeuerjauber ; ©efert: Gabrice, Dp. 1 «Rr. 2 ; Sftotrin-
<ßotonaife, Dp. 53 (Sßbur). SKenbelgfo^n : „äKeereäftifle unb qlücf.
ltdje gabrt", <Soncert=Ouberture Dp. 27.

äSintcrtftut, 2. Koo. 1899. (Srfteg populäres Goncert. ©olift:
§err «ßrofeffor Stlfreb taftner, §arfenöirtuofe aul Sürich. ®ireftion:

§err Dr. Graft «Rabedc, SKuftfbireftor. §err Sranj 93ad), Goncert*
meifter. Drdjefter: ®ag Derftärfte ©tabtorebefter. 2I(oarg: Goncert
für §arfe mit Orcßeftcr, ggbur. Suters o. SJittcräborf: ©umphome
Sbur: „®tc Stcttung ber STniromcba bureb ^erfeug". ßarfe=©o(o-
Äaftner: ©ouüenir; ©ounob- Srüfilingglieb. Saribn: ©nmpbontc
®bur. '

€ontmt in Uetjntg.

16. Sebr. Gfabierabenb ©bmirb ,rcrg.
17. gebr. 5. ffammermufitabi'nb im ©etoanbbaug.
20. gebr. $abIo be ©arafate, ^rau SBert^c SKarr mit bem SBinber»

ftcin=Drdjefter.

21. gebr. goncert Don Sbbia SBfüHcr (©cfanq) unb 5Bia SKüHcr
(ißtanoforte).

22. gebr. 18. ©ctt!anbb,aug = Soncert. Cuoerture 5U „SBenbenuto
geüini" oon ©erlioä. wlaüierconccrt oon ©rieg , Borgetragen
oon §errn Sltejanber s;..oi>. ©erenabe Bon §. 0. ßolftdn.
3Banbercr = «pb,antafie Bon ©rfjuSert = ßi§jt. ©timBbome (5Rr. 2
gbur) oon ©djumann. "

'

'

23. Sebr. glaoicrabenb «Prof. SRor. $auer.
25. gebr. goncert ju BoBu.aren Greifen Bon SKarttn Dberborffer

unb äRargarerf,e ©crftäelcr ©cneertfäitgcrtr! aug öannooer. 8tm
glabter: §err Slmabeug «Jcftler.

26. gebr. 10. 5(56,iIB,armoni!d)eg goncert. ©oKft'cn: 33a»ib 95oBüer
(Violoncello), grnft Bon ®ormänm' (ipianoforte).

Qn Kr. 6, @. 71, ©b. 1, #. 4 Bon unten mu| eg t)ei§en : ®a8
goncert beg gonferBatoriumg jümiöeften beg SjSenfiongfonbg

©.75, ©B. 1, 3. 11 mu'3 esi £,etien „gelohnt" ftatt „gelehrt".

Dresden, Königl. Conservatorium für Musik u. Theater.
n J5^?bUlin T

- }
ml}W° : 126» Schüler, 68 Aufführungren, 118 Lehrer. Dab«.i Fmu Auer-Herbeck BachmannBraunrothl

,
Dönng Draeseke

,
Fährmann Frau Falkenberg, Fuchs, Höpner, Janssen, IfFert, Kluge, Frivol KoteeWe Krause'

fT\ e }\ W?%^'^IWKah
r> Remraele

>

Reuss, Rischbieter Schmole, von unreiner, Schulz-ßfuthen SherwoodFrl. Sievert, Frl. Sphet, Starcke, Ad. Stern, Tyson-Wolff, ürbach, Vetter, Winds, Will WoÜ.'.-s, Jie hervorragendsten MiSerder Komgl. Kapelle, an ihrer Spitze Eappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Biehring, Fricke' fiahler^Woffermann ete AlleFächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Wptebitrh ; 1 AurTunäT Sepiember(Aufnahmeprüfung am 2. April von 8-1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichniss durch das Direktorium.
September

dfionfiurs.
Am Conservatorium in Prag ist die

Stelle eines Cello-Lehrers zu besetzen. Be-
werber haben ihre schriftlichen Gesuche, in

welchen ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehr-
tätigkeit, generelle Bildimg, Sprachkenntnisse
und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst
zu belegen sind, spätestens bis 10. März 1900
an die Direction des Prager Conserva-
toriums einzusenden.

Die Bezüge werden mit dem Anzustellenden
vereinbart.

Prag, am 5. Februar 1900.

«8888888^^8888881

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. März d. Js. den Soinmercursus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,
B. Engesser, Musikdirector A. Glück und K. Friedberg,
Frl. L. Mayer, Herren J. Meyer, Chr. Eckel (Pianoforte),
H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Bellwidt,
8. Rigntini, Frau Buff-Hedingrer, und Frl. Cl. Sohn (Gesang),
den Herren Prof. H. Heermann, Prof. J. Naret-Koning,
F. Bassermann, Concertmeister A. Hess, A. Rebner,
A. Leimer und F. Küchler (Violine bezw. Bratsche), Prof.
B. Cossmann, Prof. Hugo Becker und J. Hegar (Violon-
cello), W. Seitrecht (Contrabass) , A. Könitz (Flöte), R. Mttns
(Oboe), L. Mohler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse
(Hörn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz,
Prof. J. Knorr, C. Breidenstein , B. Sekles und K. Kern
(Theorie und Geschichte der Musik), Prof. V. Valentin
(Literatur), C. Hermann und Frl. Sohn (Declamation und
Mimik), Frl. del Lnngo (italienische Sprache).

Prospecte sind durch, das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration: Der Direetor:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.
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Julius BlütDner^

einzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

"M> ! §iüaei.
—-~

Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

«

»
Apel's Hochschule

\

für musikalische Ausbildung.

Virtuosen^, ComponisteiK Diriaenfenscbuk, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

*
; Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

SS

%mm^wmm%mmmmi$$m§$mi$si$$im$iimi$imM&mims mmmmmiismiMmityismimimiiiMimsm

Pianist

Wien, Heumarkt 7. =

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschienen:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder

u. a.:

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n., elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe flir Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. C F. Kahni Nachflg.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

eftnna tffiuznifzßi,

Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 1.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Eine alte italienische Geige

(von Caspar da Salo in Brescia) ist preiswerth zu

verkaufen bei A. Lucks, Fulda.

moritz Zuxigelt
I 1 V <i Kadenzen zu W. A. Mozarts JDmoll-Konzonzert

Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.

M. 2.60.

£eipzia. Breitkopf $ ßärtel.

SJrucf Bon ©. Sretjfing in Seidig.
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5 3RL, bei Sreujbonbfcnbung 6 SJlf. (®eutfd>=
lanb unb Defterreidj), Bcätt. 6 5DM. 25 3?f.

(SluSIanb). gür äRitglieber be§ OTg. ©eutfdj.
äRufiiüereing gelten ermäßigte «greife. —
®ine einjelne Kummer 50 Pfennige. —

@inrücfung§gebüljren bie Sßetitjeile 25
<ßf.
—

£etp3tg
/

fcen 2}. ^ebruar ^900.
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SBeftettung nehmen alle ^oftämter, S3udj*,

SKuftlalten» unb tunftjjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ei ben $oftämtern mufj aber bie SBeftettung

erneuert merben.

(Segrünbet 1834 »cm Hobert Schumann.)

33erantn>ortUa;er 9tebacteur: fcbmuttb KfldjUd) t. 33. Vertag »on £ /. Äajjnt ttßd)fi>lger in £etj>jia,

SKürnbergerftrafee 9fr. 27, (£dfe ber SiSnigftrafee.

£na<tser & g«. in Sonbon.

3». |itt«?off'g Söu^blg. in SßoSIau.

$e6ef§»er & g&otff in SEBarfdjau.

#e0r. <£»8 in QMä), SBafel unb Strasburg.

M 8.

5ie6(!miit&|ed)5i0fto 3ar)rgatig.

(8cmJ> 96.)

£<$fcfittfltt'fd)e SKufifrj. (8«. Sienau) in «Berlin.

$. #. Jiiedjer* in 9cero=?)orf.

jltenf §. $«f«tarnt in SBien.

Sff. & 3». 3*t$eß in Sßrag.

3»ll»a«t »ammnfhumente auf ber ©t. Petersburger ©etoerbeauSftellung 1899. Sßon ©mit SBormann. - Goncertauffübrunaen in Seitma- eorrefponbenäen: Berlin, SreSben, ©ras (gortfefcung), SJlagbeburg, TOünc^en, ißrag, SBien (gortfefcung). - geuile
ton: SßerfonalnadMten, SReue unb „eueinftubirte 0*rn, SermijdjteS, .tätiger Sinniger, Stuffü^rungen Monierte in Seidig,

V* 11 Q C luv 11*

ÄtoMertnltarotettte auf Ut Bt tytkvsbnx$tt

(&tmvbean&$tUn% 1899.

©efcr oft fcört man bie ©e^auptung auffteHen, bie
©ntmicfelung ber ßomtoofition §änge oon berjenigen ber
betr. Snfirumente ab, bie jemeiligen £onbtd)ter bätten fid),

fojufagen, bloS oon ber (Sigenart berfelben leiten laffen.

Stuf btefer 3lnfid)t beruht unter Slnberem baS gegentüärtig
befonbers in granfreid) p fonftatirenbe Streben fjerüor*

ragenber tfünftler, bie SBerfe auf Snftrumenten besjenigen
©9ftemS borpfü^ren, meld)es jur geit ber ©ntfte^ung ber
betreffenben (Sompofttionen baS b>rrfd)enbe mar. @o fpielt

i. 33. Stemer ben Souperm auf betn Slatoectn; aus bem*
felben ©runbe foH Sßaberemftt für ben Skotom, $eetb>en,
SiSjt :c. glügel ber älteren, ben SDm&eroen seitgenö fifcben
ßonfiruftion benufcen.

_
©egenüber ber ftrengen Sog« tft btefe 33e&aufctung in

fernem fünfte ftidjbaltig — fte mirft bie 3Bed>felmirfung
mtt Urfadje unb $olge in einem Raufen bunt burdjehtanber.
2Ber $. 58. an 33ad)'S tounberbare, Don einer gebe^nten ©e=
fanglicbleit burdbbrungene, faft bloä auf @trei(|inftrumenten
bentbare ®gmca=guge ober an baä auf eine ergiebige £on=
mobulatton refleftirenbe „^rälubium unb guge in 6moa"
benft unb fid) babei ba« Slabecin, ben unboHfommenen
Interpreten jener b,eb,ren (Eingebungen mit feinem fur^
ajmigen SCon, ber bto^ burd) SEriHer ober r^t^mifdbe
SBieber^olung berl'ängert merben fonnte, oergegentoärtigt,
loer ferner bie gerabeju ))einlidbe llnluft berau^bört, mit
foeld)er bie in baS llnenblid)e ftrebenben ©dnge in ben
SSeet^ooen'fd^en Sonaten ib,ren infolge ber bamaligen gertn*
geren SCafienanja^l errungenen Sftüdioeg antreten, ober
33irb, 3lobn S3uÜ, SRameau, beren Segati felbft auf unferen
jefctgen relatib langtönigen ^nfirumenten nid)t immer gut

ausrubrbar finb, ju betounbern ©etegen^eit ^atte, bem ifi
e| ein 2etd)te8, felber einjufe^en, mie toeit bie ©ebanfen ber
SEonbtd)ter über ben iRa^men ber befteb>nben 3lu§brucfö»
mtttel hinausragten.

öfoS ein teidbtiger Umftanb te^irt ba$ sßerpltnis um
unb la^t ben ©nftufe be^ ^nftrumentenbaue^ au§fd)Iag<
gebenb toerben, fübrt aber babei unbebingt ben «erfaß be«
ftd) auf bas betreffenbe Qnjirument bejie^enben ©ebieteä
ber fd)affenben unb au^fü^renben Sonfunft jjerbei. @§ ifi
ba§ eintreten ber ©renje, m p toeld)er ein Snfirument
öeröoafommnunggfäbig tft; biefe ©renje ^aben i. 3. bie
(Sömbeltt, Sauten zc. erreid)t, baöfelbe mar mit ben 33tolen
unb tft jefct mit ben giöten, SSentilfornettS, letber aud) mit
ber SJiolinenfamilie ber %aU. ©aber fommt u. a. baS
Slufftreben ber „barmonifdben" Gompofitionsmeife, bes @n*
femble tn ber Snftrumentalcom»ofition unb baS 3urücl«
treten ber augfdjliefelid) melobifdjen ©d)affenSart, bie jeftt
blo§ auf bem Sirtuofenfetbe bürre «ßflanjen treibt. —
,,§eutjutage b,ören mir aud) üertifal fiatt nur boräontal",
fd>retbt mit oottem 3led)t ber geifireidbe Osfar 33ie; baä
berttlale ^ören ift eine unerla&Hdbe «Witbebingung ber
gegenmärttgen muftfalifdben ©d)affenämetfe. ^nftrumente,
melcbe btefer Sebingung nid>t entfprecfien fönnen, fteben
als ©olo^nftrumente auf bem SluSfierbeetat. Sßon btefem
©tanbtountte aus erfd)einen bloS einige SlaS* unb bie Saften«
tnftrumente, fomie bie §arfe entmidelungS*, folgtid) lebenS»
T«9tg ;

btefen ©tanbtounft muffen bie gegenmärttgen änftru*
mentenbauer einnebmen, mollen fie ibre gabrtfate mit bem
Ebarafter berjenigen eompofttionsmeife in ginftang bringen.

@old)e unb ä&nlid)e ©ebanJen »erfolgten mid) unab*
lafftg, ma^renb td) »or Rurjem bie ©eftion ber muTih
tnftrumente auf ber Petersburger ®emerbe«3luSfietIung befudbte
unb bte auSgeftettten Älaoiere unb «ßianinos in näberen
äugenfd)etn nehmen fonnte. 2luS ben ©rflärungen ber
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Ferren ©rponenten erfab; ia), baß aEe ibje 23emüj?ungen

auf bie STonfüEe unb -lange, auf bie 2eiä)tigfeit unb

©galifation be3 Slnfdjlags, auf bie 2)auerb>ftigtat beS

ganjen ^nfiruments unb feiner einzelnen Steile, auf eine

praftifd^cre @tnriä)tung unb Bequemere Jpanbbabung ber

lederen u. f. ft>. gerietet toaren; bagegen fa)eint auf bie

Seftrebungen ber jefcigen Somöoniften, ibjre Eingebungen

ebenfo „üertifat" als „^orijontal" pm SluSbruä ju bringen,

gar feine 9tüctTid)t genommen toorben ju fein. — 2)abei

fann ia) nidbt um&tn, meine unumtounbene änerfettnung

bem fyofym ®rab üon aSoErommen^ett ju joEen, toelc^en bie

auSgefteEten ^nftrumente in aßen anberen fünften erreicht

b>ben; mit frohem (Srftaunen überjeugte id) mia) baüon,

bafj ber Älaöterbau in Sftufjianb einen noä) öor ettoa 25

big 30 Surren ungeahnten Aufladung genommen fyat. ®er

mobltyätige (ginflufe ber oeutfdien Slaüierfabrüation mit

ibrer peinlichen ©ehnffentjafügfäi unb ibren tuiffenfcbaftlia)

geregelten Senbengen, mela)e ber, ßlaöterbau in ®eutfa)lanb

ju einer bisher unerreichten £ö&t Sjinaufgefdjnmngen fyaben,

jeitigte bei uns eine ibrer fcyönfien SÖlüiben; bjer, toie

aueb in Stmerifa, mo ber fiatiexbau ebenfalls ber beutfd^en

@a)ule entflammte, nimmt bie ßlatnerfabrifation naa)

5Deutfd)Ianb bie unftreitig $ßd>fie Sofition unter ben Kultur*

floaten ein. S)a ia) mit ber £ea);:if bei ßlaöierbauS Wenig

öertraut bin, fo fonnte id; blcS uaa) ber Sßirfung, b. §.

nad) ber Egalität ber Klangfarbe, naa) ber ©pielart, ber

ÄtangfüEe ac, 3lüäfa)lüffe auf bie Sücfctigfeit beS 3Jcedba=

niSmuS äieben; für ben ÄürtfHer ift ja biefe Slrt ber @j=

pertife fcbltefjlitt) bie ben größten 2lu3fa)Iag gebenbe, unb

fie ergab für mia) gerabeju glän*:nbe 9tefultate. betont

muf3 werben, bafj üon ben äliivt* unb größeren SßeterS*

burger girmen UoS bie ber @>br. ®teberiä)S — obtoo^I

ebenfalls „hors concours" •- Dekreten Ji»ar, bie übrigen

„2tbler" bagegen bura) i^re Sl&wHfn&eit glätten unb i^ren

jüngeren Auflegen ben 2Bettben>e:b überließen. (Sine @onber=

fteEung nimmt aujjerbem bf? fitefrge Filiale ber alten, be=

fannten SDreSbener girma fiarl Stönifa) ein. SMefelbe

ift iljren au3länbifa)en $onfurr;rneu infofern jutoorgefornmen,

all fie bor jwei 3ab>n §i?r?efb[i eine gabrif grünbete,

in meldje fie einen £beil ibfer SDreSbener äReifter über*

fiebeln liefe ; bal fog. Sftoljmaterial unb bie einjelnen SBeile

roerben con bem ®re£bener <5tammb>ufe »erabfolgt, ber

S3au bagegen Wirb b>r mit 33erücffta)tigung beS ruffifä)en

SlimaS unb ber meitftredigen <£tan3portDer&ältniffe beforgt

(ES liegt auf ber £anb, ba| bie ^nfirumente infolge biefeS

UmftanbeS bem ftäufer biEiger ju fielen fommen als

früher. 2Ba3 nun bie ®üte berfelben anlangt, fo fanb ia)

fie burdjauS auf ber £öfye ber gegenwärtigen gorberungen,

ms id) übrigens oon fdmtlid;en aulgefteBten Älaöieren unb

SßianinoS ber übrigen firmen mit bemfelben reinen ©eroiffen

behaupten barf. ___ (@d^Iu6 folgt.)

Contertttttffjtljrttttgfu to fripjig.

®a§ bteSjä^rige aBintcr^oticert be§ afabennföeit ©cfangbereittS

„Slri.on" am 5. gebruar ftonb in feiner ©cfotntotriung betn bor»

jährigen infofern naä), aU baä «ßrogramtn eine befrtebigenbe <stitn=

mung nic^t auffommen liefi. Sßadj einer lobenäwert^en S(u§fü^rung

ber Duüertürc ^u „3p^tgcn:c in 8luli§" eon ©lud unter Seirung

be§ aScreinSbirigenten §crrn aifrcb Sßic^ter fangen bte Strtonen

eine ^rä^tige Sßoöität, ben frirmnungSBottcn „9Jorbtanb§ 6ang" für

3Känncrd)or unb SBIed^mufil t^re§ e^renbirigenten 9Hdj. aKüüer.

A capella latnen ju ®e^5r Bon Dr. §ri^ ©tabe, ber fi^

He6en§tDÜrbtg gebenbe ©b>r „9lcfj, tote ift ti bod) gefontraen"

«nb Bon £i§3t „SBcreinälicb", ein ftifc^er S^or, ^errli^ flingenb,

unb bonlbar für ©änger unb §örer. ©in befonbereä Sob gebüljrt

bem Slrion für bie SBaljI einer ber 12 ßiäjffc^en SKämterdjöre

(SciBjig, ©. g. Sob^nt 9?ad)f.), bie einen wahren ©cb,o| bilben für

jeben einigermaßen gutbiäciötinirten SKännergefangOeran, bie bureb^

bie in if)nen roaltenbe SBab^r^ett ber ©efüb^lSüberjeugung unb bie

SReinljctt unb ©cfjöntjett ifjre? 2(u§brucK unnjiberpe^Iicb^ mit fieb^

fortreifjen unb bie tro^bera aus Un!enntni§ unb 35oreingcnontmenb>it

Bon ben 83crcin3birigenten gemieben roerben. - @§ folgten weiter

„®ie beiben ©arge" Bon griebr. §egar, ba§ fein erfunbene

„Dralet" Bon ©uft. ©c^red unb „»ItbeutfdjeS SSolfälieb" Bon

®b. ©öttl. SKit Drc^efter fang ber 9trion am ©c^tuffe beg Sfbenbä

Slrnotb trug'g ftangfc^öneS „Stltrömifc^cä fjrüb;iing§iieb". 9tt§

§auötnummer bicfe§ ©oncert§ fungirte eine brantatifdje ©cenc für

Sariton, 2Kännerd)or unb Drc^efter Botn Sereinäbirigcnten §errn

3t I f r. 9t i dj t e r
,
„®aS gelbtager Bon Seuttjen". 3)afj ber KontBonift

mit biefem SBerte befonberS glüdlid) gewefen fei, !ann man ntcfjt be->

IjauBten. — ®ie ganje in ber ©idjtung (Bon ?) gegebene Situation

nriberfBricrjt gar ju fct)r ber SBirflidifcit unb ebenfo bie mufitalifdje

Seb^anbtung bcgügttcr) beg ©tile§, ttäljrenb fie an fiel) Biete ©ä)ßn=

Reiten auftoeift, bie aber nur an falfdjer Stelle angebracht ftnb. Son

großer] SBirtung unb meifterljaft gearbeitet ift ber in ben Stjoral

„9Jun banlet alle ©Ott" auälaufenbe ©djluß. ®a? S3aritonfolo („SCltet

©renabier") fang §err §anl ©djü§ mit p Bietern an biefer ©tcü>.

nidjt angebrachten Sibrato ; berechtigt war bagegen ber iljm ju Sb,eii

geworbene 9lBBtau§ nadj bem SBortrag Bon Siebern Bon §. §utter

(„®er Stern") unb Stnton SRüdauf („®er Soctruf" unb „Stuf«

munterung").

®ic Eb^öre, ftimmtirf) jur Qät nidjt befonberä günftig $a>

(ammengefe^t, Berriet^en Wie immer fteijjigcg unb gewiffen^afteg

©tubium unb oerbienten jum Sticit me^r S3eifaK, al§ it)nen ge^

föenbet würbe, ©otiftifdj war noeb^ grt. 3 ob,. SßeQcrWifcb; au§

SSerlin beteiligt, meld)c mit gutem ©dingen Stccitatio unb Sine

(„SBitfEommen je^t") au§ ben „3ab,re§äeitcn" Bon §a^bn fang unb

Bier ßieber, ein wiberttefj gefBreiät ein^ergeb^enbeä Bon 3liä). ©traufj,

„iöefreit", für beffen SBab^t ber ©ängerin ber Vorwurf ber ©c«

fdjmactlofigfeit nidjt crfBart bleiben fann; „SJcein Siebten ift treu»

loa" Bon 9t. 33ucf
,
„2ru&tiebd)en" Bon SS. Bon 2Boi!oW§Iö unb baS

jünbenbe „Sonn" Bon 33ungert.

®er orrfjcftrale $art würbe Bon ber ^aBelte beS 134. gnf.'SReg.

(Sgl. äKufifbireftor Qab^row) feb^r lobenswert^ ausgeführt.

®aS 16. ©ewanbb.auSconcert am 8. gebruar wahrte im

©anäen einen etaffifdjen K^aratter, ber leiber geftört würbe bureb;

bie Stufnab^me einer SJooität, bie biefer ©Ijre nidjt Würbig war,

pmal Wenn man erwägt, wie Biete anbere Wirtlid) Wertt|BolIe 9leu»

Reiten einfad) ignorirt werben. ®te ©rünbe, Weld)e bei biefer Ber«

fepen SBal)I mafjgebenb waren, finb un§ natürlich nid)t betannt;

fünftlerifdje waren eS fidjer nidjt. ®aS 3loBum betitelt fiel) „SBaHett»

feene" (Dp. 12), comüonirt Bon gerbinanb «ßfoljl. ®a§ einige Sob,

weldjeS man biefer SSattcttfcene {Benben muß, begießt fid) auf ba§

nidjt unerhebliche gnftrumentationSgejdjief, menngteid) aud) biefcS

nidjtS DrigineEeS aufmeift. §ört man bodj jiemlicl) beutttd) bie bej.

SSorbilber Bon SSerlioj, Stecniäef unb §umBerbincl l)erauS. ®ie

rafftnirtc Slnb^äufung Bon tlangeffcften ftumBft aber balb ab, fobaß

baS im übrigen aus lauter ©ebanrenfdjmfceln jufammeninftrumentirte

©tücf irgenbweldjen nachhaltigen Sinbrud gar nid^t erjietcn fann.

®er gefbenbete 33eifaE galt wofjl nur ber unBergleidjIid) fauberen

unb Birtuofen SBiebergabe fetteng be§ ©ewanbl)au3orcbeftcrS. Scacb

biefem Vorgänge ftet;t unferS ©radbtcnS fein §inberni§ metjr im

SSege, bem erfinbungS» unb emBfinbungSreidbcn Sofjann

Strauß bie Pforten be§ ©ewanbb^aufeS ju öffnen.

®er Siolinift 3en8§ubatj au§ S3ubabcft ent^üdfe burd)

©d)5nb]ctt be§ SoncS, S3orneb)mljeit unb ®efunbl)cit be§ SluSbrudS

in SDcoäart'S Sonccrt 9Jo. 5, Slbur unb geigte feine tedmifdjen unb
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jpiritucflen Vorpgc in Sartini'g „Xeufclgtrillcr -- Sonate" fowic in

einer SKaprla »on SSieniawglt).

Sag ©oncert würbe eingeleitet mit Sticrubini'g öuberturc „Sic

Slbenceragen" unb fdjlofj mit einer »otlcnbet frönen SBiebergabc ber

„Sroifa" »on S8ectf)o»en, bie §errn ©apetlmeifter 9iiltf dtj ©türme
beg SöeifaKS eintrug. Edm. Kochlich.

9. gebr. Samonb«©oncert. §err Samonb, ber finnige

©oljn beg Dffianlanbcg, gab bag eierte feiner S3cett)o»en>Eonccrte unb

»erabfdjiebetc fid) »on feiner par nid)t quantitati», aber qualitati»

befto bebeutunggöoltcren Iptjbrerfdjaft, bie if)tn aud) an biefem Slbcnbe

alg einem 33eetijo»emnterpreten »on ©otteg ©naben pjubeltc. §err

Samonb bot alg legte IBftßdje ©aben »ier ©onaten, ferner bie Varia»

tionen über, ein Sljema aug bem ginale ber ©roica, bie Wir am
SIbcnb Borger im ftoljen ©d)Wefterfaate in einzigartiger Wugfütirung

»ernommen, unb bie freunbtidje 9Jonboibt)Uc Dp. 51 ©bur, weld)e

p bem »omefmten, aber nur atlpfeljr aufbefferunggbebürftigen

§augratt|e ber grau Karren o gehört. Von ben ©onaten Waren eg

bie in ©bur Dp. 109, beren fonft nteift nur formell befriebigenben

Variationen ber 9Retfter einen puberljaften Klang »erlief, bie in

Sbur Dp. 74, bie fogenannte <ßaftoralfonate, bie nid)t leidjt »er»

ftänblid)c in 2lbur Dp. 101 unb cnbtid), feinfühlig gewählt, bie in

©g bur Dp. 81, bie *(5rogrammfonate mit ben Slbfctmitten „les adieux,

l'absence, le retour." SBurbe nun aud) am ©nbe ber wol)t»erbiente

Sorbeer, mit beffen ©penbe man fonft in Seibjig nidjt befonberg

fparfam umpgel)en pflegt, nidjt gereicht, fo bebeutete einen biet

ebleren Soljn ber nidjt enben wollenbe ftürmifdje unb aKfeitige Sei«

fall. Srei Zugaben erfolgten unb jwetr bag 9ftenuett aug ber ©o=
nate in ©g bur Dp. 31, bag 3tonbo „Sie SButI) über ben »erlorenen

©rofdjen" Dp. 129 unb Variationen aug Dp. 76. S'Stttbert, 9feifenaucr,

9tiegler famen unb gingen bewunbert, l)od)gead)tet unb Wotjtgemertljet

tjinfort , ßamonb lam gar »ieten alg ein pmlid) Unbctannter unb

fdjetbet alg ein lieber greunb, unb inbem mir if)tn für bie loftbarc

$erlenfd)nur tjefjrfter ©enüffe unferen aufridjtigften San! augfpredjcn,

rufen Wir il)m, bem greunbe, beim 2lugeinanbergel)en auf fein Ijerj»

Iid)eg Stbieu aug banferfüHtem giergen ein ebenfo Ijerjudjeä „Stuf

ffiieberfeljen!" p. M. Barthel.

10. gebr. 2tcber= unb Suetten*SIbenb »on ©uftab
SBordjerg. 2JlitWir!ung : Sri. DIga SSirj. ©d)abe, bafj ber

Sänger feine an fid) prächtigen SKittel nidjt »orttjeitljaft p ge=

brauchen »erfreut! SOcit feiner unnatürlichen Songebung, bem felj»

ligen Klange feiner ©timmc !ann id) mtdj abfolut nidjt befreunben.

Qubcm Witt §err Vordjerg burdjaug ein Senor fein, Wäljrenb er

in SBtrttidjfeit »iel metjr bem Variton pneigt. $war betommt

er ein tjoljeg as, aud) b fdjon Ijeraug, bie £öne flingen aber gequält

unb unfdjön, unb bie tiefere Sage erfdjeint Weit beffer unb natürlid)er.

2>er üerfeljlte ©tiramanfag mag fdjulb an öfterem Qutieffingen ge=

mefen fein. SBicHeidjt Wirrte aud) bie wofjt nod) ntdjt ganj gehobene

3nbt3pofition beg Sünftlerg mit (urförünglid) War bog Eonccrt eine

38od)e früher angefegt), ^ebenfaüg ^abe id) §errn 33ord)erg ftimmlid)

fd)on beffer gehört, ©ein SSortrag hingegen war, wie ftetg, au|erft

mufilalifd), fein burd)bad)t unb »on warmer ©m^finbung bcfeelt. Slud)

ift bie Stugfürad)e tabellog. 5lid)t lann man bieg »on feiner $art»

nerin, gräulein SSirj, behaupten, bie aud) fonft nur befd)eibenen 9tn=

f»rüd)en genügt. QI)r ©timmmaterial ift gans pbfd), ein meblidjer

©oöran, für ben Eoncertfaat aber »iel p Hein, bie SSortraggtoeife

fd)üd)tern unb unbebeutenb, aud) fang fie fel)r oft p t|od). — ©rofseg

2o6 mujj §errn Sord)erg für bie fetnfinnige gufammenfteHung beg

nur p langen Sßrograntmeg gepKt werben, weld)e2 feiten gefungene

Sßerfe ber Siebermeifter ©tfmbert (j. S3. ffiuette) unb Stöbert gfranj

(SBonne ber 3Befi,mutb„ gricbljof u. a.), wie moberncre (Somponiften,

pm S^eil „pm erften SKale", berüdfidjtigte. Sßon granj »on §olftein,

ber bielfad) fonft überfetjen Wirb, brachte §err S8ord)erg ein fet)r ban!»

bareg Sieb ,,gd) wob.n' in meiner Siebften Söruft". Unter ben 2Her=

mobernften ftanb Suoroig Quitte (bor bclatmtc ?luiur beg „Sobctanj")

t)odt) über ben anberen. ©anj b,errlid) fiub feine „9täd)tlid)en $fabc",

in träumenber ffiämmerftimmung gehalten. Son ben übrigen 9Jo»i=

täten finb nod) cricätinengwertl) bie Suettc »on 2ubwig 9Jcut)off

„Stuf bem ©ije", wetdjeg da capo ecriüiigi Würbe, unb beg S3e=

glciterg £I)eobor »Raillarb lanonifcb, gearbetteteg: „So wal)r bie

Sonne fdjetnt", fonna beg Eoncertgeb«: teiäteotlcg ©obran»2ieb

„Äulu!", bieg »on grf- SSirj aud; Wirflid) ga\ra anmutig gefungen.

— Sen ©djlufs bilbeten bie beJannten „^luinBücc". • Sieber (SBerncr

unb SKargarettja) »on §crmann Siebet, gefanglid) aud) bie beftc

Seifhmg beg Slbcnbg. — §err SRaiQarb fayte bie üla'üicrbcgteitung

mir bigweilen etwas p ^anbwertgmäfjig üu.

12. gebr. 9. $I)ilI)armonifdjcs Eoncert. Sic §au»t*

anäieb,unggfraft beg ilbenbg bilbetc bas Stuftreten bt-g böfymifdjcn

©eigenmeifterg gronjDnbficcI. ©r Spielte juerft tag ©oneert

»on 3JccnbeIgfoI)n, bal man in foldjet iiugfütjrung immer wieber

gern tjört, unb nad)l)er (mit ©la»ier6egiettung burd) $errn Slmabcug
JJeftler) eine eigene Sompofition: ^«rap^rafe über SDIotioe aug

©metana'g „S5er!aujie Sraut", ein edjteg JÖirtuofenftüd, bei weldjem

§err Onbnccf fein nationaleg geuer unb jeine ted)nifa)c SKeifterfdjaft

glänjen liefe. ®ie großen SBeifallSftürme barnad) p bcfd)wid)tigen,

fpenbete §err Dnbficcf nod) „9l(bumblatt" »on SBagner unb bie

„© moH=guge" »on 2öad) in l|errtid)er Stusfüfjrung. — ®ic Seiftungen

beg Drd)efterg bebeuten gegen früher, namentlid) im ©treidjförpcr,

ganj ertjebtidje gortfiijntte. Sluggejetdjner gelang bieipaftora(=©»,mpt|onie

»on S3eett)0»en, unb aud) im „Sßorfpiel unb Siebcgtob" aug Sffiagncr'g

„Sriftan unb 3fo(be" (wobei man nur fd)merälid) bag geilen ber

©ingftimme »ermifjr) war §crr SSinberftein mit ©rfolg bemüht,

bie bob,en ©djönbjeiten beg äBerleg gu ergreifenber SBirfung p bringen.

H. Brück.

9lm 12. gebruar fpenbete ber Uni»evfitätg = ©änger =

»erein p ©t. 8?auli in feinem SSinterconcerte ©enüffe aul«

ertefener Slrt. ©tne 3Jooität, eine S^orbaKabe mit SSariton = Solo

unb Drdjefter, „®eg ©ängerg glud)" (U^lanb) bon ©ottfrieb
©runewalb lonntc für ung nur ben SBertf) b,aben, mit bem

Sompontften belannt p werben, ber gweifelgotine gut talentirt ift

unb £üd)tigeg gelernt bat, ber aber, bebor it)m ein SBurf »on be«

langreid)erem lünftlerifdjen SBcrtfi, gelingen Wirb, nod) fefjr ber 3lb«

flärung bebarf. Sie EliorbaHabe enthält »ieleg ©d)öne im Einäclnen,

alg ©angeg feljrt iftr jebod) bie einb,eitlid)e ©timmung; bie ®i!tion

ift bielfad) gu überfd)wenglid) ; bie Drd)efterted)nil »errätb, große

©ewanbtb,eit, bie garben finb aber nteift p bid aufgetragen. 3)ag

S3ariton»Soto führte §err §ang ©d)üg mit beftem ©elingen nad)

gefänglicher ©eite Wie 6ej. ber ©I)araftcriftif aug.

Drdjefter unb ©!)or bereinigten fid) nod) in einem „fampflieb

ber SSoercn" »om ©irigenten beg „^aulug", §crrn Uni»erfitätg=

mufilbireftor §einrtd) Zöllner. ®iefer alg ©eIegenb,eitgcompofition

aufpfaffenbe ©l)or Itjattc burd)fd)tagenbe SBirtung ; er ift in ©rfinbung

unb §armonif lernig gebalten unb Wirb »om Drcbefter in feiner

Slangwirfung wefentlid) gehoben.

A capella » 3Rännerd)öre fangen bie ^aulincr: „Siebe" »on

9tid)arb ©traufe. Sag 33eftrebcn, eine natürtidje unb einbringlid)e,

womögtid) öolfgtbümlid)e £onfprad)e anpfd)lagen, ift »orb,anben;

gefud)te unb unnatürliche §armoni! jerftört bie ©timmung; nad)

biefem auggebüftelten Siebe wirfte umfo fiegegfidjerer Otob. Sdjumann'g

„SDcinnefänger"
;
pr Segeifterung riffen I)in »ier 3Rännerd)öre »on

©arl Zöllner (jur »orfeier beg 100. ©eburtgtageg — 17. 3Kärä —
©arl griebrid) 3ötlncr'g): „Sag SBanbern ift beg 2ßütlerg 2uft",

„Su liegft in füfser 9tub,", „Sie 33iene", „SBenn. bag atlant'fd)c

3Keer", beren SBiebergabe feiteng ber 5)5auliner unter if)rem »ortreff»

lidjen Setter §einnd) Zöllner gu SJluftern ber SSortragglunft

Würben. — Qntereffant war bie Vorführung eincg gragmenteg, „Sag
SSunberglocfenfpiel", aug ber Dper »Sie »erfun!ene ©locfe" »on
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§einrid) QöUnev. §crr ©djüg brachte bieg tonfdjönc gragment p
günftigfter SBirtung. — ©oliftifdj betätigten ficE) nodj grl. 9Jiinni

K oft, bic tjerOorragenbe §ofoBernfängerin aug ®reSbcn, mit Slric

aug „gtgaro'S §od)seit" unb brei Sichern Bon Sdjubert unb

SratmtS, unb §err Dr. SBüllncr, Wcldjer gtrici belangrcidje Koöi=

täten Bon gelir. SBeingarincr Orrltdjter) unb Slrnolb Sföcnbclgfotm

(93cttlerlieb) Bortrug.

®ic §auBtnummer war bic SBratjmg'fdje Kantate „SRinalbo",

bereit Borpglidje SBiebcrgabe bieten Slbenb jum Stumme ber <ßauliner

unb iljreg Dirigenten §einrid) göllncr befdjfoß. Edm. Rochlich.

13. gebr. ©IaBter = 2lbenb Bon (Sott f rieb ©alfton. @g

ift immer ein gewagteg Stücf, wenn ein blutjunger Sünftter, ber gar

bag ©onferBatorium nodj nidjt Bertaffen Ijat (§err ©alfton ift j. Q.

nodj ©Ritter BonJßrof. Keinede), mit einem eigenen ©oncert an bie

große Deffenttidjfcit tritt. ®aß biefer junge SKann eg wagen

burfte, geigte ber SIbenb unb ber bebeutenbe fünfttcrifdic ©rfotg.

Qn feinem ©Biet oerleugnct §err ©alfton nidjt bie ©inpffe ber

SBiener ©djule (Sefdjetiäft)), in tnelcfjer er perft gelernt fjat. $n ber

gmuBtfadje fdjcint er mir aber meljr fein eigener Scljrer p fein. Sie

gange Slrt, Wie er fid) giebt, beweift baS. ©r get)t feine eigenen

Sßcgc, bie iljn freilid) audj manchmal am Qkk Borbcifüljrcn. gür

fein iugenbttd)eg Slltcr befigt er eine ganj erftaunlidje Kraft unb

Stuäbauer, glängenbe SBtrtuofität unb ein ungewöljnlidjeg 2IuffaffungS=

unb ©eftaltunggoermßgen, tnelcr)e§ ein faft gu ungeftümeS £emüera=

ment unterftügt. ©eine Sedjnif muß £err ©alfton im Saufe ber

3ett nodj etwa? p Berfeinern unb t)auBtfäd)Iid) in ben Ringer»

»affagen ftarcr gu geftatten fudjen. ®ie ®eutlid)ictt blieb nidjt

immer geroaljrt. ©ein Sßrogramm enthielt bie Kamen SSact) (Drgel*

SCoccata g Dur), 33ra!jmS, ©tfjumann (© moH«©onate), ©fjoBin, Stäjt,

SRubinftetn. ©ine 3JceifterIeiftuitg gab er mit ben §änbeI=SBariationen

Bon Sraljmg. äöunberBoK Boetifdj geriet^ „®u btft bie Kufj" Bon

©d)Ubert=Sigät- ©ein ©fjopin'SBiel gefiel mir weniger. ®ag § mott«

Sdjerp rafte er gar p feljr herunter unb brachte eg um mandje

Küancc. ®ag ®egbm>5J5relube tonnte einfacher unb natürltdjcr ge»

tjatten fein. $met gugaben würben iljm abBerlangt. ®aß bie erfte

baBon, ber fdjmierige SKititärmarfdj Bon Sdjubert=®aufig, faft gänj=

lidj mißlang, War nadj ber Borger gegangenen anftrengenben ©oncert=

(Stube ©bur Bon Kubinftein tein SSßunber. H. Brück.

®a§§auBtwerf bc§ 17. ©eWanbtjau3conccrt§ War 9?. $o!t=

mann'g ®moIt*©tjm:Bt)onie, ein großartigeg 28crf, beffen begeifterte

SBiebcrgabe unter §errn S?i!ifd|'§ Seitung begeifternb auf ba§

5}5ublifum Wirtte unb aud) fpät nod) begeifternb Wirfcn wirb, wenn
mand)e§ fogenannte „geniale" frjtnBljonifdje SBerf biefeä ober jenes

9Koberncn ber WotjtBerbtenten S5ergeffenfi,eit anheimgefallen fein wirb.

®ie fonnenb^ettc Margit, bie ba§ ganje SBerf burcf/Ieudjtet , übt be=

jwingenbe ©ewalt auf ben §örer au§; bic gIü<Hicb> Sßerbinbung

Bon SBotten unb Sonnen, feffetnbe SKetobif, Badenbe Hontrafte weifen

biefem SBerfe ben fjödjften $Iag an.

3Bcber'§ DuBerture ju „©urtjant^e" leitete ba§ Koncert ein.

$Wet ©oliften ernteten an biefem 2Ibenbe gleid) grofje ©b^ren.

®er ßgt. baijr. fammerfanger §err Dr. SRaouI 2B alter au§

SiJlünd^en, ein auägejeidjneter 5£enorift, fang mit Bon Kummer $u

Kummer fid) fteigernbem ©elingen unb ©rfotge Strie au§ „Cosi fan

tutte" Bon SKojart unb 6 Steber au§ Kob. ©d)umann'§ ,,®id)ter«

liebe", benen er auf BieteS ©rängen Kidjarb ©traufj' Bräd)tige§

,,©tänbd)en" folgen liefs.

SH§ ein ernfter Sünftler unb SKeifter auf feinem ^nftrumente

bewährte fid) ber ©olo > ©etfift bc3 ffaiferl Bon gtufjtanb, §err

Süejtanber SBter§bifowicä aug ©t. *)Seter§Burg. ©eine SBatjI

war auf ein giemlid^i ungenief3bare§ Stbagio unb SlUegro au3 bem

4. ©oncert (©mott, DB. 31) Bon Sari ®aoiboff gefallen; in bem

Air mit Drdjefterbegleitung Bon g- @. %aä) unb einer gugabc

feffelte er burd) faftigen, gefangreidjen Son unb eblen 2Iu3brud.

S(m 16. gebruar natjmen bic öffentließen Prüfungen am
Söntgl. SonfcrBatoriumitiren 8tnfang. ©twaä §croorragenbc§

Würbe in ber erften berfelben nidjt geboten. ®rci TOat war ba§

SjSianofortc Bcrtretcn : §err Kub. §offmann au§ Hamburg fBiettc

mit gutem ©elingen (befonbcr§ bie Säufer unb Skrgicrungen Waren

glatt unb äiertidj) aud) bcäügtid) beä SßortrageS 9Koäart'§ 21 bur»

©oncert. fjrl. 3Karh ©oof au§ ©^riftd)jtrd) (Keu=@edanb) fanb

fid) genügenb mit bem 1. ©a| au§ Seet^ooen'0 © bur«©onccrt ab.

3frl. ©Ife ©djnecmann au§ Seidig befigt gute? SSerftänbniS unb

flüffige £cd)ni! für ben 3. ©a| au§ S3ad)'§ ® moH»©oncert, nur

Berbarb fte Biele§ burd) oberfIäd)tid)en Sßebalgebraud).

S3on ben beiben ©ängerinnen Sri. Scontinc SieSltng au§

SciBjig unb grl. ©Ife *pidelmann au3 SeiBäig fang erftere 3?c=

citatio unb Strie au? „®ie luftigen SBetber Bon SBinbfor" Bon

K. Kicolai mit gut gebilbetcr, frifdjer, namentlid) in ber §öb>

burdjbringenbcr ©timme, guter 2lu3fBradje unb mit SemBerament,

aber leiber mit öftern 3ntonation§fd)toantungen
;

grl. 5ßidctmann

befi^t fid)erlid) mufitalifdjc Begabung, it|r Stuftreteu war aber ber«

frütjt. — ©in ©oncertftüd (gmotl) für Dboe Bon 3ut. Stieg blicä

§err SKaj Körner au§ SeiBjig«©rottenborf mit fdjon redjt bcträd)t»

lidjer tcdjnifdjer gerttgfeit, aber unfreier Küancirung. ®ic befte unb

reiffte Seiftung gab ber un§ fdjon befannte ©tarinettift ©arf

Sötfdjau aug SBeting i. ©. in SSeber'g g moH=©oncert Dp. 73.

©eine gortfdjritte bejüglid) beg iJSaffagenfBielg unb ber 2lug«

brudgfä^ig!cit beg Soncg fett ben Borjäfirigcn Prüfungen finb gang

beträdjtlidje, fobafj man itjm atg einem tünftigen ^crOorragenbcn S8er=

treter feine? Qnftrumenteg fdjon jegt gratultren fann.

Edm. Rochlich.

Berli«, 13. Februar.

Königltd)cg DBernt)aug. ©elten ift mir ein Urttiett fo

fd)Wer geworben Wie bog, Wag idj über bot geftrigen ©aft ber

föntgtidjen Düernbütinc, grau -9K a r i e @d)ober = ©utbeit, fällen

fotl. gd) War Bon itjxer „©armen" tief ergriffen, unb bodj finbe id)

tf)re ©timme retälol fd)arf, ja junt Sb^eil gerabeju unangenehm.

3b^rc ©rfdjetnung ift nid)t fd)ön, aber fie beftidjt burd) ben tb^r inne*

wo^nenben ©b,arme. ©ie ift eine geniale ®arfteHerin unb Würbe

aud) Bielletdjt eine große ©ängertn fein, wenn fie ntdjt mit einem

unglüdlidjen (ober fdjon Berblüft^ten?) Drgan p lämBfen blatte.

SBerben itjre 5Rtttel für bag Sönigl. Düernljaug in anberen Collen,

bic größere 31nforberungen an bie reine ©efanggtunft fteltcn unb

weniger an fyolje bramatifd)e fjätjigletten aBBcüiren, au?reid)en?

SEfyatfadje ift, baß fie geftern eine ganj eigenartige, pdjft feffetnbe

gigur fd)uf, bie fid) Bon ber fyergebradjten ©djablone, Bon alten mir

big jegt betannt geworbenen ©armen — unb bag finb redjt Biele —
unterfdjetbet. ®ag Sauntge, llnftcte, bag SSerfütjrerifctje biefeg tob«

unb Berberbenbrtngenben SBeibeg, itjre fdjlangenljaften SBewegungen,

i£)r finnberüdenbeg ©idjanfdjmiegen , itjre balb untjeilgBoH finftere,

balb wonnetrunfenen SBIide muß man gefet)en ljaben, um einen SBegriff

Bon beren unwiberfteMtdjer SBtrtung p traben, unb bodj fingt

eigentltd) grau ©ct)ober-©utt)eil im wahren Sinne beg SSorteS feiten.

SÖSir begnügen ung bei itjr mit einem taum ljtngeljaud)ten ©efang,

mit einem glüftern an ©teilen, in benen wir Bon SInberen bie

mädjttgfte ©timmentfaltung Bedangen. 3dj war begeiftert Bon it)r,

fann aber itjr ©ngagement mit gutem ©etttffen ntdjt emöfetjlen. ©ie

ift nur eine mittelmäßige Sängerin, unb bodj war id) Bon itjr entjüdt.

Qm llebrigen ließ bie SBorfteHung manchen SSSunfd) unbefriebigt. ®ie

©t)örc fangen Bielfad) unrein unb oljne ©ctjwung, unb aud) einige ber

Soliften Bermodjten ben Stnforberungen nidjt p genügen. (KI. Q.)

E. v. Pirani.
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£rcsi>cit, 24. gamtar.

Mcidjlidjcs Slfotcrtal liegt Bor mir, an beffen Ghicbigiing id) mid)

in biefent meinem ffleufifbriefe madjen will, ^unäcfjft erforberten

Aufführungen im Söniglidjen Cpcrnfjaufc jwccfS fritijdjer 58cjprcdjuug

meine Slnwefcnfjeit; id) möchte jcbod) glcidj ücm Bornijcreiu ermähnen,

baß id) mid) biesmql äußerft !urj faffen muß, bo es mir jonft un»

möglich ift, auf beu mir äur Verfügung ftchcitbcit Maum all' bie

notfjmcnbigen Sritifcn unterjubringen.

Dunädjft fanb am 10. b. WtS. eine Aufführung Bon „Sie

äßeifterji nger Bon Nürnberg" ftatt. Sern mürbe id) biefe

Oper mir Bon neuem angehört haben, aber leiber war für bie Üritif

fein $la§ rcfcvBirt. 3dj bebaurc bieg um fo me()r, als unfer junger

Sßajfift $>crr Seon Mains üt)uc Sßrobc bie Molle bes Jpcrrn SB ad) ter

in leftcr Stunbe übernommen unb id) barum mit Sntcrcffc biejem

Debüt beigewohnt hatte.

Der 14. Januar brachte bie Mcucinftubirung oon ffiontjettt'?

„ßiebestrauf". Das ift, glaube id), abgemadjtc ©adjc, baß biefe

Oper nur Wirten fann, wenn bie S3efe|ung eine üorjügtidjc ift. 33on

großen unb flctncn Sritifcrn ift fdjon genug bes ©Uten unb Sdjlcdjtcn

über biefe in Mojfinifcbcr* SOJonier bchanbcltc Oper gcfdjricbcn mor=

ben, baß id) mir wohl jcbes SBort über bas SCScrf felbft erfparen

fann. Seiber genügte bie 93ejc6ung nicht allen Anfprüchen. SBofjl

mar fte elfter ©arnttur, aber bei biefer Oper mad)t es eine fein aus»

gearbeitete mufifalifche SBicbergabc nid)t, ba gefjört aud) Seben unb

Bewegung in bie einzelnen SRoUcn, eine fdjaufpielerifd) fein pointirte

Aufarbeitung jcber einzelnen $erfon muß mit bem mufifalifdjen

$art §anb in )ganb geb.cn. Unb ba fjapertc es aücntljalben recht

bebentlid). SBotjl ift, was ben gefänglichen Dfjeil anbelangt, grau

SScbcfinb eine Adina, tote id) mir fte beffer nid)t benfen fann,

aber jdjaufptelerifdj ift fic irjrcr Molle burdjaus nid)t gerecht gc=

Worten; id) Witt nidjt attju fdjarf mit biefer Sünftlerin ins @e=

rid)t geljen, aber mit ©cfangsfunft in bes SBortcs ferjönfter unb

oottfrer Skbeutuug ift es wahrlich nid)t abgetljan. SBas fdjau-

fpielerifd) grau SBebefinb mit ihren Pointen begtticdtc unb beab=

fid)tigte, ift mir nidjt rcd)t !(ar geworben. Das eben foll ber

Sßorjug einer Opcrnf ängerin ober Operfängers Bor

einem SRtmen unb einer A c t r i c c fein, baß © c
f
a n g s

«

fünft mit Darftcltungsfunft eng oerbünbet finb. Seiber

fjabe id) bies bi§£)cr feiten, fefjr feiten üereint gefunben, id) fönnte

fjier nur mit wenigen Mamen bienen. 3d) tljeile burdjaus nid)t bie

Stnfidjt, Abina fid) audj als Soubrette p benfen. fyext ©ießen
als Mcmorino geigte mieber bie Schwächen unb SSorjüge, bie id)

fdjon ätt wiebcrljolten SKalcn cingefjenb befprodjen habe. gür=

Wafjr, faft bin id) in ber Sage, an §errn ©ießcn's Spicttalent

ernfte gwcifel ju biegen. Sie 23ür)ne, bie Bretter muffen bod) balb

£errn ©icßen's gtrieitcg Jpeim fein; unb bod) fommt es mir immer

unb immer mieber Bor, als öerftelje §err ©ießen nidjt, fid) auf ben

Brettern §u bewegen. 3ebe feiner gigur, bie id) bisher oon ifim

gcfelicn, ift unb bleibt fteif. 2Bo bleibt ba bas ©pieltalent? ®e=

fanglid) Berbient §err ©ießen meine BoKfte Slnerfennung ; retdjltdj

entfcfjäbigtc biefe für bie ©d)Wädjcn in ber ©arfteltungsfunft, um
jebod) jeben Sinwanb ju beefen, boju reidjt §errn ©ießen's ©efangg«

fünft nidjt aus. 3d) b,offe jebod), baß aud) fd)aufpielerifd) §err

©ießen mit ber Qtit fid) auf ben Srettern tjeimifd) füllen wirb.

Sri. Dberlänber als 3Bdfd)ermäbd)en befriebigte mid) in feiner

SBeife. 2805U bas gerabe^u ftbrenbe, faft ununterbrochene Sßibriren? —
Öcrr § ö p f 1 als Sergeant bot eine redjt mäßige Seiftung. §err

33 rag (®ulcamare) tjattc meiner Slnfidjt nad) feine Molle falfd)

aufgefaßt. §atte er es Berftanben, ben ©d)Winbler unb ©d)Wä|er

genügenb ju djarafteriftreu ? — 9?cin! Slud) ftimmlid) befriebigte

er nidjt. Unb nun ju bem Dirigenten. S8of)( fdjäge tdj unb bie

Dpernbefudjer §crvn ^u^fdjbadj's Sirigentenfunft Bottauf, aber ift

cä mef)r wie red)t unb billig, wenn id) oerlange, baß eine erprobte

firaft am CEirigcnteupuItc figt, meldjc mit bem SBertc burd) unb

burdj Bcrtraut ift? DJfir fdjicn es, als ob §err ffu^fdjbadj erft

burd) bas Sirigircn fid) in biefe Cper fjinciu arbeite. Sicfe .'panb-

(uug weife id) auf bas Sit

t

jdjiebcnfte jurücf. ^d) fdjatje unb

adjte §err föugfdjbad), aber fein StRcifter fällt Bom §immcl. ©jeen»

trifcfjc SopfbcWegungcn ntaeljen nodj lange feineu umfidjtigen, er=

fafjrcncn Dirigenten, bajit gcl)brt bentt bod) langjährige ^ßraris

unb eing eben b es Stubium.
„gigaros §od)äcit" ging am 21. Januar neu cinftubirt

in Scenc. 9tud) über biefc^ SBerf finb Iängft bie fritijdjcn Elften

gcfd)Ioffen. 3d) Ijabe baljer nur nötfjig, bie ®arfteller ber cin=

äelneu Diotlcn einer fritifdjen 33cfprcchung %u untcräicljen. @inc

ausgeäcidjnetc ©räfin bot grau Söittidj; idj Ijabc nidjt nötfjig,

neue äorbcerfränäc biefer trefflidjen üünftlcriu ju fledjten, Wir

Wiffcn, was uns grau Söitticfj ift unb hoffen nur, baß fie uns

nod) rcdjt lange erfjalten bleibe. Studj ber ©raf bes §crrn

^erron ließ Sfidjts ju wünjdjen übrig, äöenig befriebigte mid)

grl. SRaft. Scfdjeibenljeit ift e>3 eine gier! ^dj Witt nur befdjeibene

?lnjprüd)c an grl. 9faft in barftetlerifdjcr $infid)t ftcllen, aber ganj

»eräicfjten fann id) auf bie ®arfteltung nidjt. gürwafjr, finblidj unb

unreif ift ber „gtjerubin" nidjt, er ift ein nafeweifer Sßagc, ber es

fjintcr ben Dfjrcn tjat. 3SiclIeid)t bcfdjäftigte id) mid) in meinem

nädjften Söiufifbricfe etwas ausfüfjrlid) mit grl. 9taft. ®ic feltene

Begabung biefer äußerft jugenblidjcn 3)amc legt bem Üritifer bie

Pflicht auf, im ^ntcreffc ber Sünftlerin felbft fic beizeiten auf bie

SKängel unb geljter aufmerffam ju madjeti. grl. Slbcnbrotf)

(Sufanne) fd)ien feinen befonbers glüdlidjcn ?lbcnb äu babcn, Was

fid) befonber? ftimmlid) bemerfbar madjte. §crrn Sccbufdjfa liegt

burdjaus nidjt bie Motte bes „gigaro", baß er baljer nicht befriebigte,

cntjdjulbige id) gern. §crr §offapetlmeiftcr .'gagen, wcldjcr am
Sirigcntenpultc faß, Berbient üottftc 2(ncrfennung.

Jos. M. Jurinek.

®raj (gortfejung).

SSeiter gelangten in beu ©oncerteit bes ÜKufifBereins nod) juc

Sluffüfjrung : SeetboBen's „groica" unter mieberhott Berfeblter Sempo=

nafjme, fo im überhafteten gbur=@a£c bes Srauermarfcbes, SKenbels-'

fotjn's „@ommcrnad)tstraum«Ouoertüre", bereu SBicbergabc man ju

leid)tf)in natjm unb baf)er OTes ju fdjwerfättig unb nüd)tern, poeficlos

Hang, ferner bas SSorfpiel ju SBagncr's „^arfifat", wobei bie p
lange gehaltenen germaten ber einheitlichen SBirfuug abträglich waren;

enblidj genoffen Wir nodj ^wei Bearbeitungen für Drtfjeftcr Bon

g. SDcottl, Sonftücfe aus ©lucf'fdjcn Opern ju einer ,,93allett«

©uite" äufammengeftettt, reisenbc, anfpruchslofe SBcifen, benen aJtottt

mit feiner an fidj geiftretdjen Snf^umentation Icbiglid) 33(cigcwid)tc

anbing, unb ©djubert's gmott^fiantafte, Op. 103, ordjeftral gelungen

befjanbclt. Schreiber biefes ift ftets ein ©cgner folchcr Ucber=

tragungen unb ©rgänpngen, bie in ben feltenften gätten bem SBefen

ber Originale cntfprcdjen. Sßon Sololciftungen tjörte ich in biefen

Koncerten nur SBrahms' „eiaoierconcert mit Drchefter", Op. 15,

trefflich interpretirt Bon ber hodjgefdjä|tcn SSiener Sünftlerin

grau a3afch = 9Jcahler, bereu grfdjeinen in unferen Eonccrtfälen

ftets auf bas Sebtjaftefte begrüßt wirb. Sinem biefer ©oncerte, beffen

Programm M. ©trauß' „Job unb SScrJlärung", eine @i)mpt)onic

S)bur Bon ©Benbfen unb SSieniawsfi's SBiolinconccrt in ®moll,

gefpiclt Bon §errn 21. §anbl, 2ef)rcr am 5KufifBercinc , aufwies,

war ich Berbtnbert beipwoh.nen. 31ach ber 3Jcittt)ci{ung meines

©ewätjrsmannes war bie Slufnafjme ber Darbietungen eine freunblidjc.

Sin einem grühtingsabenb conc'ertirtc im Saale ber gnbuftric»

hatte bas SKünchcner „faim=Drd)cfter" unter feinem Dirigenten

§errn §ofcapeIlmciftcr gelij SScing artner unb bewährte ben be=

fannten Muf burd) bie gelungene S(usfül)rung eines forgfamft ge^

Wählten Programms beftens, was jebod) nicht befagen will, baß ich

ju Senen gable, bie im Sobc bes ©eboteneu fid) fo Weit Berftiegett/
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bic Seiftungen jenen ber äBicncv *)3l)i!f)armcn:!er an bic Seite ju

ftcUen, mol)! jumeift von: vitu)örcn tljrer Sicbtingiwerfc, SSeetboBen'i

fünfter ©brnpoonie, ber „grcifdjüg"* unb „Xann£)äujer"=DuBcrtürc

begeiftert. äöar ber ©lan.jpunft in SBcjug ber SBicbergabc SZSagncr'i

CitBcrturc, fo bilbete SSectljoocn'ö Sumpbonic, riß ©cblufjnumer gc<

bradjt, ben ^Bfjcpmirt hei Sonccrteä, alle 3ul)brer mit mafjrfjaft

elementarer ©ctoalt cntf)ufta?mircnb. Man f)at ntdjt nötljig, fid)

gerabc auf ben Stanbptmft eine? mir »or einiger 3eit aui 3brcr

Aiunftmctropofe jvcunblirfift übermittelten JgournatartiMi ju ftcUen,

in bem per longum et Jatum ju lefen mar, SBccttjoBcn'i al§ ft)tn=

pljonifdjcS 3tiejc;iWu! angeftannte „iUcuntc" jei eine gemeinfame

Wrbcit bei Scntiiancn unb eines' gemifiett §errn lltacfdjel, um 3>encn

äUättftimmcn, bie in brr „fünften ©brnplumic" ba§ Boßcnbctftc

SJteifterrocrf biefer ftuuftgattung crMitfcn, wie beifpiefsmeife mieber in

neuefter geir ber gcle!)rtc granjoje ©fjambrun, ber begeifterte

SBcetl)OBcn=iücrct)rcr 4tnb Skrfaffcr bei cspritoolleu 5öud)c» „äöagncr".

Scljr angenef)üi Berührte es, bafs bic äluffaffii'ig ber äöerte Bon ber

2lbfid)t äeigte. nid;.; 51s erperimentircu unb ©ffcfte Ijinein ju tragen,

bie nid)t berin liegen, fonoern ben uom Stutor gemiefenen SBegen

moglidjft getreu ,ju folgen, wie bic? gteid) bic erften Satte ber

Sumpfjonic mit ihrem „Sdiidfatspocbcn" bartTjatcn. Heber bem

Andante coi; inoto tag eine mot)[ff)iicnbo Stulpe ; bie. §ofäbläfcr=

ftcllen nad) SBcgiitn bes brüten ©aj^cs fjatten gebunbener gebracht

merben fotlcn, fid) mebr untcrfdfctbcnb Bon ben späteren, bic burd)

Raufen untcrbmd)cn finb. Scidjt ju billigen war bic SBcgtaffung

ber SBicbcrt)o(niig beS erften Xbeiic» bei burd} ben ^injutritt ber

^ojauuen in Bubcm (iSlan^c ciul)crjd)rcitcnbcn legten ©afei, prädjtig

coutraftireub mit ber BDrangcgaugcncn SDcä&igung in Jhmienbung ber

ordjcftralcn ?!nibn ; ;fsmittcl. «11s Mittctnumntcrn fanben Si^fs

Snmpbonijdjc Sidjtung ,/Icffo" unb SEkbcr'; „Slufforbernng gum

Zan's " eine jeljr ancrfeiUK'srocrtljc SBiebcrgabe, ledere Bon äöcingartner

unter l)übjd)cr Sscrmerttiung ber Motioc unb Sflmmanb Bon Warfen«

unb ©lodenfpiclcjjciten in ein moberncs £ :'d)er;crftüd Bcrmanbelt.

SBcingartncr, ben wir als einen ©cplcr Stcmn'c (Dr. SJSitt)elm Mcrjcr)

ju ben Unferen äatjfcn, leitete bic SÖhtfitcrJdjar ,-rtti: ber ißttt eigenen

3)Mftcrfd)afr. jpatten SSicfc erwartet, SBeingatuier, ber Stutor Bon

SJßerfcn neuefter SWcfjtung , werbe and) im Strtgeittcn unoertennbar

fein, fo irrten fieb biefe: bei Bollern ©iniaiie feiner fünftierifeben

$erjön(id)fcit orbnei fid; Söcingartncr ben Intentionen ber Son«

meifter unter, beren 2d)öpfungcn er mit feinem Saftirftabc , einem

3aubcrftabe gteid), Bor bem §örcr erftetjen tä^t. Seäügtid) be§

Drd)eftcr§ mufj id) ennäfjucn, baf? bie ^nftrununtalgruppen nid)t

ganä im richtigen SScrr)äItniffc ftanben, fo ba§ ungemein gtänjcnbe

aber mitunter aufbringliu}i Sfcdj ben ©treifberu gegenüber, unter

benen bie SBioIonccKt in oen ©oü nid)t immer Slangeä genug cnt=

midcltcn, tric gletcf) in ber Einleitung ber „5rciid)ü|*DuBertüre",

unb aueb, bie fed)§ Soutrabäffc nietjt überall, ti>c ei bie SScrlc er«

rjcifctjtcn, cntfprcdfcnb burdjjubringen ucnnod)icii. ®ie §oIjbtäjcr=

gruppc würbe bei metjr ^Seidjbcit im Jone ©nicmbleftettcn günftiger

fjcrBortretcn laffcn, was man nad) cinjeinen mofjtitingenben ©oli,

glcid) jenem ber Starinctte in ber Borgenannten CuBcrtüre, glaubte

erwarten ju formen.

©cit furjem bcfi|cn mir ein „©tabtordjeftcr" mit §crrn STO. © p b' r r

aß Singenten. 9cad)bcm nämtief) in goige ber leibigen, nun fdjon

faft jwei 3ab,re wäbrcnben ScrJ)ä!tniffe in urferer äKurftabt bie

burd) Biete Sc^emtien gcwobnteu Stange unjerer trefftid)en 2RiIitär=

capcUcn aücrorti jum äkrfiumtncn gebradjt unb ben breiten 2d)id)tcn

ber SBcoötfcrung ber burd) 9ßromcnabc= unb ärjnltdje ©oneerte lieb«

geworbene aKufifgcnufj entjogen Würbe, unternatim bic ©tabt=

ücrtretnng, um biejenj SKangct abäub,ctfen, me^rfadje SBcrfudje, ein

Crcfjeftcr ju fd)affcn, bod) fteti obne Erfolg. Um cnbtid) pm Stele

;,u gelangen, berief man ba§ ftäbtifct)'fubBenttonirtc ©pörr'fdje

Drdjcftcr aui ^nnäbrutf l)icrber, weld)cm, nadjbem c§ im ©aale unb

im <]ßarfc ber Snbuftricbatle fid) probucirt unb 9tncrfcnncn§wertf)ci

geboten tjattc, nunmehr bic Aufgabe jufätlt, bie »orb,anbcne Sude
au^ufütten. ®ic golge wirb tel)ren, in wie weit biefe l'iufifcapellc

ben Sebürfniffen cntfprid)t; jcbenfalle mufj fteti im Stuge betjatten

werben, ob bai Bon if|r ©eboteue attd) ben fcfjr nam£)aftcn Opfern

bie SBagc tjalt, bic ber ©emeinbefaffe, richtiger gefagt, bem Sädct

ber ©raäcr Söürger, baraui ertoadjfcn, umfomet)r, al§ man büftcr

gcwotjnt war, otjnc ober mit Bcrpltniimäfjig geringen Auslagen

bic Seiftungen ber Borpgtid) gcfd)ultcu Slälitärmufiten ^u gcnicfjcn.

Sie Sarbictungen in bem Bon mir bcfudjten ©aal=Sonccrte , wobei

nur SBerfc SBagncr'ä p ©et)ör famen, waren im Mtlgemcinen an«

nelimbar. 21m beften gelang ber glänäcnb ausgeführte Slufjug ber

SJSeiftcr in ben Fragmenten au§ ber Cpcr: „Sic SDceiftcrfinger 0011

Nürnberg", wogegen beifpielswcifc baä „SBorfpiel" unb „^folbcns

Siebcstob" aui „Sriftan unb Sfolbc" tciueäwcgS Bon gmpfinbung
burdjbrungcn ertlangcn. Uebcrbaupt würbe man §errn ©pörr meljr

Temperament wünfd)cn, woburd) ber günftige ©inbrud, ben er Ber»

möge ber 8Juf)c am Sirigcntcnputtc auf baS *)Sublitum auiübt, nid)t

gcfdimäfcrt Werben müßte. Stn gtcidjer ©teile Bcrfammeltcn fid) Borfier

weit über taufenb ©angeibrüber jur geier bes neunten 83unbc§«
feftes bei ©teirifdjen Sängcrbuubcä unb boten mieber cr=

frculidje 58ewcije Bon eifriger. Pflege bes Sljorgcfangcs. älui biefem

Stnlaffc war aud) ein bou ben SSeranftaltern Ijcrauigcgcbcnci „Sieber«

bud) be§ ftcirifdicn ©ängerbunbes" crjdjienen, eine reiche Sammlung
fangreidjer Ef)üre äumeift 6cimi}d)cr Sonje|er.

(g-ortfeijung folgt.)

Wtaübebuvg, 21. Cctober 1899.

I. Safinoconcert. 3m erften ©oneert ber ©afinogcfcKfctiaft

trat eine ©ängerin auf, bie ju ben böcbjtcn Hoffnungen berechtigt.

Sicfc ©ängerin Ijctfit 5üc a r l) Mund) b, off (3ccm ?)ort) unb ift fd)on

jc|t im Sefi^ einer prad)toott auigebilbeten ©opranftimmc. SBc

fonbere Sorgfalt I)at bic BiclBerfpredjenbc Sünftlcrin ber Stusbilbung

bei Srillcrä angcbeit)en laffcn. Sieben biejer fiünftfcrin tjattc bie

paniftin gräufein 3Karie @efelfd)ap (2Künd)cn) einen jd)Wercn

©tanb
; fie behauptete fid) aber in ber fpanifdjcn Sibapfobie bou ßtägt

(inftrumentirt Bon g. SB. SBufoni) unb mehreren Keinen ©tüden mit

©b,rcn. Safe biefe fünftlcrin mit itjrcr Stuffaffung faSctnirt, fonntc

man nid)t bebaupten; jcbenfnttg bebarf bie SSortragsmeife bei grl.

©cfclfd)ap nod) ber SSerinnerlidjung unb SBcrticfung.

23. Cctobcr. I. ^fi,iI()armonifd)ci ©oneert. 9tn §aupt=

ord)efternummern entljielt bai fo tootjlgelungene unb gutbefud)te ©oneert

bei frä'btifdjen Ordjefteri bic Stbnr=St)mp£)onie Bon S8eett)oBcn, ©urt)--

antb,en=DuBcrtürc neben bem Sßorfpict unb Siebcitob au§ Sriftan

unb Qfolbe oon SÜBagner.

Dbwob,! nun ba§ SOcagbeburger fßubtifum biefe ©oncertßeran«

ftaltungen mit wadjfenbem 3ntcrcffe Berfolgt, mufs ein llebelftanb

gebütjrenb b^Borgetjoben merben: ©i betrifft bie 3ufammcnfteHung

bei *ßrograntmi. Sic Ferren Sirigcntcn müfjten nur einmal, wie

wir SRcfercnten Bon einem ©oneert jum anbern wanbetn, bann

würben fie bic Monotonie b,erau§fül)tcn , mcld)c baburdj entfteljen

mufi, baf3 man grßfjtcntbciß immer wieber belanntcn ©rüden be«

gegnet, bic ja aufscrorbenttid) gut auigefüljrt Werben, aber bei

Biclcn SBicbcrb)0lungen ermübenb wirfen muffen. ©§
Wäre alfo Bon Seiten ber ©oneertbirectionen in erfter Sinic barauf

SBcbadft ju nehmen, fjicr SSanbel ju fdjaffen unb Bor allen Singen

guten mobernen Drdjefterwcrfcn nidjt feeptifd) gegenübcrpftefien.

9I(§ Solift war biefen Slbenb §ofopcrnfängcr ©. SBurrtan (§am<
bürg) tb,atig, weldjer uni „9lm ftiUcn §erb" auä ben „9Rciftcr=

fingern" unb Sicbcr Bon Sdjumann, granj, Qcnfen, SIBagncr,

Straufj unb Seingartncr Borfang. SBurrian'S Scnorftimmc ift

getjatt» unb Bolumcnrcin. Safs ber Sttnftlcr neuen Sicbcr»
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fdjöpfungcn nidit abtjolb ift, bewies ber gefjaltDotfe «Bortrag ber

pracfytbou'cn Sicbcgfccnc (a. b. ©erenabc Dp. 49) oon g. Sraefcfc,
jenem gciftooUcn Srcgbcner Sonbidjtcr, ber auf fein ©§ buiMElatricr*

concert nnb feine große ^nbclouDerture (Dp. 65), rocldjc gur geier

beg 70. ©eburtgtageg unb beg 25jäh)rigcit SRegicrungsjubifäumg

2r. «ffiajcftät beg ®bnigg Sllbcrt Don Saufen eomponirt ift, ftolj

fein fann. §>crr «Burrian crfjiclt Dielen unb ftürmifdjen SBcifatl : ein

©onbcrfob gebührte sjerrn g. i! auf f manu für bie auggcgcidjnctc

Sicberbcglcitung Sltg Zugabe gcroäfjrrc §crr SBurrtan bag befanute

Sieb „Heber*« gafjr". — Slm 26. Dctober trat eine jugenblidjc

©diülerin «Occtfter 3oad)im'g, grf. §clcne gcrcfilanb («JRagbc«

bürg), auf, um bag biefiege «pubtifum mit ifjrem SBioIinfpict, lüctdjcg

fid) feit itjrem legten «Auftreten fcl)r gereift bat, betannt gu madjen.

Safe bie ©oneertgeberin gerabe 28icntamgti's SmoII = iBioIinconccrt,

meldjeg furg Dortjcr tu gcrabegu meiftertjafter äöctfc bie tleine

©ugcntcätrgieroicg gefpiclt fjattc, mar ein «JSagnig, ba man fid)

unmiHrürlich gcnötljigt fal), Skrgteicbc groijdjcn beiben Sciftungcn gu

giebjen, bie nicb)t gu ©unften ber ©oneertgeberin ausfielen, gmmcrrjin

brachte gri. gcrchlanb eine im ©angen abgerunbete Seiftung gu

Stanbe, bie noch) nicht fertig, aber gu guten Hoffnungen berechtigt.

8tu rocitcren ©oli« bot bie ©oneertgeberin S3ad)'g ©haconnc, «äbagio

au§ bem 9. ©oncert Don ©potjr unb gtoei nngarifdjc länge oon

Srat)m§ = 3oad)im, rocldjc mir lieber nid)t gehört I)ätten, benn bie

Sedjnif grf. gerdjlanb'g rcidjte für biefe ©tüde nicht hin. Sn ber

©haconnc Hangen bie Soppclgriffc ctmag Dcrfchmommen. 21m beften

gelang bag älbagio au? bem ©pofjr=©oncert.

©tabttbjeatcr. 24. Dctober: „Sie luftigen SBctber Don 23inb-

for". 26. Dctober: „Ser fliegenbe §oIläitber".

gür bagöaftfpiel beg «Bcrtram'fchen ©bepaareg waren für ben

greitag Sorfeing'g „Suftigc SBeibcr Don äBinbjor" angefe|t Worben.

Seiber ijattc bie ©atttn beg ©afteg abfagen muffen; trofcbem aber

bot bie SSorftetlung bebeutenbere Momente nod) in £ütle unb gülie.

2Bic pracbtDoE muffte §crr «Bertram afg giutt) bie ©iferfuefit

roiebergugeben, rote gragtös rourbe bag Suett mit galftaff „2Btc

freu' id) mid)" gejungen. §err «Bertram öerfügt ntcrjt nur über

großcg mufitalifdjcg SarfteKunggbermögen, fonbern auch) über
eine faft föniglidje Sütjncnfigur. 3Iud) im finale beg 3anf = Suettg

wußte ber ßünftler ungemein gu intcreffiren. §err ©cfiauer roar

gefanglidi ein guter Partner beg ©afteg. ©benfo ftarf intereffirtc

grau 2tammcr=§tnbcrmann (als grau giutl)). ©eb/r frtfeh)

fang grf. Sergmann bie fßartic ber grau Kutf). ®tc fünftlcrin

5at un§ rjeute bie gute SOcetnung, bie mir bon ib^rem ©ttmmorgan
f)aben, gefeftigt. grl. junger (?lnna) unb bie sperren 3t cid) et

(genton) unb gebrich, waren rcdjt befriebigenb. §err SBinfcI»
mann birigirtc ba§ ©anjc mit grofjer llmftd)t.

Eine ätticite nod) gcrotcfjtigcre $robc fcine§ aujäcrorbentltdjen ®e«
fangätalentc? gab §crr Bertram im „giicgenbcn §otlänber" am
Sonncrftag. ®as Sragifdje in biefer fo bebcutunggbollcn SBagncr«

geftatt ttmrbc Don biefem genial bcranlagtcn fünftler übcrrafdjenb

roiebcrgegebeu, fo bafj man au§ bem entb)ufia§mug gar nidjt b)erau§=

tarn. @§ tarn ju bem feltcnen ©retgnt§ (!) im 5Kagbeburger ©tobt«
tb)eater, bafe ber Sünftlcr root)I 6 big 8 mal b)crborgcjubelt würbe.
SIu§gescic&nctc «Partner blatte ber ©aft an ben Samen gräulcin
§acbermann (Senta), gri. SBcrgntanrt, foroie an ben Ferren
bc ©rad) ((Sri!), ©djauer (Salanb) unb Weidjel (©teuermann).

3cad) biefen fo bebeutung§DoHcn SBütmentriumpf)cn folgte am
greitag unter Seitung bc§ §errn 31. Srejlcr eine 3tigoretto»

auffüb,rung, bie fid) ben bcbcutcnbcn ©aftfpiclcn S3crtram'g tnürbig

geigte, grau ©tammer unb §crr äJcetm« tjatten ©onbcrerfolge

äii oeräcidincn, bie aud) burdjaug bcrcd)ttgt crfdjiencn. §err
Sdjaucr mar al§ «Braoo faft ju naturgetreu. Sic Heineren «Par«

tien b,atten grau Saafcr (©ioüanna), gri. aicb)b,orft (©räftn)

unb bie §crren §cbricb, (ffiontcronc), gtcicljcl (33orfo) innc. Sic

©l)örc tjatten bicämal befonber? guten Jag, mag nädjft ber tempe«

ramcntDoUcn Seitung beg ©apetlmcifterg Srej-Ier befonberg fcftgeftellt

fein folt. Richard Lange.

»Jündjen, ben 4 Januar.

Sunt erften 9)calc: „Sic SIb reife". SJcufifatijdjeg Üuftfptcl in

1 Wufäuge. SJhtfif Don ©ugene b'^lbcrt. SBortc nad) Stugiift

griebrid) greiberr Don ©teigentejd) , Don ©raf Spord. 50h:fi«

tattfd)c Seitung: §err §oflapcttntcifter §ugo 3föl)r.

3m gaituar 1394 begann ber, fdimcr^id) bcflagcnärocrtfjci-rocijc

am 10. Scccmbcr 1899 baljtngcgangcnc Jiöniglid) a3ai)crifd)c ©taatg«

mit), ©et)cünratt) Dr. D 1 1 o g r c i I) c r r D o u 58 o el b c r n b o r
f

\-- 28 a r <x--

b c i u eine feiner Dielen, Ijinreifscnbcn „Harmlofett Klaubereien eine« alten

SJiündjcner'g" mit ben SBortcn : „33er — außer mir — rennt fjeutptage

nod) ben Sidjtcr «luguft grcibjcvrn Don ©teigentefd)? " Qm ämeitcu

33aubc, ber in jeber §infid)t l)öd)ft bemerfcnglDcrtljen „Klaubereien"

bilbet biefe bie XII. unb fiubet fid) -Seite 191 angefangen.

„Sic 816 reife" bcanfprudjt nur brei Kerfoneu. Jn ber ffliagfc

„©ilfcn'g" erfdjien öerr Dbcrregiffenr unb Sammer = Sänger
Slnton gud)g; alg „©ilfcn'g" grau „Sutfc" geigte fid) gräulcin

©fjarlotte ©cb)Iofi. §crr fammerfäuger Dr. 9taout 28 alter
f)iefj für bie Sauer beg ©tüddjen.g fdilcditmeg „S r Ott". Sic §anbfung
ift nid)t eben angreifenb ober anftrengenb unb fann überhaupt nur
bann riuigcrmafjen tiefergeljenb roirfen, roenn fid) 2ltleg in aller»

()öch)ftcng einer ijalben Stunbc abinidclt. Ser ganjc Sdjerj üerfiert

an SBcrtl) alg fo!d)er, roenn bag uicljt 8(tlcg ©djfag auf ©d)(ag gcljt.

9Iud) im Drdjcfter mujä bag nur fo fprubcln. ^nbeffen: nur fein

äRifjücrftänbnig! ©cfjejt unb gejagt barf bie ©ad)c nid)t roerben,

fo wenig wie „Son Suan'g" „©tjampagncrltcb"; bag ridjtige ©prubefn
muß cg fein, ©ugfene b '9116 er t b)at eine Icidjte, liebengwürbige

©rfinbungggabe; bie älteren, anmutt)rcid)cn 9Kcifter finb ib,m nietet

unbefannt, er weifä bie föenntnig ifjrer 3Ketobieen banfbar gu be=

ftätigen; feine SJrufc neigt offenbar ofmet|in gern pm fetteren,

freunblidjen SBefen, fo gelingt ih)m ein mufitaftjdjeg Suftfpict, mit

eingefügten 28aIjermelobien Dorsüglid). Sag SSerfdien wirb aud;

auf einer Keinen Söüfjnc, mit gcwiffermafjen „intimem" 3ufd)auer=

räum, mit anfpradigoollem, ntcb)t eben Don ©cfang unb Sarftcllung

Ieicb)tbcfrtcbigtem — weil nämltcb) fclbftänbig benfenbem — Kubfifunt

frcunbltcfic 9tufnaljmc finben. §ier iu 50c uneben mußte ©ugene
b'ällbert jwet 9M oor ber 9iampe erfdjetnen; ber «Beifall roar ein

fefjr lebhafter unb ging fogar meift oon Sofdjen aug, rocldje man
fonft cigentlid) nie, ober bod) nur fjöd)ft feiten in ben 3täumen
unfereg großen ober unfereg fletncn §aufeg fteb)t. Ser berühmte
©laDtcrfpteler unb Sonbtd)ter oerfäumte auch) nicfjt, bei feinem awet*
maligen ®anf=©rfcb)etncn, auf gräufein ©l)arfotte ©ilojä, §errn 9tnton
gucb)g, unb §errn Dr. fRaoul äBaltcr p geigen, foroie §crrn §of=
lapeltmeifter §ugo 3rör,r unb bem gangen Drcb)efter burch)

§inabwtn!en mit ber §anb, p banfen. — Sag Keine Siebten am
©pinett begleitete gräulein §ofopernfängerin ©b)ar!otte @d)loJ3 aud)
glctd) fefbft. ©g ift eine aUerliebfte «Bcelobie, unb gefungen mad)t fie

pietfellog einen tiebengwürbigen ©tnbrucE. 8Iuggeftattct war bag
©ange cinfad) muftcrgiltig ; wie eg ja, mag bie 9tcgte an6elangt,
gang unftrettig ^eute «Kiemanb gtebt, roelcrjer bem Jntenbanten ber
Söniglid) Saberifdjen §ofbüb)nen, §errn ©rnft§etnrid) «Ritter
Don 5ß off ort auch) nur bag SBaffcr gu retd)en Dermöcb)te.

Paula Keber.

qjrafl, 12. gebruar.
«Jccueg beutfdjeg Sweater. «Populäre 8luffüb,rung üon«Ricb)arb

«ffiagncr'g „Ser «Ring beg «JJib elung cn". ©g war im «Kai
D. 3., bafj anläjälid) beg bollftänbigen 28agncr.©ncfug mclfrcrc ber
Sabreuttjer ©rögen herein nach) «Prag tarnen, um ben cingclncn

»orftctlungcn ©lang unb ©epräge gu geben. «Bon unfercr Sireftion

gewifj fch)r fdjbn, bafj fic biefe ©targ aueb einmal für benjenigea
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leuchten laffcn wollte, öcm cg big nun nicfjt möglief) mar, nad) bem

9Jceffa aller SDiufifcr ju pilgern. See ©ebanfe mar fcfjr glüdfidf»,

bafür baß btefe Stars nur „flimmerten unb flacfertcn", bafür alter«

bingg fonntc bic Sfjcatcrfcitung nid^t jur SBcrantWortung gebogen

werben. Sic alle, bic für 93at)reutf) t^ctlS ju reif, tfjeilg wieber ju

unreif finb, ocrmocfjten aud) bei un§ nur einen cinfeitigen (Sinbrud

üu fjinterfaffen. SSoflfotnmcn warb !cincr befunben, benn bic ©inen

famen mit cid (Seift unb ofjne Stimme, bie 2lnbcren ofjnc (Seift mit

Bicl ober aud) wenig Stimme, bodj bag tjabc id) ben Sejern ber

„9tcucn gcitfdjrift für 9Jeufif" Borigcg gafjr eingcfjcnb ergäfilt. 3dj

fanbte bieje geilen nur bcgfjafb Boraug, um conftatiren 3U föniten,

wie rütjmcnsmcrtf) bag biegmafige llnterncfjmcn War : trog mandjeg

Unäureidjenben eine mcirjcBoffc SBiebergabc ofjne alle fremben Sräjte.

So jafj cg auf ber Süfme du«, gm gufdjauerraum: gebrätigt soll,

fein ernfter SKufiffreunb bcutfdjcr ober ijdjccfjijdjer Nationalität fet)It

unb aud) biejenigen, bic Bcrftänbnigfog „aug SDiobe" in SBcgeiftcrung

augbredjen, bifben fid) ein, nid)t fehlen 3Ü bürfen unb finb öoüäätjlig

erfcfjicncn.

Sa« 9tf)cingolb. beginnen Will id) mit bem Sirigcntcn

bcffclbcn, ba er ung eine angenehme Ucbcrrafdjung bradjtc. £crr

6apcllmcifter 3ofef Strangft), ein junger, jcfjr begabter SJiufifer,

fjatre bis jetjt wenig ©efegenfjcit gehabt, feine Talente ing treffen 31t

führen, ©rfteng fant er feiten baju, eiwag ju leiten unb wenn er

in bie Sage tarn, fo war es ein Söerf, bag ein jugenblidjcr Eapcfl«

meifter, bem bic *Prarjg fctjlt, nidjt fo ofjnc weitere bewältigen f ann.

23eim Sfjcingolb fjatic er einen SIbcub, an bem nicfjt nur nidjtg aug«

äufegen, im ©cgentfjeil jcfjr Bicl p loben war. Sie Slufgabc war

nid)t Icidjt, bic Sciftung troßbem eine Borjüglirfie. Sen 93cifaH§bc=

jeugungen am Scfjluffc (Öifjeingolb Wirb bei uns ofjnc Untcrbrcdjung

gegeben) fonntc er mit ooflftcm Steckte golge leiften. §crr eigner

fang ^um erftcnmale ben Soge unb fdjuf eine bis ing ffeinfte Setail

getreue (Jopie Bon SKciftcr Sßogl'g Sciftung. Sag er aug Eigenem

ctmag mitgefctjaffen fjatte, nafjm man nidjt mafjr, man tjattc cg aud)

nidjt erwartet. SKan Bcrlangte cg aber aud) nicfjt unb ber tfjatfädj«

Iicfje Umftanb, bafs bicsmal §crr Slsncr wirflief) öorjüglicr) war,

mugte freubig begrügt werben, wag gilt's, wcr'g ifjn gctefjrt. Qd)

Will bic ©clcgenfjcit nidjt Berjäumcn, bem Sänger ju gratuliren.

91n guten SBorbilbcrn fid) ein 33cijpiel nehmen unb ifjnen nacheifern,

ift feine Sdjanbc. Slud) ein Bon ber Sritif wof)Imeinenb augge«

jproetjener gingerjeig barf Beachtet werben. Sa ift aber nun glcicfj

jpcrrjpunolb anberer SKcinung. äBcnn er fiel) ratfjen liege, fönnte

er fid) ju einem auegcäcidjnetcn Sllbcrid} = Interpreten auffd)Wingcn.

Statt bes ^ofterng folltc er eine fdjarfc Sfusbrudsmeife, wie er fie ab

unb ju bei einer (gcwbljnlid) weniger widjtigcn) Stelle bringt, fid)

eigen macfjcn unb conjequent burcfjfüfjrcn. Surd) bag foltern wirb

bie Slusjpradje unoerftänblid) unb augerbem gcfjt bag ©fjaraftcriftifdjc

beg Sdjwarä« Silben Berlorcn imb an Stelle Sllbericf/g glaubt man

einen jdjeltenben fiofjlcntjänblcr Bor fid) ju fjaben. y räuletn *ßctru

ftclltc eine grida oor ung f)in, bie in iljrem SBefcn con ber

idjabloncnljaften Sarftcllung (ebljaft abftad), ,,bod) jag' id) nid)t, bafs

bieg fein gel)!cr fei", grida ift feine 3tantt)ippc unb barauf t)ättc

man gräulcin fetru bei ben groben aufmerffam madjen joHcn,

bann Ijättc fic gewifs nicfjt iljre jdjone Stimme geprcfjt unb buref)

bic gäbne gebrängt, um „feifenb" ä" fein. 3?äcf)fteng Wirb bic

Same, bic uns fonft nur g-reubc bereitet, gewifj eine f)ocl)ad)tbarc

üeiftung bringen unb aud) nicfjt mcfjr in bunflcm §aar crfdjcinen.

grau granf»S8[ccf) Ijatte alg gveia fd)ön augäufefjen; ben gc=

ffclltcn Slnforbcrungcn würbe fic aud) gcredjt. grof) War §crr

©usäalcwicj unb frof) waren bcstjalb aud) Wir. Sag war eine

noble S8efe|ung! §crr §anbter (Sonncr) crfdjicn anfangs ein

wenig inbisßonirt, beim ©ewitterjauber fang er aber rccfjt braB-

$erru ©ärtner (gaiolt) fonntc man auf3cr ber trcfflidjen HKagfe

riid
;
ts ©utes nadjfagcn; infolge tnufifalifcfjer Unfid)erb,eit war fein

Spiel fcfjr edig unb jcinc Stimme jdjicn wieber belegt, ©anj anbcrS

wirftc §err Wagnug Sawijon (gafner). Sffiarum grl. 3tuzcf

bie erftc 9Jf)cintod)ter fingen muf3, möd)tc icf) bodj einmal gerne

miffen. gräulein 8t cid) fang bic SBcffgunbc entjüdenb, ganj gut

gräulein Äomctllj bic glofjfjilbc. Sie (Srbafcene gelang gräulein

E a r m a f i n i über äffe SKafscn gut. §crrn ^ a u I i fann man getroft

5u ben beften SJiime * Sarfteflcrn redjnen unb $0caj Samifon ift

ein SSotan, ber nicfjt nad) 5ßrag, fonbern nad) Saijrcutf) gcfjört,

er ift einer, ber mit gug unb SRetfjt bort am ^lagc wäre. SBar

alfo aud) nicfjt jebe Sciffung einwanbgfrei unb nid)t aüeg, wag ge»

fungen würbe, reineg ©olb, fo war cg bod) eine jdjöne 9vf)eingoIb*

9fuffüf)rung.

Sie SSalfüre birigirtc Jperr Kapeltmciftcr Sc^fö äfearfug.

3d) fjabe in meinem „«Jccifter 9toIanb"=2luffa6c in 9er. 6 b. Sl. auf

bic erfolgreiche 1
1

/ B jä^riße Sfjätigfcit biejeg Mnftfcrg fjingewiefen

unb aud) Jjeute fann id) nur ba§ S3cfte über if)n jagen, umjomerjr

alg er im III. Slufäugc Biel ©ctjtcsgegcnwart geigte, (äinem 33Iäfcr

ift e§ cingefatten, ber fügen 3tu£) ^u pflegen, ©rmadjenb aug feinem

Sraum, fafat er fein ^nftrument unb bläft im Sßalfürenritt um
einen %aU früfjer, nod) beBor ifjm 9Jfarfug ein 3eid)en giett. Sie

gofge baDon ift ein bebcnfüdjcg „SBadefn", bod) ein Stuf aug

äÄarhtg' SJfunbc mad)t wieber alleg gut. ©egen fofdje 3ufattc ift

fein Eapcflmciftcr gejcfjütjt, für ben einzelnen SRuftfer im ©retjefter,

bem eg bei ung BieIIeid)t egal ift, ob er unter bem S3rünnf)i(benfe(fcn

fpie.lt, ober ob §u feinem Spiel oben auf ber Süfjnc „Scrgifimein«

nicfjt" getagt wirb, fann fein Sapeflmeifier garantiren. geeignet

fidj bann ein „gufall", fo barf ber (Sapellmcifter nicfjt bem fritijdjcu

SBctfc unterworfen werben unb begfjalb mufjtc aud) biegmal Seber,

9Karfug bag im Scfjwctfje beg' SIngcficl)tg oerbtente fjofjc Spb jpenbeu.

lieber ben SBotan Sawijon'g tagt fid) wieber nur mit SBorten ber

Segeiftcrung jprcdjen, ba läfjt cg fid) nur fdjwärmen, bewunbern,

nicfjt fritifiren! Ser Slbjd)ieb, in fjödjfter SBoüenbung gefungen,

ftimmte ung Wcfjmütfjig, in furjer geit fjeifjt eg ja audj für ung

91bfd)icb nctjmen ! ! SBcmerft mufj werben, bafs biefegmal bie Stridje

geöffnet worben Waren. S3on ber grida beg grl. *ßetru gilt bag«

fclbc, ir>a§ id) oben gefaßt, grl. Sllfölbt) f)at mit ifjrer fügen

Stimme fid) fdjon lange alg Sicglinbe bic ©unft ber gufjörcr er«

rungen, aud) §errn Signer ift eg gelungen, wenn audj Siegmunb'g

Stimmqualttäten bei ung nidjt Denen Sicglinben'g äljneln. Sag

9Jianco an Scfjönfjcit ber Stimme lägt fid) aber nicfjt burd) „Sog«

legen" wettmadjen. Ober bod), ba bag *ßubfifum „SraBo" in allen

Jonarten rief? SJoräüglicfj fjielt fid) £eir ©ärtner alg impofantcr

§unbing unb ftclltc bei feiten guter Sigpofition aud) alg Sänger

feinen ganzen SKann. gräulein S8 e ij wagte fiel) an bie S3rünnf)ilbe

fjeran, ofjnc jebcdj bcrmalen ifjr gcwadjjcn ju fein; ba fie audj bie

33rünnf)ilbe in Siegfricb unb in ber ciöiterbämmerung erftmafg

fingt, fei bic cingcfjcnbe sBcfprcdjung ä"nt Sdjluffe auf6cwafjrt. Sine

ganj coloffalc üeiftung ift es eigentlid), bic brei S3rünnfjilbenpartien

binnen btyn Sagen — burcfjwcgg crftmalg — ju fingen! Sag

äöa(fürcn«l2nfcmble geriet!) jur bjofjen Söefriebigung, wenn bic

Scutlidjfeit ber 28orte untcrgcljt, barf man nicfjt ftaunen, man mug

ganj aufrieben fein, wenn atlcg Kappt. Sag SBalbBögelein beg grl.

9tuzef war nur Siegfricb Bcrffänblidj. „Sfcgiffcur §e rj! a Berftcfjt

feine Sacfje fcfjr gut", jagte ein SJiaun, ber bie 9tibe(ungen im

fleinen ginger fjat. Leo Mautner.

^Sdjlug folgt.)

äöien (gortfegung).

2lucf) bie ct)clifcfjcn Unterncfjmungen ber goncerte ber ©efell«

fdjaft ber 9Jt

u

jif f reunbe unb bie ber ißfjilljarmontfdjcn

Soncertc f)aben bereits begonnen, bod) bcljaltcn wir ung bereu

SBejprcdjung für bic nädjftcn Seridjte Bor, ba Wir ung über fie nicfjt

fcfjr lobenb äugern fonnen, um unteren big jum Sdjluffe biefeg

Safjreg gefjenbcn Seridjt über bie grogen Drdjefter«Cioncerte mit einem,
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auf einer fjofjen Sunftftufe ftcljcnbcn ausgingen ju laffcn, bcm am
14. Secember ftattgetjabtcn ©oncert bcs DrdjcftcrBcrcincs für

claffifdje SKufif, bas mie alte ©oncerte bicfcS SBercineä burdj bas

was bargeboten unb wie es bargeboten einen ungetrübten Sunfigenufc

gemäfjrte. ®ic Slusübenbcn biefcS 33ereinc§, pmeift Sltabcmitcr Don

jugenbtidjem geuer unb Bon SBegeifterung für bic Sunft erfüllt, unter

ber bemäbrten Scitung 5ßtofe|for ©räbener'S p einem präeifen

gufammenfpiele bereint, fütjrten in trefflicher äBeifc ba§ ©oncert»

«Programm auS; es beftanb aus 3. ©. SB ad) 's ®bur=©uite, bem

91 bur*tlaBierconcert »on TOojart (Socket 5Rr. 488), beffen tlabier*

parttc bon grau 9tabnitäIt) = 9Jtanbtif im ädjtcn äRoäartftite Bor=

getragen hrarbe, unb ©djumann's S8bur»©i)mpI)onie (Dp. 38),

welche feit tljrer erften Sluffüljrung im ©emanbfjaufe am 31. aJMrj 1841

bi§ auf ben tjeutigen Sag nici)t§ bon ifjrcr griffe eingebüßt unb

burdj bie iljr geworbene temperamentBoIIe SBicbergabe ftürmifdjcn

SBeifatl Ijcrborrief.

3m ©ebiete ber tammermttfif Ijaben bie biefe Sunftgattung

Pflegenben Bereinigungen glettf)fan§ mit itjren ctjclifdjen Darbietungen

wiebcr begonnen, fomoljl bie ©inljeimtfdjen , mie bie gremben, p
Wcld) Sedieren fidj nod) ein neuer ©oft: bas SBcrlincr SJBalbemar

9Kei)er»Quartett tjinpgefetlt. §crr 2Keijer unb feine ©enoffen,

bie §erren §ainede (streite SBioltne), Sömentljal (SBiola) unb

Söffler ((Mo) geigen in itjrem Vortrage bog Sßeftreben, ber ©diule

3oadjim's ftdj anpfdjliefjen, inbem fie bic ©rünblidjtett ber Sieber»

gäbe mit ber gbealität ber Sluffaffung beleben, um fo ben §örern

einen geläuterten Sunfigenufj p öerferjaffert. Stucr) in program=

matifdjer §inficfjt muffen wir eine nadjaljmung§wertlje Neuerung

erwähnen, wetdje barin beftetjt, baft biefe Sammermufil=S5ereinigung

an jebem Slbenbe nur jwei Quartette unb püfdjen tiefen beiben

einen ©olobortrag bietet, woburdj bas pm ©djluffe gefpiefte Quartett

mieber einer größeren Slufnaljmsfätjigleit feitenä ber §örer fixerer

ift, als menn brei Quartette Ijintereinanber erftingen. Sin bem

erften Quartettabenb, über ben p berieten mir nur in ber Sage finb,

hörten mir ba? St moH=Quartett Bon SB rat) ms, bas © moMluartett

Bon SBecttjoBcn, unb pufdjen biefen beiben bie 9lbur=Sonate bon

SKojart unb muffen nadj bem Seifall, mit mcldjem alle brei an

biefem Slbenbe p ©efjör gebrauten Sonftüde auSgcäcicljnet mürben,

eine geredjte SSMrbigung ber bargebotenen Seiftungen erbttden.

SSon ben anberen auswärtigen Quartett * ©enoffenfdjaften Ratten

ttrir mieber bie greube bas* Seidiger @emanbIjau3 = Quartctt,
baä ftctj fdjon bei feinem erften Ijierortigen Sluftreten im Berfloffenen

3atjre bie ©tjmpatljien ber SBiener tunftfreife p erwerben gemußt,

an einem, ben 21. Jtobember Beranftatteten Jtammermufif=SIbenb bc=

grüßen p fömten. lieber bie trefflichen ©igenfdjaften biefer £ünfttcr=

Bereinigung Ijaben mir uns* ferjort bei beren erfimaligem Sluftreten ein*

geljenb geäußert, unb Ijaben bleute tjauptfädjlidj ba§ uns an bem
genannten Slbent ©ebotene näb,er ju betracb,ten, ba§ un§ auf?er bem

g moK-Quartett Bon SB e e t b, B e n (Dp. 95) unb bcm <B d) um a n n'fdicit

Sltur=Quartett (Dp. 41, 3er. 3) noeb, mit einer SRobttät betannt machte,

auf beren SBefanntfc^aft roir gerne Beräicb,tet. ®a§ üorgcfütjrte 5Kanu=

fcript= Quartett in ©bur Bon Karl Sprot.a3fa geigte un§ einen

SOcann, ber Biet bei ^ammermufilen aU Slu§übenber mitgewirtt r)at unb
barum ber Slnfidjt ift, nun autf) fetbft einmal fo ein Äammermitfifftücf

fabriciren ju tonnen. *prob,aäta, ber Bicl aI8 «ßianift in ber eben

beseiteten Situation fieb, befunben, roar bon gleicher ®rtenntni§ er=

füttt; nic^t fo bic autjörerferjaft — mit 9tu§nab,mc ber ju i^r jä^tenben

greunbe beg Eomponiften, beffen SBcrl ben SIRanget an grünblitfjcn

tb,eorctiftt)en fenntniffen ebenfo Bcrmiffen lä|t, wie bie burtf) mcb,r=

jäb,rigc SonIünftlerpraji§ ju crrcidjenbe gormgewanbttjeit. ©tiliftifa^

fitf) bon 33ra^m§ bi? ©trauf? unb Dffenbad) crgeb,enb, nidjt immer
im ©eifte ber ©treidjinftrumente fcb,reibenb, o^ne fclbftäntige güb,rung

ber einzelnen Quartettftimmen, Weif? ber ©omponift nur im ©tfierjo,

burd) beffen Höre gorm unb fliefjenbe SMobif für einige 2Komente

ju intcreffiren, fo bofs ber längere SBctfaH, ber am ©djluffe bc§ ganjeit

XonftucEeS erllang, jumeift ber treffücb/n SluSfüljrung feiten^ bc§

©cwanbb,ai:§quartctteä galt.

(gortfcfcung folgt.)

Feuilleton.
|)erfonalnad)rid)ten.

*—* ®em Komponiften §errn §cinrid) igofmann mürbe

anlüfjüd) ber Slupb,rung feines ©£.orwerfe§ ,,©bitb,a" in ®cffau ber

Slnb,altifd)e Sßcrbienftorbcn für 28iffenfd)aft unb Sunft Bcrlicljcn.

*—* ®er belannte berliner 3Kufiffd)riftfteHcr Dr. Dtto
©umprcdjt, ber feit 10 3afi,ren in TOeran lebte, ift am 6. gebruar

geftorben.
*—* §alle a. ©.,.3. San. Sei ber Sluffütjrung ber „TOeifter=

finger Bon Nürnberg" Slnfang Januar gab un3 §err Sruno
§et)brid) ein fetjr intereffanteg , fein ou?gearbeitete§ unb in feiner

iigenart feffelnbeä Sijaralterbilb be§ SBalttjer ©toläing. ®er Sanb»
junfer, mit bem naioen ©eraütlje unb bem frifdjen SUutb,, ber Bor

fetner ©dimierigfeit unb ©efab,r jurüdfdjredt, fanb einen au§gcäeid)=

neten Sarftetter in temfelbcn, beffen Sluffaffung Born Slnfang bi§

pra @nbe äielbemufst unb felbftänbig blieb unb ber baä Bolle gntcr»

effe ju roecten unb auf fiel) p concentriren Berftanb. Sellamation

unb Sluäfpradje maren mie immer muftergüttig unb bie Slrt unb

Sffieife wie $err §et)britf) feine ©timmmittel ju bermertljen meiß,

mufj jebem Sunftoerftänbigen Stiftung abnötigen. S8ereit§ in

17 SBagnerabenben erfreute un§ §err §ei)bricb, mit feinen b,eroor«

ragenben Seiftungen, unb jmar alä Soge, ©iegmunb, ©iegfrieb,

Sob,engrin, jannpufer, benen SRiensi, Xriftan bcmnäd)ft folgen

werben.

Itfue unb neueitt|iubtrte ©pera.

*—* ®a§ ©tabttljeater in Sreätau bradjtc am 30. Qanuar
SBer bt '§ „galftaff" äum erften SKale jur Sluffüljrung unb crgielte

mit einer im SlUgcmeinen wob,lgelungcnen ©arfteKung einen fetjr

guten ©rfolg für bie Dper.
*—* Sin ber Opera-Comique in SßariS tjatte bie am 2. ge»

bruar pm erften 3Kalc gegebene neue Dper „Louise", Sibretto unb
2Kufit Bon ©uftaoe ©b,arpentier, einen bebeutenben Erfolg p
Beräeiclinen. 3m SSefonberen übte bie SlKufit, bie biel ©d)öne§ unb
fein ©emad)te§ enthält, eine ftartc SSirfung aus. Sie Sluffüljrung

War Boräüglidj.
*—* 3)a3 Theätre des Arts in SRouen unter Sireltion bon

3taoul gran^oiS trifft Vorbereitungen gu ber ©inftubirung bon
SSagner'S „©iegfrieb", ber bort pm erften SUcate für grantreieb,

aufgeführt werben folt.

*—* Neapel, 12. Januar. 3m Sweater San Carlo ift

„Sannljäufer" , mit meldjem bie ©tagione iüngfi eröffnet würbe,

nod) immer an ber Uage^orbnung, unb bie SSiener Sängerin gräu-
lein bon @b,renftein fielet fid) aß ©lifabetb, fortwä^renb mit ganj

befonberem SJeifaK aufgenommen.
*—* SBien, 1. gebruar. Söir tjatten ©elegcnb,eit, in pribatem

Sreife eine neue Dper rennen p lernen, welche Berbient, ber Dpffent»

lidjteit nid)t oorent^alten p merben. ©§ hantelt fid) um ein SBerl

Bon Sluguft §äufer, einem SJJufifer, meiner alä ©djüler Bon
Sftfjeinbcrger aus ber Igt. SRufilfc^ule in SKündjen b^erborgegangen

ift. §ier in SSien War §äufer längere geit al§ S8ercin§birtgent tt)ätig

unb trat fdjon früher mit grofäen eigenen Eoncerten bor bie Deffent»

tid)feit. ©eine neueftc ©ompofition ift bie fünfactige tragifdje Dper
„§atit Sßatrona", Sejt nad) tem 3ioman „®ie wei^e 3lofe" Bon
Qotai, wetdje in einer SRifdjung frangöfifet) = itaüentfctjen @tt)le§ bic

©reigniffe be3 ^5anttfctjaren=9tuffl:an.be§ in ^onftantinopcl al§ Unter«

läge b,at. 3n tiefem Satmten finb tem ©omponiften befonber? bic

lt)rifd)en SJlomente neben ber rciäOotlen Safletmufil am beften ge«

Jungen, unb es märe fetjr p münfdjen bcm intcreffanten SScrle balb

auf einer größeren S3üb,nc p begegnen. X. F.

öetnttl'djtes.

*—* 33aben = 58aben. ®ic ©efamt « Sluffüljrung tcr jeljtt

©taBier»33iolin«©onaten Bon SBeettjoben ift nun audj in SBaben=S3abcn

p ©tanbe getommen; es Ijaben fidj gräulcin S. 91. Sc S3eau
unb §crr SOiufitbireltor SB ein es* barum Berbient gemadjt. ®cr
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Reinertrag mürbe bem in genannter ©tabt p erri_d)tenbcn SSiSmard«
®enfmal pgemanbt. Waä) uns Borlicgenben Skripten Würben bic

Vorträge ber beiben Sünftlcr als fjödjft gebiegene, genußreiche be«

äeidjnct unb [oluotjl burdj reiben 58eifatt wie SorBeer« unb Humen«
fpenben auSgeäeidmet.

*—* ®rcSben. 21m 7. b. 2K. gelangte im großen SBinter«

concert beS 2eBrergefang«$BereinS (220 Sänger) eine Söattabe „§aralb"
für Saritonfoto, ©tjor, Drdjefter unb Stabicr (SKanufcript) Bon §cin«
rtdj ©d)uIi«58eutBen mit burdjfdjtagcnbem erfolge p ©ef)ör.

Eine 2Jcärd)enoper „Slfdienbröbel" Bon bemfetben Eompontftcn fommt
in nädjfter geit in SBerlin im %fyatn beS SSeftenS pr erftmatigen

Sfuffürjrung.
*—* 2cipjig,4. gebr. 1900. VI. populäres ©tjmpBonie«

Eoncert beS 3Binberftein = Orc6efterS. 3tn SKuftfleben Sei^jigg

fpteft bic STljätiglctt bc§ SBinberftein-OrdjefterS eine bebeutenbc
9rotle; ntcfjt nur baß eS bie großen pBilljarmonifdjen Eoncerte er«

mögticBt, außerbem aber ©onntag=9IBenb in ber SlIbertBaKc 5Eaufenben
Bornetjme unb aud) unterljattenbc SRufit nebft folifttfdjen Seiftungen
ju ©cBör bringt — ein mistiger gaftor finb bie, ungefähr jeben

peiten ©onntag SKacfratitfagS 3 Utjr in ber 2II6ertt)atte ftattfinbenben

BoIfSttjümlidjen ©t)mpBonie = Eoncertc, benen als gu=
tjörer einige SEaufenb SIrbeiter aus rjtcftgctt gabrifSunterneBmungen
mit iljren Slngefjörtgert beitoofinen unb Bicfür nur 20 Sßfg. pro Sßerfon

als SinirittSgelb entrichten muffen. ES ift bte§ eine toirflidt) fegend«

reiche unb nid)t Bodj genug p Beranfd)tagcnbe Einführung, unb' man
muß felbft ein fotdjeS Eoncert mit erlebt ßaben, um erfennen p
fönnen, weld)en SBertB für bie EräieBung beS SBolfeS in muftfalijdjer

§infid)t baffetbe inootBirt. Sftit Wetter fidjttidjen greube aber baS
SSoIf bic unfterblidjen ©c&öpfungen feine? Seettjööen, Slcoprt, §at)bn,
SBeBer, ©dfumann, SBraBmS u. f. m. in ftctj aufnimmt unb bem, ber

fie iljnen in foldj BerftänbniSBotler SSeife »ermittelt — cS ift §anS
SBinberftcin — BeQlidjen SBeifatt goEt! — äBenige ©täbte ber SBelt

fönnen jicrj einer gletcrjen ^nftitutton rühmen, freuen mir Scipjißcr
uns baBer boppett beffen, baß unferem SSotfc burd) eine Mnftler«
Bereinigung, mie cS baS 3Binberftein=Drd)cfter ift, bie SKufe unferer

großen Sonfieroen jum §erj unb SSerftanb geführt wirb. — SaS
fcdjftc Eoncert am legten ©onntag mar in ber §auptfadje bem Sin«

benfen SKenbetSfoBn'S (geb. 3. gebr. 1809) geroibmet, beffen jdt)ottifct)c

©BmpBonie unb Ouberture „SÜceercSftitle unb glücCItctje gaBrt" auf's

liebeoottfte einftubirt, p treffKdjer ©efamtwirfung Samen. — ©oliftin

mar grau SanbgeridjtSratB Elara S3u6le«Sutfc6a, unfere ein«

Beimifd)e gefragte Sängerin. — Sie trug perft mit Drcf>ef±er=

Begleitung bie Slric ber Stnna „SSelje mir, mofitn ift eS mit
mir gefommen" aus §anS §eittng Bon äßarfcBncr, fpäter am Mabier
4 fiieber Bon SSeetBoben, SKenbelSfoBn unb ©djubert Bor. — gn
ber Slrie ftaunten mir, mie baS frjrn^atrjtfcrje Organ ber Jtünftlerin

ben großen SaumBerBättniffen ber SIlBcrttjaHe genügte, in Ben
Siebern jebodj tonnten mir fomo^t ben guten tünftlerifdjen ©e=
fcBmact in ber SßrogrammmafiJ, fobann bei ber STuSfütjrung ber«

fetben ben t^etfö burdjgeiftigten finnigen, bann bort »o e§ nofi)

ttjut mit QmBuB, äBärme unb @efür)I Belebten Vortrag ber Mnfilerin
bemunbern; grau J8uB,le=SutfcB,a mürbe mit raujcBenbem SBeifaH unb
StumenfBenben au§geäetctmet. — §err Eoncertmeifter iptct»©teiner
bewährte feine bereit? au§ früBeren ©oneerten bei un§ anertannte

SünftlerfcBaft mit einem tccBnifcfj unb geiftig Bottenbeten Vortrag
ber gauft«5ßfi,antafie Bon ©arafatc. Rudolph.

*—* §atle a. ©. ®ie ©efangfe^ute Bon SBruno §et)brtdj
(älcarienftr. 21) erfreut ftdtj pnetimenber SBeilnaBjme be§ Bet£)eiligten

$uBli!umä, ber S3eruf§fänger fomoBt mie ftimmbegabter Dilettanten.

Erftere erBalten naefj einer SiJJetBobe, für beren @cbiegenB,eit §err
^etjbrid) felbft ben fprecfjenbftcn SBemeiS mit feinen mufterfjaften

Seiftungen ^u erBringcn bermag, 3lu§Bilbung Born S3eginn Bi3 jur

fünftterifcBcn Steife für ben Dßern«, Eoncert« unb ÄHr^engefang.
S3efonber§ mertB,Bott finb bie Surfe für fcb>n auSübenbe Sünftler.

®iefe ©üecialfurfc erftreden fic^ auf: a) SonbilbungSnacB^ilfe, gan^
befonberS ben burcB fcBtedjte Sttfi,mung unb falfd)en 3;onfag ge«

fcfiäbigten üBermübeten Stimmen, ©efunbung unb Kräftigung burdj

^eitfame — in ber $ran3 erfahrenen, am eigenen Drgane er«

probten — Sltrjcm« uub Sonarjeneien^ b) UeBcrfeilung ber SJ3ar«

tieen nad) ber mufitatiferjen, beIIamatorifc|en unb fdjaufbielerifctien

Seite' Bin.
*—* Eßlingen. Stm 12. Januar gab ber B.iefige Oratorien«

Berein eine Sluffütjrung unter Seitung be§ §errn $rof. ginf unb
unter gütiger SKittoirlung fd)ägen§mertB,er ©oloträfte: ber Eoncert«

fängerin grl. §elene ©über unb be§ §errn S3affiften Stcufd)
aus Stuttgart, ber grl. göBBrijs au§ Eannftatt unb grl. SuBöer
Bon fjiex. ®er einleitenbe S^tjeil be§ Eoncerteg umfaßte 5 Sßiccen:

ben äußerft banfbar aufgenommenen Drdjefterdjor: „SBerjage nid)t!"

aus bem Oratorium: „§erafteS" Bon §änbel unb bie Söaßarie:

,,©ott fei mir gnäbig" aus bem Oratorium „5ßaulu3" Bon SPccnbclS«

foBn, Borgetragen Bon §errn Eoncertfänger 3Jcufdj, ferner jmei
©oBrantieber: „®u rotB,e 9tof auf grüner §aib'" Bon Stcinbad),

Borgetragen Bon grl. ©über, „ES Btinft ber %au" Bon Mubinftein
(grl. göBürifc) unb ein Bon beiben Sängerinnen äufammen Borge«
trageneS ®uett „2td) BeräciB" aus ber Ober „Situs" Bon SO^art.
®ann folgte ba§ §au»tftücf beS StbenbS 9eieIS ©abe'S erhabenes Sonmert
„Eomata", baS, einer SBaHabe beS altirifdjen SBarbcn Offian folgenb,

mit feinem bramatifdj rcicbbelebten SBecrjfeX Bon ffrteger«, ©eifter«,

grauendjören unb ©otogefängen eine ertefene *Perte ©abe'fdjcr ®on«
fdjöBfungen bilbet unb burd) bie tooB;lgetungene 2tuffül)rung einen

^errlidjen Erfolg erhielte, einen Erfolg, ber um fo Ijöljcr fteBt, als

bicfeS SBert nidjt ju ben lcid)tercn getjört. ®ie fturmgemattig er«

braufenben Sriegcrdjörc beim Slufruf pr ©djladjt rourben Born
©eminard)or mit gcäiemenbem g-euer Borgetragen, baju mit einer

©dfjlagfertigfeit , bie ber Situation BoHauf entfBrad); bic wactern
jugenbticBen Sänger B^Ben ifjrer Sdjulung alle EB,rc gemadjt unb
einen toefcntltdjen Strttrjeit Born Sieg beS StbenbS baBongerragen.
gart, rein unb fein refponbtrte ber ®amcnd)or, bie unglüdtidjc

Eomata tröftenb unb bettagenb, bis nad) cntfd)iebenem Sieg gingat'S
Samen« unb S3arbend)or im B,inreißenben Sd)tußd)or fid) einen:

„SIuS ben Solfcn BeraB fdjaucn bic ©eifter ber Slfjnen." ®ie Präger
ber §anblung: gingaf, Eomata unb ifjrc ©efäbrtinnen ®crfagrena
unb äMiroma mürben Bon ben beigejogenen Sololräften trefftid;

bargeftettt. §err Keufd) fang ben Spart bc§ gingat mit SSBürbe unb
©efdjid ; mir gratulieren iljjn p feiner ©djulung unb p biejem Er-
folg, gräulein Silber, glänjcnb auSgeftattct mit ftlbertjeHer, Ber«

Blüffenb BoIItönenbcr unb umfangreidjer SoBranftimmc, errang als

„Eomala" unftreitig bie Sßalme beS Sieges; mödjte fid) nod^ öfters

©clegenBeit bieten, fie Bier begrüßen p bürfen! Qfjrc ©efä^rtinnen,
grl. 8°Wri6 als ®erfagrena unb grl. SuBBer als Weliloma ent«

lebigten fid) iljreS Starts in fc&öner Seife. — ®ie SlaBierBeglcitung

tag in ben §änben beS SßcreinSbirigenten
, §crrn 5]Srofeffor ginf;

§err SeminarmufifleBrer 5Kagcl Begleitete bie Bierfi,änbtgen Partien
mit SunftgcfcBict. (Sdjmäb. «Rbfd). 15. San. 1900.)

*--* $eft 5 ber „geitfcfjrift ber internationalen
TOufif»©efetIfd)aft" (Sciöjig, Srettlobf & §ärtel) enthält neben
ben üblidjen aJotijen unb Stnjeigcn u. 9t. einen BeBeräigenSWcrtljcn
Slrtifel Bon O. @. ©onneef über ba§ Xljema „^m Eoncertfaal
nur Eoncertmufif!" S5or alten ®ingen roenbet fid) ber SSerfaffer

gegen bie Ueberlaftung unfereS Dpern«SBielBlanS mit äBagncr, beffen

SBerfc weniger aus tünftlerifdjen, als aus gefd)äftlid)cn 9?üctfid)ten

auf's SteBertotre gefe|t werben, ein Unfug, ber fo lange getrieben

werben wirb, bis auc| äÖagncr'S SBerfe nidjt megr jic^en, Bis baS
SßuBIifum gegen fie, mie gegen BieleS SInbere, abgeftumbft ift. 9cod)

mefir p BefämBfen ift aber baS §ereinäerren SBagner'S in ben Eoncert«

faal, ganj gegen beS SKcifterS 333efen unb SBünfdjc. KactjafjmenS«

mertB ift baS SeifBiel SKartucci'S, ber mit 83orIicbe OuBcrturen tängft

berfdjoHener ÖBern p Slnfang feiner Eoncerte bringt ober SRofofo«

SKibBfadjen aus SuKB'fdjen SBcrfen inmitten beS Programms als

Erfrifdjung. ®ann Wäre me6,r *pta| p fdjaffen für bic mäd)tig an«
gewad)fene fnmBBonifd)e Sitteratur. SBop bie „SKufifforfcfjung",

Wenn iljrc Ergebniffe nid)t bic nötfitge aSerwerttmng ftnben? —
SBop ferner in einem feammermufifabenb brei Streidjquartettc

bringen, wo bodj eine fo reicBe Bofale unb inftrumentalc ©oto«
Sammermufif Borfjanbcn ift, bie fid) nur für ben Keinen, intimen
-ffiaum eignet!

Irtttfdjer ^njetger.

Zomitiü), ^iigi). SMdjeä Söer! ffti^arb 2öagrter'^ galten

6ie für öaS befte? — Srod). 2 "W.; geb. 3 90t

SCrieft, Karlo ©c^mibl.

Unter biefem Sitel erfdjicnen bie 91nfid)ten Bon 60 Befannten

*PerfönIid)feiten (gadjmufifer unb Sritifer) über bie bramatifd) muft«
,falifd)en ©d)öpfungen beS SBatjreutBer TOeifterS. Qmä unb 3iel

biefer 9tunbfrage war, inbiBibueEe SReinungcn über bie SSirfung

äßagner'fdjer SBerfc ju erforfdjen; cS Banbelte fid) atfo nid)t um bie

einfa'dje geftfteEung beS bebeutcnbften SBerfeS SBagncr'S, fonbern

um eine pfBdjoIogifdje ©tubie pr Ergrünbung intimften ®enfenS
unb güBIenS. SluS ber befdjränften S a:§I &er Slntwortgeber fann
natürlid) irgenb weldjer binbenber ©d)luß auf bic EinbrudSweife
biefeS ober jenes SSerfeS beS 33aareuüjer SKeifterS gemadjt Werben:
immerhin finb biefe Stntworten nidjt oljne ein gewiffeS Sntereffe.

9cad) bem am ©nbe be§ fdjmucf auSgeftattcten SBerfdjenS angegebenen
Sicfultate ber SJcetnungSäußerungen erfreuten fid) ber größten beliebt»

Beit „®ic Slceiftcrfinger". ®er ©runb BierBon finb bic bieten muft«
fatifdjen SSorjügc unb bie ftaffifd) mertt)BoHe ®ejtbid)tung. ®a8



— 99 —
SBerf, fagt 2ubt». §artmann am ©djlufje feines 33ricfS, ift nidjt gc=

madjt, fonbern entftanben, ift eine ©tngebung, um bic fidE> SlUc

fd)aaren fömtten, benn bic «JJiciftcrfiugcr ftefjen über Siebe unb §ajj.

E. K.

Zuffüljrnngfn.

«flfcl, 5. KoBcmbcr 1899. gtreiteS 2fbonnementS«Eoncert ber

«ungemeinen 3KufifgcfeH|c6aft, unter Seitung Bon §crrtt Sapcttmeiftcr
Dr. Sllfreb SSofflanb unb «Dcitmirfung »on gräulein Koje Ertinger

((Sopran). Sbofäf: ©rjtnpljonie in ®moK, Kr. 2. ©clibcS: Sitte

für Sopran aus „Saime". §u6er: ©nmpljonifcfje Einleitung jur
Dper „ffier ©BrnpliciuS" ; unter Seitung beS Eomponificn. ©retrt):

Slrie au§ „Les deux .Avares" ; beE'Slqua: SStflanelta; mit «ßiano»

fortebegteitung. «Koäart: DuBcrture jur „gauberpte". ©obarb:
SSerceufe aus „Igoceftm"- SBcetfioBen: DuBcrture p „Egmont".

»remen, 14. KoBcmbcr 1899. 1. $ammcrtnufit = 9Ibenb ber

«ßf)itt)armonifd)cn ©efellfcfjaft. 23raf|mS: ElaBiertrio in § bur, Dp. 8.

Etjerubint: Streichquartett in 2)moÜ\ Kr. 3. granet: ElaBter«
quintett in gmotf. SRittoirfenbe: bie §errcn «Kuftfbircftor ©eorg
©djumann, Eoncertmeift'er Sdjlcidjcr, Eoncertmeiftcr «ßfigner, Eoncert»
meiftcr Sd)einpflug unb §err Otto Ettclt.

2>«3Öett, 3. Kooember 1899. ©tftortfcfjeS Eoncert, Bcranftattct

Bon Stlbert gud)S, §ocbfd}ultef)rer am Sgl. EonferBatorium , unter
SOcttrotrfung beS grt. «ßaula SEuffinger, ber Ferren Ebuarb Kcufj,
ElaBieroirtuoS, ©meberotüSfi unb 3tofoljt, «Dätgliebcr ber Sgl. Kapelle
unb beS gürftl. SammcrBirtuofcn SoIjanneS ©miti). EoreHi : Sonata
da chiesa für 2 Sßtolinen, 23ioloncet(, Drgct unb Eembalo. Elatiier.

©olt: SJSurceU: Suite for Harpsichord or Spinnet; groberger:
StUemanbe unb EJigue; «Kuffat: «itir unb SBourrec; «Bac&: «Megro
moberato auS bem italienifdjen Eoncert. @oto = @Sefang: Ealbara:
Se t'intendo; «ßertt: Begli occhi; Dolce, scherza. Karbini: ©onatc
für SSioIe unb Orgel ober ElaBicr. SoIo=©efang: «ßcrgolcfi: Slrie

auS „La serva padrona" ; Sotti: Pur dicesti, Strietta. 5K. SBacE)

:

3tBei ®ä|e au§ bem Eoncert in ®bur für groet ®iclflügel. Solo»
©efang: SlltttaUenifcrjc Eanäonetten: 2% t»eldje§ Setben; pnb' td)

SBorte, ®ir p fagen
;
Qn junger Kofen «ßraefit. <£. S3adj : Kammer«

fonate für jtoct SStolinen, SßioIonceHo unb Sielflügel. Slntonia: Solo»
©efang: Prendi l'ultimo addio.

^mnffurt, 10. Kooember 1899. 3. Kammcrmufif=9ibenb ber

9KufeumS»©efeIIfdjaft. §anbn: Quartett für gtuei S3iotinen, SSiola

unb SSioloncctl in $moIt, Dp. 76, Kr. 2. grandE: Duintctt für
^ianoforte, jtnet SBiolincn, SSiola unb SSioIonceH in gmoK. ©d)u *

mann: Duartctt für sroci ^Biotinen, SSiola unb SSiofonceH in SIbur,

Dp. 41, Kr. 3. SKitwirfenbe Sünftler: ®ic §erren grnefto Eonfolo,

$rof. §ugo §eermann, 5ri^ 93affermann, $rof. Sparet Soning unb
$rof. §ugo S3ctEer. — 12. JJoBembcr 1899. 3tncite§ Sonnta_gS=
Eonccrt ber SKufeumS = ©cfellfdjaft. Sirigcnt: §crr Sapcltmetfter

©uftao Sogcl. S3rat)m§: ©tjmp^onic in Emolt, €p. 98, Kr. 4.

Sötse: 93aIIaben: Dbin'S 5DJecrcSritt, £p. 118; Ebttmrb, Dp. 1, Kr. 1;

§err Subroig ©trafofeb,. SDtojart : Eonccrt für äWei ElaBierc in ES bur
;

grl. grieba §obapp unb §crr ^ßrofcffor ^amcS Sroaft. Säubert:
3tt)tict)cnattä5Kufit ju bem Srama „Stojamunbc". Sieber: 33rafi,mS:

Kufi,e, ©üfjliebdjen, Dp. 33, Kr. 9; SBolf: ®er Jambour; SJubinftcin:

®ie blauen grü^lingSaugen, Dp. 32, Kr. 2; §crr Subroig ©ttafofd).

SBagner: DuBevturc ju „®cr fliegcnbe §oHänber". — 14. KoB. 1899.

SammcrmitfifsSlbcnb beS 3oacf)tm'fcrjen ©trcidjquartcttS ber §crren
5ßrofefforen 3. goadjim, E. §alir, ©. SBirtf) unb K. §auSmann aus
Stalin. §aöbn: Duartett für 2 SBiolinen, SSiola unb S3iolonccll in

Ebur, Dp. 54 Kr, 2. S3ra$mS: Quintett für 2 S3ioItnen, SSiola

unb SSiolonccll in SB bur, Dp. 67. SBectljoBen : Quartett für 2 SSiolincn,

SSiola unb SBioloncelt in EiSmoIl, Dp. 131.

SeiVäifl, 17. ^ebr. 1900. Motette in ber S^omaSlirdje. §ammer«
fcb,mibt: „3ion fprid)t". «Ruft: „S-Brie cleifon". — 18. gebruar 1900.

ffitdjenmufit in ber I^omaSürctje. ©cljrcct: „§err, öffne mir bic

§cräcnStb,ür", für Solo, Eljor unb Drcbefter.

Concerte in £etpjtg.

23. gebr. ElaBierabcnb «ßrof. SKaj «ßaucr.

25. gebr. Eoncert p populären greifen Bon 5Kartin Dbcrbörffer
unb «Kargaretlje ©erftäcter, Eoncertfängerin aus §annoocr. 81m
ElaBier: §crr SlmabcuS Keftler.

26. gebr. 10. «ßtjittjarmonijdjcS Eoncert. ©oliften: ®aßib «ßopper

(SSioloncetlo), Ernft Bon ®ob,nänt|i («pianofortc).

1. SDlärj. 19. ©ctnanbljauSconcert Dubcrture pr Dper „®cr SSarbier

Bon S3agbab" Bon «Beter EorneliuS. „Koma", Drdjcftcr » ©uttc
Bon S3ijct. ©tympljonic (Kr. 5, EmoII) Bon «SectljoBcn. ©cfang:
grau «Karie ®utt)eil«©cijober.

11. Wävfr. 6. Uammetmufitabenb im ©eroanbbauS.
14. aJcäQ. 3. Eoncert beS «RiebetSScreinS, u. St. Enrico «Sofft: „SaS

t)of)e Sieb" (1. Stuffüb,rung).

Zur Passionszeit!

J. W. Franck
IS ausgewählte Melodien

für 1 Singstimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung

herausgegeben von

Prof. Carl Eiedel.
Heß II. Preis: M. 1.50.

No. 7. Die bittre Trauerzeit. No. 9. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. No. 11. Wie seh ich dich mein Jesu bluten.

Alexander Winterberger
geistliche Gesänge

mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung.

Op 57. Tier geistliche Gesänge (für eine hohe Stimme).

Preis: M. 1.50.

No. 1. Abendmahlsgelübte „Wie könnt' ich sein vergessen".
No. 2. Palmsonntag. „Mildes warmes Frühlingswetter".

Op. 58. Tier geistliche Gesänge (für eine tiefe Stimme).

Preis: 31. 2.—.

No. 4. Begräbniss Christi. „Amen! Deines Grabes Friede".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

XKKX*KXXXX*tXKX**KXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Am Conservatorium in Prag ist die

Stelle eines Cello-Lehrers zu besetzen. Be-

werber haben ihre schriftlichen Gesuche, in

welchen ihre Lehrbefähigung, bisherige Lehr-

thätigkeit, generelle Bildung, Sprachkenntnisse

und ihr Lebensalter anzugeben und möglichst

zu belegen sind, spätestens bis 10. März 1900
an die Direction des Prager Conserva-

toriums einzusenden.

Die Bezüge werden mit dem Anzustellenden

vereinbart.

Prag, am 5. Februar 1900.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Julius Blütbner,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

äüaei. Hoflieferant Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

BiSE5EffiH5ES2fflSHHffiE5affi!E5HE5E5^^ ffiSHWffiWSEKSEHWffiWSEWSEHSEffiSHWifi

Virtuosen^ ComponisteiK Diriaetittnscftuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

^. Prospecte gratis.

|
für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apel's Hochschulej

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Jlnna iffiuznitzKi,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 1.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text.

Heft IM. 2.50. Heft II M. 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. M. 2.50.

Complet M. 7.—.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Eins alte italienische Geige
(von Caspar da Salo in Brescia) ist preiswerth zu

verkaufen bei A. Lucks, Fulda.

Kgl. Conservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theaterschule (Opernschule und Schauspielschule).

Beginn des Sommersemesters mit Aufnahmeprüfung am 18. April. Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang,

Ciavier, Orgel, Violine, Violoncell, sowie die sonstigen Orchester-Instrumente, Tonsatz- und Instrumentationslehre, dramatischer

Unterricht, Deklamation und italienische Sprache, vollständige Ausbildung für die Oper und Schauspiel, 37 Lehrer, 6 Lehrerinnen.

In der Künstlerschule unterrichten die Professoren: Ferling, Dr. Diez, 0. Freytag-Besser, Keller, Krüger, de Lange,

Linder, Mayer, Max Pauer, Pischek, Seyffardt, Singer, Wien, Hofkapellmeister Doppler, Lang, Hofschauspieler Schrumpf,

Kammervirtuos Seitz. Prospekte und Statuten gratis. Stattgart, im Februar 1900. Die Direktion: Prof. Hils.

®rud »ort ©. Sterling in Seinjig.



SBödientlidj 1 S?unwier.— Sßrei§ f)al&iäf)rlicf|

5 m., bei Sreuäbanbfcnbiing 6 3JH. (®eutfd)=

lanb unb Cefterreid)), bcjtt). 6 SJEf. 25 Sßf.

(?tu§fanb). gür STCitgliebcr bc3 «Mg. Scutfcf).

9Jcufifücrein§ gelten ermäßigte greife. —
©ine etnädne «Kummer 50 «Pfennige. —

©inrücfungägebüljrcn bie «ßetitäeite 25 «ßf.
—

€eip3tg, ben 28. $ebruar \900.

9lcuc

Söcftcflung neunten alle «ßoftämter, S8ud>,
SJhtfitalicit' unb tunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci ben «JSoftämtcrn tnufj aber bie «Beftettung

erneuert toerben.

(Segriinbet 1831 con Kobert Scf/nmattu.)

äkrantroortlicber Nebacteur: (Eötttuttfl Kodjlid) i. 33. 23erlag oon C. £. &a\ftlt Jtltd)folgfr in £etj)jtg.

«Kürnbergcrftraf;c «Jh. 27, (Scfe ber fiönigftrafje.

^ugen«: & §o. in Sonbon.

&. §nttf)oW% 93ud)^blg. in SRoSfou.

Qedetfntt & gSotff in SSarfdjau.

0e6r. <$ug in Qürid), SBafel unb Strasburg.

Jß 9.

5ieBmunb|cd)3ig|icr 3aljvgnniu

(Banb %.)

£d?re|tnger'icf)e SKufiß). (3t. Sienou) in «Berlin.

©. f. gfedjetf in «JtctD4!)orf.

,Hf6«t 3. #u(«tonn in SSicrt.

p. & 3». pt^cg in «ßrag.

3ttf>alt: Slabierinftrumentc auf ber ®t. «Petersburger <5Senierbcau§[tctfung 1899. SJon ©mit Sormann. (©djlufj.) — Sitteratur: «ßrod^fa,

8tuboIf gretljerr, 'Soljamt ©traufj. Sejprocfien bon granj ®erftenforn. — Soncertauffüljrungett in Scipjig. — ©orrefpon'
ben^en: Berlin, ®ra* (gortjetung), «JMncEjcn, «ßrag, äBtcn (gortfcfcmig). — Feuilleton: «ßcrfonatnad)ricf)ten, «Reue unb neu-

einftubirte Opern, SJermtjdjtcS, Aufführungen, ©oncerte in Seidig. — «Berichtigung. — Anzeigen.

Ilammnjirmnente auf Ut Bi tyttmbm%tx

(fotwcbtaMfltUty 1899.

(Sc$lu1J.)

Natürlia) ttrieS eine jebe %ixma intereffatite @igen=

Reiten auf. ©o maebte mid) ber Vertreter befagter Nönifa>
^nftrumente (auSgefieüt roaren ein ßabinet'glügel, ein

©oncert= unb jtnei ©alon=$taninoS), £err Senibarb, auf
ben ßlaüterumbau aufmerffam, beffen ©cbia)ten auS gangen

©lüden befielen unb ber fieb infolge beffen febr prafttfet)

für ben Transport auf langen ©treden unb beim Klima*
tüed^fel eignet; aud) befigen bie Qnftrumente einen fegen.

Sßanjerftimmftoct' mit bura)gebenbem SBirbel. Se|tere3 föar

ebenfalls, fotäel id) mid) erinnere, bei einigen ber anberen

Snftrumente oorbanben, roie j. $. bei benen ber girma
2B. Neinbarb (auSgefteQt toaren 2 SßianinüS unb 1 glügel).

SDte ledere mürbe auf ber 2BeltauSfteu"ung oon Sbicago
mit einem @brenbi»lom auSgejeicbnet ; ber ^nfyaber ber=

felben, ein ftrebfamer, forfcbungSburftiger äfteifter, bat für
bie NetoetitionSmeäjanif bie neuefte üon Slb. Seror in Berlin

erfunbene 2lu3bebung angetoanbt, bei toelober bie $eber fieb

bureb eine Straube reguliren läfjt, »ä^renb folcbeS bei

bem bigber benu^ten ©pftem §erburger unb ©ebroanber in

5pari§ Uo§ bureb. bie §anb ju ©taube gebradbt inirb. (Sine

febr praftifebe Neuerung in ben Älatoieren beS §errn 3S.

9tetnbarb erfubr ber Stabmen, beffen ©dbaßlD($er Slluminium=

füllung befijäen, bie berauSnebmbar finb, folglicb leiebter

bor ©taubanfammlung bebütet merben fßnnen. £jn Sejug
auf bie Sle^etitiongmecbanif mufs tdb bie 5pianinD§ ber $irma
$. ©mibt bertoorbeben (aulgeftellt 3 PaninoS, barunter
ein äufjerft ^übfcfi unb elegant gearbeitetes 3luSftattungs3=

ftüd), beren bo^pelte 9tepetition mieb in ein IcicbteS (Sr*

ftaunen »erfefet b,at unb aud; üon ben anteefenben Jfon»

furrenten in ber felbftlofeften SBeife anerfannt tourbe. 93cm

Snftrumenten mit irgenb melcben befonberen Neuerungen
nenne icb noeb bie ber girma 0. Äanfetoifd; unb ben
glügel beS §errn Ä. Qtoer. Sei §errn Äanfetottfcb
(auägefteHt finb 1 glügel unb 1 5ßianino) beftebt ber

SBirbelftod (in ben gtügeln) au§ mebreren ©tüden, bie in

(Sifen liegen, tt»a§ fia) für ettoaige Reparaturen febr praE=

tifd; ertoeifen fönnte. §err St. 3 Im er ftellte einen glügel
auä, beffen ®edel, Sffiänbe, timbau unb Rahmen aus ©ufj=
eifen befteben unb ju einem ©tüd gefd;moläen finb ; ber

Refonanjboben ift an bie SBänbe angefdbraubt, pngt foju*

fagen jroifcben benfelben. ®ie Sangebalfen, bie ätoar an
biefem giügel uodj angebracht finb, toerben fomit unnü|,
toaS öon großem 2Bert| für bie Klangfarbe fein mu§. ®er
größte Soräug ber Neuerung liegt jeboeb barin, baf3 bei

biefer Sauart ber 3lufroanb an "Seit, ©elb unb 3taum,
melcbeS bie 2lnroenbung beS ^otjmateriaB befanntlicb in
einer foleben SKenge »erlangt, bafj ein einigermaßen ein«

träglicber ©latiierbau bloS für groß angelegte gabrifen
möglieb ift, biermit infolge ber grfe^ung beS ^oljeS burd)
äRetatt bebeutenb cerringert toirb. Sie golgen biefer

3teform fönnten befonbers in Sepg auf bie baburd) er»

möglid)te Sittigfeit ber Snftrumente unabfebbar werben.
3)ocb für eines muß ber energifebe ©rfinber forgen; obne
biefe§ fann con einer prafti.fcben Sertoenbung feiner Neue*
rung gar niebt bie Nebe fein: für bie Klangfülle, bie gegen»
roärtig nod) berjenigen ber getoöbnlicben ^nfirumente be=

beutenb naebftebt. SBie mir berfid;ert rourbe — unb jlDar

oon einem feiner Äonfurrenten — arbeitet §err Stoer je|t

gerabe in biefer Nicbtung; icb toünfcbe ibm barin aufrichtig

ein balbigeS ©elingen.

5Die übrigen firmen maebten mieb auf feine befonberen
Werfmale ibrer 3nftrumente aufmerffam; ein allgemeines,
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erfreuliches fyabc icti it)nen jebod) abfegen fonnen; eS finb

junge, erft feit toenigen Qiabren in§ fiebert getretene ^abrifen

unb boeb, gaben ibje (Sjponate an ftanglia)en Borjügen in

nichts ben älteren Kollegen na$. ®a nenne id> bie girma
Ä. Stoppel, toet$e erft feit 6—7 3a$ren befielt unb

einen frönen glügel, toie auä) ein fauber gearbeitetes

panino erponirte; bie girma ©. Schiffer (ejiftirt feit

3—4 Sauren) mit 2 eleganten unb äußerft anfprecfyenb

fingenben BianinoS, bie Bianinofabri! 91. Käufer, beffen

3 BianinoS (1 barunter auS SKa&agonijpoIä) auf miety ben

aUergünfttgftert (Sinbruä matten — biefe ©leicb^eit ber

Klangfarbe in allen Stegiftern, biefe Klangfülle toünfcbje

ia) gern auf fo manchen klügeln ju boren. 2)ie jüngften

im Sunbe toaren bie bier ^ßtaninog ber Btanoforte--gabrit'

bon § ermann SDcabr ünb bie 2 paninoS ber einjigen

ruffifa) flingenben girma äBolfoto & SHrilin. Seite

Käufer befielen feit faum einem %c$v, eine mäcbtige £on*

fülle geftefye icb. beit Snftrumenten beS £>errn äJcaör ju,

eine leichte unb glatte, ebenfalls ausgeglichene Spielart benen

ber Ferren SBolfoto & Kirilin.

Sleußerft angenehm berührte mieb. bie felbftlofe Slrt,

toie bie Ferren @rponenten bie SSorjüge ber Qnftrumente

ibjer Konkurrenten bertiorb>ben; §err Käufer mar es j. B.,

ber mieb auf bie toorjüglicbe SftepetitionSmecfyanif' ber ^Pianinoä

beS £errn Smibt aufmerlfam machte, §err Stirilin toar

eS, ber bie Neuerung beS §errn 3'to^ mit geuereifer be=

fürtoortete unb beibe jogen fieb, befdjeiben jurüc!, als ,icb

ifyre (Sjponate in näheren Slugen* unb Objen* (s. v. v.)

febein nabjn. ^öffentlich, toirb biefeS taftboHe, überaus

fpmpatbifc|e BerbältniS unter ben Bianofabrifanten fefte

SBuraeln faffert unb ibre Stonfurrenj fieb bloS auf bie Ber*

ooHfommnung ibrer 3nfinimente befc^ränlen. 9tußtanb

bietet noeb ein toeiteS 9lbfa|jfelb unb ermöglicht einer un=

»ergleicblict; größeren Shtjabl bon Klabierbauern, als ber

gegentoärtig eriftirenben , erfolgreich ju totrfen. . . . Re-

venons ä nos moutons ! Wlix febeint, baf3 ber Klaüierbau

in Bejug auf bie SonfüHe unb «Sänge bie ©renjen ber

BerbofrfommnungSfäbJgt'eit erreicht ^at; ein Weiterer %ott*

febritt in biefer Bejiefyung müßte jum SRacbtbeil ber 3nbi=

bibualität be§ $tat>iertoneS gereichen, folglich an bie ©fiftenj*

beredjtigung beS SnftrumentS rühren. Slucb, liegt ber

Scbtoerpunft ber jejjigen 2lHeinberrfcbaft beS StlabierS ni<$t

in ben Bezügen feiner Klangfarbe — biefe bleiben infolge

ber nitfct ju änbernben Bebingung ber Stonerjeugung fef?r

fraglich — fonbern gerabe, rote icb oben mehrmals toieber=

fyolte, in bem 2iuffommen beS bem borijontalen gleia>

berechtigten bertifal hörbaren, in bem gufammenflang ber

£öne, welcher bon ben Soloinftrumenten, bloS bureb Warfen,

Orgeln, Harmoniums unb Klaoiere in auSgiebigfter SSeife

ermöglicht toirb. &|tere bieten im SSergleicb }u ibjen

übrigen SoHegen ben immenfen SBorjug, bie Jone in mannig=

faltigften Setnegungen erflingen ju laffen ; bie 9tepetitionS*

mecb,anif unb Slnfa)lagSart ^at btefen ^ßunft bis an bie

äufjetfte aiJöglicbfeit gebracht. Qn S3ejug auf ben 3ufammen=
flang bagegen fte^t ber Älabierbau febon feit langer Qüt
unbetoeglicb.; gerabe auf ib,n mu| ber filaoierfabrifant feine

größte Stufmerffamfeit richten, loenn er bie Sßofition feiner

Snftrumente nic^t bem Orc^eftcr unb bem ©nfemblefafe

gänjlicb, einräumen miß. SDie Saftatur muß ben §änben

fo angepaßt toerben, ba^ fie bie toeiteften Harmonien leicht

erfaffen fönnten ; bie fogenannten 3an?o»Älaüiere finb bisher

^rebiger in ber SBüfte. S)aß jeboeb. bie Reform gerabe in

biefer Stieb,tung üorgenommen toerben müßte, toirb ein Qeber

einfe^eu, ber ben (Stjarafter ber EompofitionStoeife ber legten

20—25 %cri)te aufmer!|'am beobachtet ^at unb i&n mit ber

bor^erge^enben @pod)e t>ergleid)t.

9llfo caveant consules! (@t. 5ßeterSb. 3*9-)

Emil Bormann.

£itteratur.

«ßroc^äjfa, dlvüolf grei^err, ^obann ©trauß (X. 93b. beS

©ammelwerfeS „Serü^mte 2Jcufifer") «erlin, 1900,

„Harmonie", SerlagS=®efeHfd)aft für Sitteratur unb

ftunfi. ©. IL u. 121.

2)er gefc^ärfte 93lict beS gemiegten SitteraturfennerS

toirb, fd)on bei ber äußerlichen Betrachtung ber Defonomie

biefeS SucbeS, fogteidt) ernennen, baß er ein gebiegeneS Sßert

bor fii$ \)<xt — unb biefe toorläufige 3lnfia)t toirb bureb,

bie einge^enbe, ftrenge Prüfung beS ^n^altS im üoßften

SJJaße beftätigt. @inen Sunfiler üerftet;en, ^eißt biefen in

feiner biftorifcjjen Stellung begreifen, fyetßt, bie Sebingungen
unb SorauSfejsungen feiner (Snttotctlung begreifen. Ser
Sünftler ift baS ^robuft feiner Nation, fetner 3eit "n&
feines ©eifteS; Slufgabe beS 33iograp^en ift es, att' biefe

einflußreichen gaftoren unb entfdjetbenben Momente im
SBerbegange eines ÄünftlerS ju flarer unb toabrer 2ln*

fa)auung ju bringen, ttnb biefe Aufgabe fyat ^rod)däfa

in glänjenber SBeife gelöft. @r bietet unS baS erfte äu =

fammeutjängenbe SebenS^ unb E^arafterbilb Strauß',

beS ©ofyneS, baS mit Siebe unb Sorgfalt ausgeführt ift

unb eS ifi ein ganj befonberer Sorjug biefer Siograpbie,

baß fie oiel 9leueS über ben Künftler bringt, ba§ auf

Slut^enticität Slnfpruä) machen fann, weil eS auf 3Jcit=

t^eilungen ber gamilie (ber ©emabjin unb Sc|toefter) beS

Somponiften beruht, ^roctjäjfa's S3u<^ enthält bie SebenS=

gef($i($te Strauß' in üier %bti)eilungen : 1. Sater unb
Sobn (1804-1849, ^ung--Strauß 1825—1840); 2. 2Mser--

fönig (1849—1870); 3. ber Somponift ber „glebermauS",

bie Operetten (1871— 1883); 4. Stuf ber £ö&e (1884—1899);
2ob unb Unfterblicbfeit. 21IS Sln^iang bringt eS ein 3Ser=

jeidpnis ber ßompofttionen (251) bon Qo^. Strauß, bem
Sßater unb hierauf, bie Ueberficfyt ber Sßerfe beS Sohnes
unb jtoar jener auf bem ©ebiete ber ©oncertmuftf (477

Hummern): SBaljer, ^ol!aS, Q-uabriUen, 5polonaifen, IR&tföt,

$(?antaften, naa) SerlagSfirmen georbnet unb fdjließlicb. bie

(16) SBerfe ber Sübjienmuftf (Opern, Operetten, Badet).

®er 9lutor enttoiift boretft eine ®efd)i($te ber SEan^

mufiE unb betont — toaS fet)r 511 beachten ift — itjre

!ulturgefdgi($tlic|)e Sebeutung im Bolfsteben;
er Gilbert bie Sßerbienfte ©cl;ubert'S unb SBeber'S um bie

prberung biefeS ÄunftjtoeigeS,, toelcben nun Strauß ber

Bater, bor Sitten aber Strauß b. 3, ber ÜÜJosart ber ^anj»

compofition, p niegealmter föftlic^er unb reifer S3lütl;e

braute, ©er Berfaffer bietet eine anfcfyautidje unb treffenbe

@ct)tlberung ber pbj?fiicben unb ber geiftigen Sltmofppre,

toelc^ie baS SBerben beS ÄünftferS geitigten; er geid;net mit

gelungenen 3u9en oaS toa^r^eitSgetreue Bilb SSienS, baS

Milieu, auf toelc^em ftdj Strauß entfaltete, in gefettfdpaft»

lieber unb in fünftlerifc^er ^infic^t. Broct/äjra fübrt fein

2Berf aus mit ber umfaffenbften Kenntnis beS Quellen

'

materials, bis in bie Metnften ©injel^eiten, mit ungetoöb^n--

tid)er Schärfe ^iftorifc^en Urteils, furj, mit ber Stfribie beS

biograp^ifi$en2öiffenfc|aftforfa)erS congaa) unb Beruf. @r
toerfte^t eS babei fe^ir elegant ju fefireiben; ber Sefer merft

eS gar nid)t, ba$ i^m in biefer fo aumut^enben gorm bie

SRefultate grünblidjfter ©eifteSarbeit unb mül)eboßer ©ia)=

tung beS biograptn'fdjejt SRaterialS geboten toerben. (3ceben*
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bei bie Semerfung, baß bie (Srbtia)feit mufifalifdjer 33e*

fä&igung in ber gamilie ©traufj aU ©etoete für bie

3tia)tigEeit ber £bpotl?efe be£ genialen ®artoin, bie 33er»

erbung betreffenb, gelten fann).

S)er Slutor fd&liefet fein Öttdb. ju @bren ©traufs' mit
ben eigenen 2Borten be3 ©otmeS über ben Sater; benn fie

gelten aucb. bem ©o^ne unb bieten in i&rer golbenen 2Baf)r*

Üaftigfeit äugletcb, ben gti^tpunft, toon welkem au§ trrir baä
©Raffen beS »erklärten SftinftlerS allein geregt beurteilen
Eönnen. „@r toar nue jeber äd&te fiünftler in Aftern
©rabe befd)eiben unb nid&t einen 2tugenblicf fyegte er bie

Hnmaffwig, ftdb, auf basfelbe Sßiebeftal mit ben §eroen ber
großen ßunft fieHen ju rooQen. aber feine ftunft ijat

manche ©orge öerfd^euc^t, mannte gälte geglättet, SSielen

ben Scbenämutb, gehoben, bie SebenSfreube jurücfgegeben

;

fie Ijat getröftet, erfreut unb beglücft unb barum t»irb bie

SDcenfd^eit ibjn ein Slnbenfen bettabjen." SDaS fdjöne
33ucb «ßrocf djra'iS ift ein mürbigeä Seiten be<3 SlngebenfenS
unb ber SDanfbarfeit, bie eine Erinnerung be3 ^erjenS ift.

Sie aSerIag§ = @efenfd?aft „Harmonie", bemüht, i&re

luertljrMen ^ublifationen fcöd&ft bornefmt auSjuftatten, »er»
lieb biefer intereffanten ©traupiograbbie prächtige SluS^
fdmtücfung. Franz Gerstenkorn.

ConctrtauffiiJjrnngen in £eipjig.

©bmunb §cr|, panift au§ 3Barfd)au, führte fid) am 16. gebr.

mit einem eigenen Sfaoicr=2lbenb bort!)ciu)aft Bei un3 ein. SBcnn
feine Sciftungcn jur Seit aud) nod) nid)t ben Ijödjften SInforbcrungen

genügen, fo laffen bodj feine beftgetungenen Stummem, Vräfubium
unb guge SImoIt Don Vad) = Si33t unb namentiid) ©d)umann'3
©bur»5)3f)antafie Dp. 7 ©djlüffe auf eine bielDerfjcifscnbe ^ufunft
jteljen. 2113 ©omponift führte <£. §cr| eine Suite in EtnoII an, bon
beren 4 ©ä|en bie Saprice unb ba3 Stonbcau aß banfbarc Vor«
trag3ftüc!e fid) empfehlen, unb bie ÜKeDcric bewies, baß ber Eomponift
aud) poctifdbje ©aiten anpfdjlagen üerftel)t.

Sie 5. fammermufif im ©etoanbfjaufe führte einen un3
nod) unbefannten (Somponiften bor, §crrn SöaltfjerSampe au§
Verlin, unb jmar mit einer Vianoforte«VioIoncet(o=©onate (§moK,
SJtanufcript), ein SScrf, toeldjeS fid) burd) trefflidje ©afctedjntf unb
Ijotjen fünfttcrifdjen ©ruft auSaeidjnet, toätjrcnb bie ©rfinbung nod)

gar nidjt bi3 ju irgenb Welcher inbibibuelfen ©etbftanbigfeit bor»

gefdjritten ift. Von bem Gontponiften unb §errn ißrof. ^uliu3
f iengel bortrcffltd) borgetragen, errang fid) biefe 3coDität bielen

SSctfatf.

Sa3 ©trcidjquartett ber §erren »erber, Kotier, ©ebalb unb
3. f Iengel Riefte Gfjerubini'g Quartett für ©treid)tnftrumente

Stfr. 1, gäbur, bon bem roie immer ba3 ®d)eräo befonberg gefiel,

unb ©d)ubert'3 nadjgelaffenc? Quartett tnSmoH mit ben ergreifen»

ben Variationen über „®er £ob unb ba§ SKäbdien".

Edm. Rochlich.

19. gebruar. 3»citcr Stcberabenb bon Dr. geltjfrauS
unter SKittntrfung bc3 £errn fort iprob.agta au3 SBien. Qu
unferer greube finb trir fjeute ^um erften Scale in ber Sage, über
Sraufe'3 Sieberabcnbe bcridjten ju fönucn, banl ber 28crtfpäfcung
unferegiBtatteg feiten? be3 ncuerbing3 bon §rn. Dr. Srau3 getrauten
S8ertraltung3inftitutc3 feiner Eonccrte in Sei^gig. 92un toofi^Ian!

Vorüber finb bie Sage ber SBüttneret, unb man fönnte toteber auf«
at^men nad) ben Sagen ber ©djnmlc in ber frifdjen Suft eines gc=

funben @cfangc3 unb einer gefunben Mnftlerperfönlid)fctt. Sänge
genug ^at ba3 ginbefiMctljum in ben fünften fein böfe3 unb ber=

giftenbeä ©^tel getrieben. ©oH e3 nun, nadjbem e3 ^um größten
Steile ©ott Sob unb San! auf ben ^Ostgebieten ber fünft Beinahe

überrounben ift, etwa nod) einige 3cit burd) ben Sieberfaal Urtficü

bringenb unb bie Suft »erbeftenb ^inburdjme^en? „§ie SSüttncr!"

fo rufen gar biete mit unb ofmc Sßarlofe bearbeitete jünger unb
Süngcrinnen, aber balb Wirb fommen ber Sag, too immer crfd)atten

roirb ber tocitljtn »erne^mbore Sftuf : „§ic frau3!" In corpore

sano mens sana, unb man fann mit biet 9ted)t in gehnffem ©innc

fortfahren „in mente sana sana vox". Mens sana unb sana vox,

biefe finb c3, trctdjc §errn Dr. frauä fo grof) mad)en. ©efunb
ftanb er bor uns, gefunb »on bem ©djeitcl bis ^ur ©o^te, o^nc

bie' 5ßofe cine3 £>bpnotifcur3 unb otjnc jcglidjc Spanier, Srofc bictenb

eitler Nörgelei ber ©angcgbljilofoöljcn unb bem SJcibc etmaiger

mibcrfbrudjsluftigcr (JoKegcn, aud) ein Soctor, aber ein foldjer, in

beffen innerem neben aller Mcflejion ein fcufd)c3, !crnbcutfd)c3 @c=

mütb, fdjlagt, ba3 nidjt fid), fonbern ber ebclftcn fünft ju bienen

treu beftiffen ift. fernig unb Bott 2Bud)t erftangen bie SaKaben
Soh)c'3 „§err Dtuf", „Dbin'3 2Kcere§ritt" unb „2trd)ibalb Sougtaä",

finnig unb buftig bie S8rafi,m3'fdjcn Sieber „gclbcinfamfcit", „Von
ctotger Siebe", ©apbbifdjc Cbe", „Unübcrwinblicb,", „SKeinc Siebe

ift grün" unb bie Sieber ©djubert'g „Sa3 gifd)crmäbd)en", „©et
mir gegrüfit" unb „Sluf bem SBaffcr p fingen", wo^t^ucnb unb
jart bie Belcanto-Sßcifen „Caro mio ben" Don ©iorbani, „Per la

gloria" Don SBuononcini, „Plaisir d'amour" Don SKartini unb
„Gik il sole" bon ©cartatti. SBic für biefe julegt genannten Hang-
fdjönen finber Stalten^, fo Waren Wir aud) fernerhin nod) bcfonberS

banfbar für bie ernften, feiten su B,örcnben Sieber ©djubert'S „Dreft

auf Sauri3" unb „Ser entfüb^ntc Drcft".

Segte fd)on bie feinfinnige Begleitung bie Borneb,mc mufifalifdjc

Begabung unb ba§ tüd)tigc fönnen be3 §errn «ßro^agfa an ben

Sag, fo gefdjab, bieg aud) burd) beffen in ben mertljBoIIcn Sicbcr=

franj cinBcrtoobene flaDtcrftücfe „Prelude, Air et Double" au3
ber ©uitc SmoH Don §änbel, „Sonata' Don ©carlatti unb „Im-
promptu" Don ©djubert. Max Barthel.

3mei gern gcfef,ene ©äfte fcljrten am 20. gebruar in unferer

©tnbt ein, §err ^ablo be ©arafate unb grau Vertfjc 3Karr =

©otbfdjmtbt, tocldje fid) mit bem 2Binbcrftein=Drd)cfter Derbanben,

um, ftaunen3tocrtf) bei biefen bctbeW fünftlern, einige — Sßobitätcn

Doräufüf^ren.

9Jad) einer DoräügItd)en SSicbergabe ber Dubertürc ju „$b,äbia"

bon 5Kaffcnet unter Seitung bc3 §errn ©abeltmeiftcrä §an3
SSinberftein fpiclte ©arafate mit ber ü)m eigenen entsüdenben

©djön^eit be3 Soncs «ßtjantaftc mit Drd)efter über fd)ottifd)e Volte«

lieber (Dp. 46) Don SR. Vrud) unb tnciterljin 3taff3 „8iebe3fec" in

eigener Bearbeitung unb jum erften SKatc brei ©tüde mit Drdjeftcr

eigener Eontpofition : SKiramar Sor^ico, Introduction et Caprice
Jota unb Introduction et Tarantelle, brei gefd)macfboII erfunbenc,

nid)t ju fd)micrig, aber banfbar gefdjriebene ©alonftüde. ©nblofer

Subel folgte biefen ©aben; ©arafate banfte mit einem befannten

S3ad)'fd)en ©tüd für Violinfolo. grau Vertue SKarj fpielte ein

(Joncert für «ßianoforte unb Drd)efter bon ^arfndi in Dottcnbeter

SBeife bej. Sedjnif unb Interpretation. ©d)abe, ba§ Qre fünft
feinem tüürbigeren Dbjefte galt, benn bie§ „Eoncertftüd", nidjt

Konccrt, »erlägt nid)t einen Slugenblid ben Voben anftänbiger ©a«
lonmufif, alfo ein ©cbiet, bem bi3f)cr fd)on ba§ ©djaffen Sarfb,di'3

gegolten fjat. 9Rit 3 ©tüden üon Saint «©aen3, 3lubinftein unb
2i§ät ent£)ufia3mirte grau SRarj bie gul)örerfd)aft.

grl. SöbiaSRüIIer (©efang) unb grl. $ i a W ü (I c r (pano*
forte) Dcranftalteten am 21. gebruar ein Eoncert, auf ©runb beffen tf,rc

weiteren Vefud)e unferer ©tabt' ftetS toiHfommcn fein toerben.

grl. Söbia SKüller berfügt über einen ergiebigen ©opran, ber fid)

burd) ftangfrifd)c unb SKobuIatiortSfärjig'Ecit au§äeid)net, Voräüge,

p benen fid) ba§ Vermögen tnirfungSDotter $ointirung gefeüt, ein

geidjen tiefer mufi!alifd)cr Veanlagung. 2Iu3 if)rem Programm
feien a!3 bc[onber§ einbringlicr) fpred)enbe groben itjreS ed)t fünft«



— 104

lerifdjen GümpfinbenS jttiet Siebet Don SSraljmS, „SSon ewiger Siebe"

unb „3mmer leifer wirb mein ©djlummer", ©dmmann'S „Karten«

legerin" unb Kubinftcin'S „Slcuc Siebe" genannt. Sri. 33ia SMtler

begleitete fämtlidje Sieber biScret unb feinmufifaltfer) ; als ©oliftin

äcigte fie in ©rieg'S „(Srottf" unb „$apillonS" poctifdE)e§ Stad)«

empfinben; 2Wogg?ott>Mt'g „Eonccrtmaljer" gelang ifjr teefmifd) reetjt

gut, im SBortrag fehlte aber ber pifantc ©djliff bcS ©alontoneS.

Edm. Rochlich.

22. gebruar. SaS 18. ©ewanbljauSsSoncert begann mit

einer ©cbäcf)tniSfcicr an ben liebenSWürbigen einf)cimifd)cn Äünftlcr

£o Ift ein, beffen Scamc als ber eines ber oorncljmften unb ebclften

Sunftmäccnc mit unferem $fciß « Sitten für lange Qeit oerfnüpft ift.

^crjlictj unb freunblid), rote er War, fo trat auefj feine SKitfe Bor uns

f)in, inbem fie uns gteidjfam an bem wonnigen Sebeh unb SBeben

fcliger grüfjlingSgefilbe oorübergelcttctc. Sic Sompofition f)icß „grau

Aoentiurc, ©onccrt«DuBertüre", unb fie ift nadj ©fissen oon bcS

SBcreWigten greunbc, Silbe rt Sictrid), im ©anjen rect)t »ortt)ciI=

r)aft inftrumentirt worben. Srug biefc DuBcrtüre ben ßtjaracter bcS

Anmutljigcn unb £>ofben, fo trug ifjr SJknbant bie DuBcrtüre p
„SBcnBenuto EeHini" Bon §ector SBerlioä ben Stempel bcS firaftBoIlen

unb 53£)antaftifd)en. Srog be§ wenig einheitlichen EfjarafterS biefer

DuBertüre bleibt tt)re SSirfung fdjon roegen ber gciftBoüen ^nft™ 5

mentation eine nicf)t geringe. Qn ber Sftittc biefer genannten

SSerfc befanb fid) bcS großen norbifdjen SonbidjterS, beS glüd«

lierjen Sßroptjcten norbifetjer Sanbfcrjaft unb norbifdjen SMfStljumS

Sonccrt für 53ianofortc (AmoH, Dp. 16) Bon (Sbmarb ©rieg. Siejc

©icrjtung fonnte feinen longeniaferen ^KterBreten finben als

©iloti, Bon bem Wir Bor wenigen Sagen mit S3ebauern gehört

Ijabcn, baß er uns balb Bcrlaffen wirb, um im geliebten

§eimatlanbe , bem an BolfStbpmlidjer Ausprägung unb barum an

mufifalifdjen Anregungen reiben SRußtanb, feinen bauernben SBofjn»

fig aufpfebfagen. ©iloti Berfdjmolä mitStififd) unb bem Drdjefter

5U innigfter Sreitjeit. 8tm eigenartigften unb altfettigften aber ent«

faltete fid) beS großen ^ungruffen Sonnen in ber „©roßen $ljan=

tafie", Db. 15, Bon g. ©opfert, ftjmptjonifd) bearbeitet für panoforte

unb Drdjefter Bon g. SiSp SBaS ben garbenreidjtbpm feines Spieles

anlangt, fo gehört ©iloti ofjnc gmeifel p ben größten flaBicr«

foloriften ber ©egenroart. gernerinn fällt bei ib,m auf, baß er,

natürlich an ben entfprcdjcnben ©teilen, ganj unb gar nadi beS

gewaltigen StaDicrreformatorS ßiSjt Intention ein Drdjefter neben

bem Drdjefter repräfentirt. ®r würbe burd) retd)Iid)fteit 33eifaII bc«

foljut, worüber eine Quittung burd) ben SBortrag Bon Kfjopin'S

SeSbur = $räIubütm erfolgte. Qm 2. Steile bcS EoncerteS gelangte

pr Aufführung bic ©Bmpljonie 9fr. 2 ©bur Ob. 61 Bon 3i ©rf|u=

mann, bie, wenn aud) nad) gefjaltlicfjer wie formeller Seite Ijin

manche Ungleichheiten aufroeifenb, bennoefj immer unb immer Wiebcr

im anbäd)ttgen unb t)iftorifd) gemeßenben,. 3ul)örer ben ©ebanfen

oon ber ©rbfcfiaft 33eett)ODen'§ wadjruft. §öd)fte Anerfennung ge=

bürjrt bem fiegeSfrcubigcn Drdiefter unb feinem genialen güfjrcr. — ®er

SB I ü 1 6, n c r = glügcl war Bon ganj ejquifiter Slrt. M. Barthel.

Sic 2. Prüfung am Sgl. ©onferbatorium mürbe ein«

geleitet Don bem fd)on in Boriger Prüfung als 5pianiftin aufgeführten

grl. ®lfa ©cfinecmann (gctBjig), welche bie fetyroierige AmoII«

©onatc für Orgel Bon 91. ©. SRitter mit Borpglicf)em ©elingen fBielte.

©ine lobenswerte SluSfüb^rung lief; §err ©rnft SKcnbe
(eb,emni^) bem ^ofaunenconcert (DB. 4) oon g. ®aßib p S£r)eil

werben.

grl. ßba S3artb,olomero (SßalBaraifo) fBielte fauber auSge=

arbeitet, fteüenweifc nur mit p großer 3urürfl|attung ©c^umann'S

Eoncertflüct für ^ianoforte (DB. 92).

Sßioline war Bertretcn bureb, gräul. Suc«, ©oof (Eb,riftcb,urcb„

SReufeelanb), beren SSortrag bcS 1. unb 2. ©ageS aus 33rucb,'S ©moll»

(Joncert fcfiöneS Talent unb gute ©cb,ulc offenbarte, gum ©ct)Iufj

fBielte grl. fiatljc §ocbcl (©ecftcmünbc) ben 2. unb 3. ©a£ aus

EboDin'S gmott^laBierconcert äugerft torreit, mit pffiger SccB,nif,

nur nidt)t im ©innc Sb.opin'fc^cn ©eifteS.

3Kit DöIIig unreifen Sßorfüb,ruugen, wie bic SieberBorträge beS

§errn Otto Söwc (Seidig), fann Weber ben betreffenben (SlcBcn,

noeb, bem Diufc ber Slnftalt gebient fein!

®ic 3. Prüfung am 23. gebr: eröffnete §err ®rnft §arbt)

(©binburgb,) mit S3ectb,oBen'SEmoH«StaBicrconcert, Welches er in feinem

Icjjtcn Steile mit oiel größerer SBraBour fBielte, als am Anfange.

grl. 9Jofe ©cale (3Kilforb=§aBen, ©nglanb) beftanb mit Dielcm

©lud in ©obarb'S Concerto romantique für Sßtolinc, beffen jweiter

©a£ (Sanäonetta) unb britter ©a^ (Allegro molto) namentlicti fein

unb djarafteriftifet) , mit gewanbter Sedjnif unb fcb,öncr Jongebung

wiebergegeben würbe.

AIS SMfter auf feinem Qnftrumcnte erwies fic| §err SRidjarb

SRönnig (SBarfncutirc^en) in §crfurtb,'S Sonccrtino für trompete

(ber 3wcd mußte baS 2Jcittcl ^eiligen !) in ©S bur. SBenigcr gelungen

war ber SSortrag ber befannten „S3atlabe unb 5)Solonaife" für SBiolinc Bon

SBieujtemBS, benn §err SRamcbe baEofta (Sßara, SBraftlicn) oerfügt

äWar über eine Ijübfdje Seclini! unb mitunter über einen warmbefcelten

SEon, bie Intonation ließ aber biel p münfcb,en übrig, ebenfo Wie bic

Don einem ungenannten 8°a.Kn9 beforgte $ianofortcbegleitung. 3Rit

©ifer unb geuer madjte ftd) grl. SWartb,a @rüntb,al (ßaffel) an

SBeber'S ©S bur^IaDicrconcert , beffen nidjt allpleid)tcn tctfjnifcb.cn

Probleme oon iljr mit anerfennenSwcrtlicmföefc^ic! überwunben würben.

Edm. Rochlich.

<£ovvefeonben$m.
»erlitt, 14. gebruar.

Sie mobernen ©omfloniften bemühen fieb,, in iljren Siebern unb

©efängen mefir ber ®e!(amation als ber ÜKufit p iljrem fRcct)tc

p Bcrfjctfen. 9Ran fud)t bcn@cfang bem gefBrodjcnen SBßortc

immer näb.er p bringen, fo baß in ber ©ingftimmc Don WirfTidjcr

SRufi! nur nod) ein ©chatten übrig bleibt. ®ie mclobifdjc Qeirfjnung

rücft angefidjtS bcS angeblictien gctnbeS — bie SSatjrrjeit beS Aus«

bruets — immer mcl)r prüd unb concentrirt fieb, in iljrc legten SSer«

fdjanpngcn, in bie ^nftrumentc. ®ic menfdjlidje ©timme b,at —
nad) biefen SRoberncn — anbere, weit eblere Aufgaben ju löfen, fie

muß Dornehmlid) ber ® i et) t fünft bienen, bie Jon fünft muß fid)

mit bem ^weiten $(agc begnügen, fotoeit überhaupt fRaum für fie

Dortjanbcn ift. ©in gen roirb nur infofern geftattet, als cS auf

®eflamation nid)t ftörenb wirft. ®iefen 33cftrebungcn ber Eompo«

niften gefeüen fid) bic Steigungen Bieter ©änger, bcfonberS berjenigen

p, bie mit fefjr bcfdjeibencn ober gar ärmtidjen Stimmmittcln Bon

3catur auSgeftattet finb. ®iefc fjaben aus ber Scott) eine Stigenb

gemadjt unb eine neue ©attung erfunben, bic man Weber ©cfang,
benn eS fcfjlen iijr bie fdjarfen mufifalifdjcn llmriffc, nod) ®efla«

mation nennen fann, benn eS ift nod) ein ©cficin oon SRufif

prüdgcblicben. ©S ift jolcfj ein gtoitterbing , ein gefdjIedjtlofcS

Dceutrum, baS im erften Augenbltde Berblüffenb wirft, weil cS neu

ift, aber, genau genommen, SJicmanb BoHfommene SBefriebigung gc^

mäfjrt. ®iefe Komponiften unb biefe ©änger ftreben alfo äugen«

fd)einlid) nad) bcmfelben Qkl, bic 2Kufif aus ber ©timme gänälid)

Bcrfd)Winbcn p laffen, mit anberen SSorten — obglcid) cS wie ein

SSiberfprud) Hingt — ben ©änger fpreetjen, baS Qnftrumcnt
bagegen fingen p laffen. ®aS ift jebcnfallS beffer, als fid) auf

falbem SGüege aufpfjalten, ba§ ift wenigftenS eine aufrichtige, ent«

fdjiebenc Steuerung, bie ben STcutt) b,at, mit offenem Sßifir aufptreten.

@o entftanben bic mobernen SMoIoge unb 9J£ctobramen, 3. SS. „Sic

SönigSfinber" Bon §umpcrbind, mit rt)t)tt)nttfcrjer Seflamation, fo

fürälid) bic gefproeljenen Sieber. ©djon gclegentlid) ber kremiere

bcS §umperbind'fd)en SMobramaS (1898) fdirieb id) einige S3etrad)=
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tungctt über biefc§ Secuta, bic f)ter Wicbcrgcgcbcn Werben mögen:

Dfe bic neue Sunfrgattung für ben Mafjmcn eines grofjcn, umfang»

reiben Sunftwcrfc? augrcidjcnb tft, ob nidjt auf bic Sauer eine ge=

wiffc ©intönigfeit entftctjt, ob fidj ntdjt bei bem 3uf)örcr ein Seinen

nadj ©cfang füljfbar madjt, baS finb fragen, bic, wie id) fürdjtc,

nidjt ganä 5U ©unften ber neuen Sunftform beantwortet werben

lönncn. ©3 fei bagegen oljne SScitcreS jugeftanben, bafj bic SBirfung

berfclben in (Icincrcm 3tafjmett eine tiefe, nadjljaltige fein fann. ®a|
fidj ba§ gefprodjene SBort nidjt tjarmonifdj mit ber bcgleitenben

SKufif Berfdjmeläcn fann, tft ein Siebenten, ba§ immer öon feuern

Bon ben Sefämpfcrn btefer (Mattung tn§ gelb geführt wirb, id) felje

aber bie SZotljWenbigfeit einer Ijarmonifdjcn S3crfd)meljung nidjt ein.

©£ ift genügenb, wenn eine ibceHe, poetifdjc gufion erreicht wirb.

®ie SSirhtng bes ©ebidjtcg wirb burdj bic illuftrirenbc Tonmalerei

gehoben; eg wirb gerabc jene unbefinirbarc ©timmung erjeugt, bic

i>a% SBort altein nidjt p erzielen Bermag. güfjlt Ijier ber SR u fit" er

feine empfinblidjen Dtjren burd) bic Bon ber ©eflamation erzeugten

SKififfängc »erlegt, fo müjjtc ebenfo gut ber ©djaufpieler, ber ®id)tcr

gegen bic SSerunftaltung bc§ SöorteS uno beg richtigen Slusbrutfg

buvdj ba£ Unmaljrc, bic Seutlidjleit ber ®id)tung becinträd)tigcnbe

© i n g e n ^roteft einlegen. Sn jcber Sunftform ift ein ,fompromifj

äWifdjcn Spubtifum unb Mnftler BorauSgefe|t unb nötl)ig. ®er 23ilb=

tjauer ftcllt alte feine giguren in reujdjem äJcarmor, oI)ne garben

bar, Wie fic boer) in SBaljrljcit nidjt ejiftircn. Stuf ber bematten

Scinwanb finben wir Wieberum Wob,! bie garben, aber e§ festen

bafür bic greifbaren gönnen. 3n ber Dpcr fdjliepdj tjat man fid)

baran gewöhnt, bafj bic ^erfonen fingen anftatt ju fpredjen. ^n
berliner Xbeatern läßt man rufjig Dpernauffütjrungen , in benen

Berfdjiebene ©pradjen burdjeinanbcr gefprodjen werben, eine babty*

lonifdje ©pradjBermirrung, bie gewifs ju ben Unmöglidjleiten gefjört,

über fid) ergeben. SSJcan entrüfte fid) alfo ob biefer neuen ®unft=

gattung nidjt attju fer)r unb netjme fic al§ natürtidje golge ber

tjeuttgen mufifaltfdjcn 3tid)tung ruljig t)in. 2ln swei Bcrfdjiebencn

©teilen Würben in ber Bergangenen SSodje bic§besüglid)e Vorträge

Beranftattct, im VII. SjortragSabenb beä Xonlünftleroereinä,
in bem §offdjaufBie!er *J> o r t tj aus ®reSben gefprodjene Sieber

Bon ©er lad) unter Segtcitung be§ ©omponiften oorfüfjrte, unb im
§otet be Monte, wo grau Sßrof. gefjler ebenfalls Sieber unb
Satlaben mit Slaoierbegleitung fpradj. 3Jad) bem S3eifatl ju

urttjetten, fdjeint ba3 Sßublifum ber neuen ^unftgattung nidjt abtjolb

ZU fein.

S3ufoni gab feinen britten ©laBierabenb. ®ie Sßariationen

Bon SratjmS über ein Stjcma Bon Sßagantni, bie idj Bon iljm ljörtc,

geben bem Sßianiften fdjr b,eiffe tedjnifdje Aufgaben ju löfen. ©ic

würben Bon tym in gtänäenber äöeife überwunben — idj braudjc

abfidjtlicb, bag SBort, benn berartige ©djwierigfeiten muffen tfjat»

fädjttd) wie ginberniffc genommen, überwunben werben. Qeber

tradjtct tjeutautagc barnadj, ©Beäiatift ju werben. SSufoni ftrebt

mit etfernem gtei^, mit Stebauer banadj, ben pdjften (Sipfel ber

Sßirtuofität ju erreidjen. ©r teiftet barin fdjon ^eutc §erborragcnbeg.

§at er bie ginfidjt, auäfdjtiepdj auf biefem gelbe ju Berbleiben,

müb,t er fidj nidjt Bergebenä, feinen glug in b,ö^ere Legionen ju

ergeben, fo Werben bei iljm bic größten grfolgc nidjt ausbleiben.

3wei anberc ^ianiften, Steifen au er unb ©au er, gaben

SlaBierabenbe. 3?cifenauer Wählte abfidjtlidj leidjte, feiten auf

©oncertfirogrammen erfdjeinenbc EomBofitionen , wie S3adj'§ Suite

fran9aise gäbur, 9!Jcoäart'§ ©onate Slbur, gerabe um bapt^nn,

bafj ein ernfter ^ianift audj mit einfachen, ben Birtuofen ©lanj ent=

be^renben ©ädjeldjen nachhaltige, fünftlcrifd)e 28irfttng erzielen !ann.

®ag gelang iljm audj in BoKcm äRaf3e. SSon (£mil ©auer wirb mir
beridjtet, ba| er in feinem Konccrtc weit günftigeren ginbruef Ijinter«

lief; aß neulidj in ber SJSIjilljarmonie.

©in auSgeäeidjncter ©eiger wie ©tantälaul SBarcewicä

an§, SSarfdjau Würbe in weniger mufifmühn geiien al§ gegenwärtt

ber gatl, Sluffe^cn erregt tjaben. ®cr Ich, brn er feirem 3nftru=

ment e^tfodt, ift BoH aEärnic unb ©innlidjfeit. Sd) tcmcri'te, bafs

fein vibrato burdj faum merflidjc, nidjt Wie bei ben weiften 93ib=

ttniften äu fidjtbarc, gitterrtbc «Bewegung ber linfen $anb b,erBor=

gebracht wirb; baburd) erflfirt fid) ber eigenartige bebenbe unb bodj

nidjt fo Blumß fladcrnbc ®on feiner meiften fiollcgen. Sufscrbem

ift feine Icdjnif elegant unb fein SSortrag Bon geläutertem ©ejdjmacf

äeugenb. 9lbcr bei ber gegenwärtigen 33ioIiniftcn=3nBafion Bcrmag

felbft eine fotdj Borneb,me (grfdjeinung nidjt bie allgemeine 2tufmert=

jamleit auf fidj $u tenlcn.

lieber baä Eonccrt Bon ©ertrub Otolanb in ber ©ingafa*

bemie wirb mir beridjtet, baß fid) bei ber ©ängerin ju ber natür«

lidjen ©abc einer grojjen unb warmen ©oBranftimmc eine Bortreff=

lidje ©djulung unb ein ticfcmBfunbcncr Vortrag gefeiten, ©ic bradjte

a3cetb,0Ben'§ gro^e gibe!io=91ric „Stbfdjculidjer 2c", SBrudj's „Ave
Maria" unb eine 9tnjot)t Sieber ju auggcäcidjncter Söirlttng. (fil. 3.)

Eug. v. Pirani.

®raj (gortfegung).

Sammcrmufitauffüfjrungcn gab es in SJfcnge, bodj ftanben

Quantität unb Cualität nidjt immer im rictjtigcn SScrljältniffe. 9lts

eine neue grfdjeinung in unteren ©oneertfülen erwedte ba§ au§

SKitgliebern ber äStencr §ofoBcr befteljenbe Quartett ber §erren

5ßvof. '43rilf, ©iebert, 9tuait§fa unb $rof. ©uljer crt)ötite§

Sntercffe. ®ie Sünftler Ijatten Quartette Bon ©djumann (Slbur

Dp. 41), 33rab,m« (StmoII Dp. 51) unb 3Jcctb,oBen (gmott Dp. 95)

gewählt unb fid) ben ®anl aller greunbe bamit ä« fidjern gemeint,

eine Erwartung, bic ber für ben Sunftfinn unferer muftfalifdjen

freife djaratteriftifdje, ungemein fdjmadjc 93efudj Sügcn ftrafte. £n
Setreff ber SSicbergabc muffen bic betben erftgenannten äBerfe über

S3eettjooen'§ Quartett gcfteltt Werben. §ier litt ber erftc ©a| unter

Iteberljaftung, bie SBemertung ,ma serioso" bei ber Sempo Slngabe

int britten Sage fanb geringe Scrüdficbtigung, aud) intonirten bie

Violinen bie DftaBcnftcüen nidjt einWanbfrei. SSicIfad) fommt «ßritt'ä

ungemein freie 33ogenfüb,rung, fo im ginalc Bon ©djumann'ä Quar=
tett einer fd)WungBotten 2tu?füb^rung fcfjr ju ftatten, bod) crfdjeint

fie mitunter faft juv Lanier geworben, ©olo^ioloncetlift ©uljer
foKte feinem an fid) f)übfdjen Sonc in ben tiefen Sagen metjr Warf
geben, um ib,m baburdj baä ©djemenb,aftc ju nehmen. 2tud) ber ©e=
famtflang biefeg Quartetts ift nidjt fonbertid) cinnetjmcnb, e§

fdjeint, al§ würben bic gnftrumente nidjt rcdjt ju cinanber paffen.

SRandje glaubten, biefc 9J3atjrnef)mung beruhe auf ber Jtfuftif be§

©aa(e§, wa§ burdjauS nid)t ftidjtjaltig ift; idj erinnere nur an bie

unBerg!eid)Iid)e SSirfung, bic in bemfclben ©aale ba§ Quartett SRojö

erhielte, beffen beftridenber tfangcffc?t unä ein SJiefeninftrumcnt

»oräauberte, Bon ben b,öd)ftcn ©cigentönen sunt tiefen E be§ SBtoton-

ceüo§ retdjenb, au«brucf§fäb,ig für bic ganje ©cala ber ©efüt)tc Born

freubigften Slufjaudjäen Big jur fd)meräerfütttcn SBetrübniä.

®em SJBiencr „®amen=©treid)quartett" ©oIbat = 9toeger banfen

Wir einen genu6reid)en Slbenb burd) ben ecfjt fünftlertfdjen Vortrag Bon
©fjerubini'3 Quartett in ®mott mit bem reiäenben ©djerso unb
jenem S3eetf)0Bcn'g in (JmoK au§ Dp. 18. ©in Quartett Bon Mob.
gudjä (Slmoll) fonntc wol)I nur atg ba§ SSerl eincä ©teiermätferä

bei un§ befonbereä ^ntereffe erweden. Qu ben cinäelnen feilen
Biel su lange auggefponnen , ob,ne genügenben SBcdjfct Bon ©egen=

fä^en, wirft baä Quartett einigermaßen monoton; nur ber feinem

SBefen nad) nidjt redjt erflarlid) mit „Tempo di Menuetto" bc=

äeidjnete britte ©ag bringt in baä ©anje eine gewiffe grifdje.

9cad)bember Borsüglidjc fftaBierBirtuofc §crr SÄ a j $auer, ein

ling unfereS 5publilum§, bereits ju Anfang ber ©aifon ein ©oncert

mit gewohntem ©rfotge gegeben b,atte, fanb er fid) fpätcrijin mit ben

Ferren SB. §e& (afö Scad)folger be§ SßiofinBirtuofen gajic) unb

§. ©rünfctb abermatg bei un§ ein. 3n gewohnter äöeife bilben
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JrioS nur bic EcEnummcin ber nadj biefct Sunftgattung \iä)

ncnncnbcn SJJuftfcröcretnigutig ; Icibcr geigt ber Vortrag berfelben

gumeift mdjt fonbcrltd) forgfäfttgc 2IuSarbcttung , roie man bieg am
unflar gc6ract)rcn, langsamen Sage bor bem ginafc in Sdjumann'S

®moII=j:rio, ober glctcfi tu ben erften Saften Don VcetljoDcn'S ©rto

Dp. 70, 3h\ 1, faf), trottet bic Ucbcrfjaftung ben Efjaraftcr beS

£>auptmotiüS gerabegu entftetltc. 2ütd) fc^cint bie Sichtung bor §ervn

Vauer'S Sünftlcrfcfyaft bei feinen Srtogenoffen foweit p gcljcn, bafj

fie ü)xt ^nftrumente Ijäuftg fclbft bort nidjt Ijcroortreten taffen, wo
es im ©etftc ber interpretirten SLonrocrfe gcfcfjer)en folltc. Sßic

immer roerben Don ben brei Eonccrtiften biberfe Solonummcrn mit

meift cbcnfoDiel Quga&cn gitiifdcjen ben SrioS bem Vubiifum bor»

geführt, rooburef) bei übrigens gang bcadjtcnSrocrtfien Seiftungen bie

gur 2iufnal)nic bon Sammcrmufif unerläßliche Stimmung fcljr be*

cinträd)ttgt roirb, ja oft nafjegu berloren ger)t. Sin groeitcS Eoncert

biefer 2rto » Bereinigung lonnte it^ nicf)t bejucfjen; eS foH auf ber

|>öf)e beS bort mir bcjprodjencn geftanben fjaben.

SBafjrc ©cnüffe auf bem ©cbiete ber lammermuftf brauten uns

Dcrmögc ccfjt fünftlcrifcf) burcfjgeiftigtcn Darbietungen ein gum Veftcn

beS Vraf)mS=®enfmaI»gonbS bcranftatteteS Eoncert unb ein „äRufif»

2fbcnb", an welchen 2luffül)rungen bie tjeunifetje, trefftid)c paniftin

grt. SBcrtlj a bon ©aftetger ünb £$?)"• Sabor, btefer matyrljaft

flajfifdje 3ntcrprete jener Sunftgattung im Vereine mit bem iüdjttgcrt

Violiniftcn §errn St. ging er aus SBicn unb unferem SoIo=Vio(on=

celliftcn §errn 91. D. Egcrbcnfa in erfter Oteitje beteiligt waren,

unterftüft bon einigen SBtcncr SangeSfräften, ben ©amen gräulein

SEfctjampa unb ©alter, fowie ben Jpcrren ©arnaut unb §cll.

SSir fjörten bic neue 2luSgabe bon VratjmS' §bur=©rio, beffen So»

natc Dp. 78, für ffitabicr unb Söioltnc, bie Variationen für gtuei

SfaDtcrc Dp. 56 unb .jene Dp. 23 (für gwei Vtanoforte arrangirt

bon %f). SHrcfmer), cnblict) mefjrcrc Vocalquartette bes äReifterS, bie

ifjm Woljl f'aum mcfjr 2tnb)änger gugcfüfirt fjaben. SRidjt übergcfjen

fann idj bic unDcrgleicf)Itcf)en SßSicbcrgabcn bon Vcetfjoben'S „©etftcr»

trio" (Sabor), bon SRogart'S Sonate (®bur) unb dou ©ctjumann'S

„2Inbante mit Variationen", bic beiben legten SBerle für groci 0a»
Dicre. 3n „günf Jltabierftuctcn" Dp. 8 geigte ficE> Sabor roie immer

als geiftrcicfjcr , licbenSroürbigcr Eomponift. SSocal -- Duartcfte a

capella bon Drlanbo bi Saffo, 2Ranbt)cfcroSfi unb 9RcnbctSfof)n

fanben ungemein beifällige 2(ufna£)me. ®ic SBiener Vianiftin grf.

9R. Vaumatjer gab wie fcfjon einmal mit bem Verräter Violon»

ccHiften §errn SR. JpauSmann einen Sammermufifabcnb , ber mit

ber Sonate £)p. 38 Don SBrafjmS eingeleitet unb mit jener Sjcetfjo«

ben'S Dp. 5 (gbur) gefch,Ioffcn tourbe, gwifetjen benen bie Sünftler

Söcrlc Derfdjiebcncr 2tutoren, barunter Don ©ctiumann (£>p. 102) unb

23rafjmä (fip. 118) (9tomangc unb Snicrmegäo) jum Vortrage

brauten, in Wclcf)' Ic^tcrcm bic ©djttnngen ber *p£jantafic bc§ Ion=

meiftcr? fieb) ntctjt mc^r p entfalten bcrmoctjtcn. §err §au§mann

füllte fuct)cn, bic buref) ben SBogenftrict) bei tjotjen ©infägen fiefj be*

mertbar macticnbc 9iaitr)eit bc§ Sonc§ p beseitigen, toaä einem

Sünftter feines ©Icicfien teictit gelingen müjjtc. Sin Site! auf bie

Programme biejev ©oncerte läf3t faft einen S3rab)m0 -- Sultu§ er»

fennen ; ber SRcifter tjätte fjeute watjrlicti feine Urfacfjc, an eine 216=

ucigung unferer ffiunftfrcife gegen feine Sonmufe p glauben. (23

ift ftet3 erfreutiet), wenn tjcimifcfje ^unftfräftc Don Srfotg begleitet

bor bie Dcffentlidjfeit treten, gtcitf) ber ^ianiftin grt. W. tufefjar,

beren Sedjnif borpglicfjfte ©cfjulung Derrätb,. 5DMt ben Witgliebern

ber SBiencr §ofopcr, ber §crrcn 2t. SBacfjrict), einem getoiegten

Violiniftcn, unb $rof. §ummcr, bem SSioloncettüirtuofen par ex-

cellence, bot un§ grl. Kufcfjar XrioS bon Sdjubert {Dp. 100) unb

„Saint-Saens" (Dp. 18), in beffen originellem Stnbante bic gütjrung

ber gnftrumente befonberä anjiefienb auffällt. ©cb,umann'ä „War»

djenbifber" mit SBiotine anftatt mit SSiota gebracht, bü|ten buret)

ben 2tbgang be§ im SSiotaffangc Hegenben 2>ämmerlid)teä an I

SBtrfnng ein. §err S8runoD{. ü. Rainer, gu biefem Sonccrte

gIcict)faU§ au§ SBicn gefommen, ben mir fcfjon aU reicf)begabten

©djülcr unfercS SScinticf) fannten, geigte fiel) burc§ ben feinfinnigen

Vortrag mcfjrcr Sicbcr olä borgügticfjen ©änger, roobet fein ftang»

Dotter Siariton p befter ©eltung fam.

Oortfegung folgt.)

WttndKit.
23. Januar: „S)er flicgcnbc §ol(änbcr". 25. Januar:

3rocitc§ unb Icgtc§ Sonccrt bon Sugene b'2ttbcrt. „©er
Värcnfyäuter." 26. Januar: Sicbcrabcnb Don Dr. getij
Srau§.

„Senn SRedjt hat jcber eigene Sljaracter,

2)ev übeveinfttmmt mit fidtj fetbft; CS giebt

Sein anbrel Unte^t als ben SBibecfptudi."

(Sdjittct.)

2tn Stelle bc§ erfranften §oflapeltmeifterg §ugo SR ö ^

r

übernahm §off apettmeifter granj gifcfjer bie mufifattfetje

Seitung; an Stelle ber erfranften grau 9JSatf)itbc gränfct»S(au§
mürbe n i c£) t grau ^autinc Scfjötter mit ber „Scn ta" betraut;

unb an Stelle unfercä erfranften § ein rictj Vogt fprang im Ie|ten

2lugenbficfe Slcaj äKiforct) als „Sri!" ein.

©ugenc b'2tlbcrt'S Stnfjängcr fanben fia) ©onnerftag
2tbcnb in bem grofjcn ©aale bc§ Votiert jetjen §ofe§
hJtcbcr gufammen, fo Diele itjrer nur fjier finb, unb Ratten abermals

rcicfjlictjft ©e(egenb)cit pr Sunbgebung ib)rer Verounberung für bie

Vemeife überlegener SKcifterfdjaft, toclctje Sugenc b'2llbert

neucrbingS erbrachte.

Qu gleicher Qeit jubelten aueb) bie Vcfudjer beS §of tljcaterS.

„®cr Värenb)äutcr" gefjöjtt feit feinem erften Srfctjeinen auf

9Mncf)cn3 größter Vüf)ne gu/ ben SieblingSWerfen beS ^ublifumS,

unb man fann in ben VoiKn nur allgemeines Vebauern über bie

erfolgten Streichungen f)örcn, in meldjeS Vebauern icti entfcb)ieben

einftimmc.

Sine mirfticr) fcfjonc greube bereitete allen Vefuctjern feines

SicberabcnbS ber V äff ift Dr. gelir. SrauS. ©afe ein §crr

Sari SßroljaSfa aus SBien mit bem Vortrag eigener Mabierftücfc

fidj ein bcfonbcreS Verbienft erworben Ijätte, fann ntcb)t behauptet

Werben, ©te fünft Don Dr. gelij frauS tilgte inbeffen beS Slnbern

graufc Sdjulb. Paula Reber.

«Prafl, 12. gebruar. (Scb)(u6-)

3JeueS beutfctjeS Ifjcater. Vopuläre 2tuffüb)rung Don

SRicb)arb SSagner'S „©er SRtng beS Nibelungen". Sieg»
frieb, ber gmeitc 2lbehb ber Sritogie, bracrjte. Wenn bieS nodj

mög(id) war, abermals eine Steigerung in bem Vefucfje beS §aufeS,

aber auaj in ber Vegeiftcrung be§ VublifumS. Vis noeb) oor

wenigen 3ab,rcn erfcfjolt bei uns ber Vcifatt, fobalb ber Vorfjang

gefcfiloffcn würbe, ©iefe Unart, bie berjenigen beS ftörenben Qu*

fpätfommcnS an VöSartigfeit gleicb)fommt, ift nun ©ottlob unferem

Vublifum abgewöhnt worben, idf) glaube, bafj eS ein Verbienft

Dr. Vatfa'S ift, wie beim überhaupt bie „Votjemia" bureb) bic 21uf»

fä|e Vatfa'S auf baS ißublifum belefjrcnb unb bcrebelnb wirft unb

manctjeS Scfiäbigenbe, was bem feine eigene SReinung (feine eigene

gefunbe SKeinung) Vefi^enben bureti anberc Vlätter gugefügt

roerben fönnte, wirb bem Sefer ber „Voljcmta" Dom Seibe gehalten.

ES fann nicljt genug betont roerben, roie Dr. Vatfa'S Einfluß auf

bie 5Kufiffrcunbe Don roofjltfjitcnbem Saugen ift unb ein geflügeltes

SBort, roie „Dr. Vatfa als Ergiefi,er" ift {jier am redjten Drt.

Unfcre @iegfrieb»Vefcgung geigte nur burrf) bie neue Vrünnfjifbc

beS grl. 9Jet> eine 2Ienberung, bie üeiftungen aller anberen SRitwirfen»

ben finb befannt unb auch) in biefem Vtatte oft befprocfjen worben.

ES feien alfo bic SRamen SKaj ©aroifon (ÜBanbcrer), SBiltjelm

ElSner (Sicgfrtcb), 3ofef V auIi (SRime), Sricb) §unolb
(2l(beridi) , SKagnuS ©aroifon (gafner) unb SRaric SRuzcf
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(Stimme be§ SBalbBögelcinS) nur genannt, wobei id) aber ntct>t

unterlagen !ann , bcn SBanbcrcr = ©awifon nochmals feparat ju

nennen, ©ine foldr)c Seiftung bcrflüdjtigt fid) nidjt, unb ein fotdjer

SBanberer bleibt Einem ewig in genußreicher Erinnerung. Selig

finb, bie biete foldje SBanberer gerjört, unb baS waren bic 'Prager,

benn ©awifon Ijat gerabe ben Siegfrieb = SBotan fjier jetjv oft ge=

jungen ! lieber grl. 3J c t) folgen Weiter unten meine Ausführungen,

nidjt Bergeffen barf aber aud) grl. Don ißctru »erben, äutnat fie

bic Erba rjcrrltctj = jctjön fang. 9Kit bangen Sorgen fdjlidjcn (nidjt:

gingen) mir jur © ötterbämmcrung, benn jmei gewaltige Auf»

gaben waren neu bejejjt unb bebeuteten für bie beiben betreffenben

Sänger ein bcbeutenbeS 3Komcnt in tijrer 23ül)nenmirffamfeit, wenn,

eS fei gleid) gefagt, baS oon iljncn ©ebotene abfotut nidjt bebeutenb

war. 28ir lafen erftmalS: §agen § einrieb, ©ärtner. ©e=

rabe bic §agcn=ißartic f)at bei unS in ber gegenwärtigen ®irec=

tionSpcriobe manche Berfdjiebcnc Sd)idfalc erlebt. SJccin erfter §agen

war Eltnblab, ber mädjtigc, audj in 33at)reutf) befannte Schwebe,

bei beffen Anbtid man in jeber Solle an ber „9tiejcn ragenb ©e=

fdE)Iect)t" erinnert mürbe. SBenn aud) ber Eüljnc Albcridjfoljn tein

Miefe an ©eftalt fein muß, fo war bod) bic Eridjeinung Slmblab'S

als §agen ein mädjtigcS SSüfjnenbtlb. Sdjönljcit ber Stimme gab'S

bei Efmblab weniger, als SBudjt unb ©emalt, unb bicS war ba

maf3gebenb. Siegltg fehlte cor Altem bie ©eftalt unb fein £agen

Ijatte fclbft etwas ©emütljridjeS. Svcidjcnberg aus SBicn unb

nodj juoor graujdjer (bamals Ijicr im Engagement) gaben metjr

eine Sdjabtonenfigur, was aber bei SSagner feine ©eftalt ift. 3Kit

äftar. ©awifon, bem Sarrjtoniften, erreid)te ber §agen nadj jeber

Dtidjtung f)tn baS ridjtigc ©epräge, bei ©awifon fanb er alles ber«

einigt. ,furj ©awifon war ber §agen. ®a eS aud) bei ber

Sritif Sdjabtone gibt unb mandjer 3Rerfcr in trafen fein tägtidjeS

S5rot finbet, tjätfc ein fotcfjer nun in bie Sage lommen tonnen, ju

fdjrcibcn, ber §agen fei (nadj bem SSarrjtoniften) in bie richtigen

§änbe (beS Söafftftcn) getommen. ®aS ju behaupten wäre aber eine

große S3famagc, benn uad) bem §agcn bcS „SSartjtoniftcn" ©awifon
wirb uns fein „äkffift" genügen, außer wenn Einer fäme, ber eS

gteid) madjt. SBenn! SBenn'? SBorbctljanb ift bem nidjt fo ge«

wefen. §crr ©ärtucr, ber fid) al§ §unbtng lc§tt)in Wacfer fjielt,

ift einem £>agen benn bod) nidjt gewadjfen. ©cfangtid) gar nidjt,

fdjaufpielerifd) war er eS aud) nidjt, fönntc bieg aber eljer fein, wenn
nid)t bie mufifalifdje llnfidjerljeit il)n am Spielen fjemmen Würbe.

Sa, fein ©efidjrSauSbrud leibet barunter, was ja begreiflid) ift, ba

ba§ ununterbrochene geftflcben am ©irigentenftoefe eS nid)t möglid)

madjt, ber SJciene bcn erforbcrIid)en AuSbrud ju geben. So war
§err ©ärtner in ber 9)caSfe nur an foldjen Momenten ein £agen,

in benen er, ber Sänger, paufirte. 9Jun ju SBrünntjitb ! Sitte Ad)=

tung Bor' bem gleiße unb bem ®atentc beS gräulein 5c e n. 3ft bie

junge ©amc — befanntlid) Anfängerin — jur Qdt nid)t S8rünnl)i(bc,

fo jcigte fie bod) bic erwähnten jwei SBorjüge: gleiß unb Salent.

SÄan bebenfe, baß fie innerhalb adjt Sagen alte brei Srünnljitben*

Partien burcfjwegS jum erften SOtale gab;] feine Sleinigfeit! 31m

fd)Wäd)ftcn erfd)ien fie — gerabe ba§ ©egentt)eil war 5U erwarten —
in ber 2Balfüre,"wo i^r namentlich bie XobeSberfünbigung nidjt gc=

ratfjen wollte, bic SBirfung üon fonft fehlte. 3n Siegfrieb über=

rafdjte fie ganj coloffal unb bot eine fo erfreuliche Seiftung — ba

War es weniger ju erwarten, nadj ber fdjwadjcn SBalfürc am
Wenigften —, baß nur ein SSunfd) auffommen tonnte: fie möge

balb eine BöUig reife Seiftung bringen unb audj in ber SBatfüre,

unb tva§> ber 9Jatur ber Sadje nadj felbftberftänblidj am Späteften

gelingen wirb, in ber ©ötterbämmcrung rafdj Wadjfen. 9}cin ge»

fanglidj war SieteS aud) am legten Slbenbe (obcnäwertb,, befigt bod)

Sri. SKci) ein Stitnmmatcriat, baS nidjt ju ben atttäglicfjen geljört.

SSorbertjanb muß bie ©ante aber nodj Biel ftubiren, bebor fie ba§

$räbicat „SSagnerfängerin" in ©fjren fütjren barf. SBir wollen uns

gebulbcn. ©aß bei Sri. 3cci) ©cbulb geübt werben fann, aber aud)

geübt werben muß, geigten bic gortfd)rittc früher fdjon beim über=

rafdjenb gelungenen gibelio unb je^t bei ber SMnnt)iIbc in Siegfrieb.

32od) etwas : grl 51er) Ijat einen ferneren Staub fdjon bcStjalb, weil

grau ElauS ifire Vorgängerin war, beren gorce gerabe bic

SBrünnliilbe bilbete. ^n 9Künd)cn fonntc man fid) an grau ElauS

nid)t gewönnen, weil fie aud) (cntfpredjenb bcn bortigen SJcrtjältniffert)

falfdj befdjäftigt würbe: in Partien, wo itjrc gcljlcr (aud) idj Ijabc

bieje ftets betont) über bie glänjenbcn SSorjüge fiegen mußten. Se^t

Ijat man fid) mit grau EtauS öerföt)ttt, jefet , wo Wicbcr bic Sage

itjreS SDcündjener Engagements gesätjlt finb, jegt — wo fie fid)

wicbcr jur Dtüdfeljr nad) $rag ruftet. ®as SBieberfommcn ber ElauS

wirb t)ier freubig begrüßt werben, für bcn Abgang ©awifon'S
fann un§ baSfelbc aber nodj lange nid)t entfdjäbigcn , benn ber 9lb«

gang bicfeS ßünftferS 6,at für *)5rag bicfelbe furdjtbare SBirfung,

wie bor Qatjren bie Abgänge ber berühmten Sd)aufpiclcr, bie burd)

il)r Sdjeiben eine Säule bcS S3aueS ftürjtcn unb nur einen Stein

äurüdließcn, einen ©ebenfftein, in bem bic 3üge itjrcS JcamenS mit

golbenen fiettern eingegraben mürben, bcrScadjwelt jur Erinnerung ....

#ur ©ötterbämmcrung gurücf! grl. Alfötbl) crfdjicn neu als füßc,

milbe ©utrunc, bic feit grl. Bon 3xuttcrSt)cim Bcrwaift War. Aen«

berungen jeigte notf) baS 9cornentrio (ju grl. §cim bic ©amen
$etru unb granf) unb bas St^cintödjtertrio (neu grau granf),

Sceubcfe^ungcn , bie t)od)Willtommcn waren, fpccicll binfid)t(id) grl.

$ctru. Sonft blieb AIlcS beim Alten: Siegfneb = ElSner, ©untrer»

§unolb, 3Baltraute = SornclIü, Alberid) =W

a

g n u S ©awifon.

Ttü ber Seitung Bon Siegfrieb unb ber ©ötterbämmcrung Ijat

Eapctlmeifter £eo SBled) ben wenig geglücftcn 3Jccifterfingcr = Abenb
uns gänjüd) bergeffen laffen unb bic SBcifaHSrufc erfdjienen BoH be«

rcdjtigt. SS Waren Ehrentage unfereS DrdjefterS, baS (viele meinen

legten SBertcrjt) nid)t immer foldje befigt. ©er SKanncncljor in ber

©ötterbämmcrung ging cjaft. Leo Mautner.

SSien (gortfe^ung).

SSon ben einljeimtfd)en Quartctt=©enoffenfd)aftcn begann perft

baS Quartett $ritl feinen Bier Abenbe umfaffenben E^cIuS unb

bradjte an bem erften berfelben ju beginn ein ©treidjquartctt Bon

g. SOcottl (in giSmolt), wcldjcS burd) feine regelmäßigen konformen
bie bereits mefjrfad) beobachtete Sl)atfad)e, ia% bie Anhänger ber fo«

genannten „neubeutfdjen Sdjulc", welche befähigt finb, fid) me^r
bem gcfdjloffenen 3!Kufiffa|e nähern, unb nur bic Urtbefäfjtgten biefe

tfjrc Eigenfdjaft burd) S8cnu|ung ber freien Songeftaltung ju Ber»

beefen tractjten, neuerlid) bewies. SJcottl'S Quartett geljört bem ge=

bräuc6,lid)cn Sammerftile an, ben ber Eomponift ootlftänbig belicrrfctjt,

unb wirft burd) ein gemütvolles SBaljermotib im Srio bcS SdjerjoS

äußerft angenehm, Wäf)renb baS ginale, trog feiner Sraft, fid) nie

ber ordjeftralen ©d)reibwcife nähert, fonbern innerhalb ber ©renken

ber Spiclweifc beS Streichquartettes bleibt, hierauf folgte baS Slaöicr»

Quartett Bon ©djumann (Qp. 47), bei meldjem nur baS etwas ju

fraftbotle Spiel be§ paniften SKaj «(Sauer aus Stuttgart mancfje

ber poeficboKen Partien biefeS SSerfeS nidjt pr Botten ©cltung

fommen ließ. ®cn Sdjluß biefeS fammcrmufifabenbS bilbete baS

EIarinctt»Quintett Bon33raI)mS, bei meldjem fid) bie trefflidje SKit=

Wtrfung beS §ofopern = Slarinettiften §errn Sartljolomen mit

gleidjer SOccifterfdjaft anfdjloß.

Audj baS Quartett §cIlmeSbcrger begann bereits feine

^ammermuftfprobuftionen unb tradjtetc, ber erften berfelben baburdi

ein bcfonbcreS gntereffe ju Berleil)cn, baß fie als bie fünfgigftc

SSicbcrfefjr biefer cöclifcfjcn llnternefjmung bejeidjnet würbe, ©a
aber ber ©djwerpunft bei einem Jubiläum in bcn Seiftungen in bcn

Bergangenen Satjren liegt unb bic XageSfritif nur ActueüeS berührt,

muffen mir bicSmal bei bem §eIlmeSbergcr=Quartett fdjweigcnb Borübcr
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gcf)cn unb uns" bem Weitaus Sintcreffantcres' bietenbcn Vrobuftioncn

bes gtofe-Gurtett juwcnbcn.

2tm crften £ammcrmuftt»2tbenb berücifid)tigtc Eonccrtmeiftcr

SRofe bie in jene Soge faltcnbc Ecntenarfeicr Sittcrsborf's, um mit

feinen ©enoffen ba§ Es bur»Duartett biefe§ SKctfterS jiim Vortrage

311 bringen; es ift biefes ein geiftbofles unb fein aufgearbeitetes

Sammermufifiocrf, beffen in ebler Sörit crflingcnbcs Stnbantc befonbere

Erwähnung bcanjprudjt. ©feiges Sntercffe erweefte aud) nod) bas an

biefem Slbcnbe gcjpiclte flangftfjönc unb formgeruubete 91 bnr=Sla»icr«

quintett Bon SBoräf, tocld)cs Don bcm trefflidjen Spiele ber Vianiftitt

grau S. Eolbert untcrftüijt, grofjen unb cerbienten Seifalt fanb.

Scr j tuette Kammcrmuftfabcnb (beu 21. KoBember) würbe

mit einem ungemöljnltdjcn Sonftüdc eröffnet: ben Variationen über

ein — ttrie es in bem Vrogramme l)iefj — populäres ruffifdjes %i)tma

Bon Berfdjicbcnen ruffifdjen Eomponiftcn. 9?cben ben Tanten 9timsfi)=

Sorfaiow, Stabow, ©lajounow fanben mir aud) beutfdjflingcnbe SEamcn

wie-Ewalb, Vlumcnfetb, SBintlcr, unb nefjmcn an bem ©ctjbrten

roafir, bafj, wäljrenb btc SRuffen bie «Bearbeitung bes Sfjemas metjr

burd) bijarie Stangmirfungen, Wie $t33icati, „giageotettöne" unb

ärjrtlicrjc Songewiträe anregenber gu geftalten Bcrmeinen, bie Sräger

ber beutfd)en Kamen bie bureb, tedjnifdje gertigteit ju erreicijenbc

Vertiefung bes Sonfa|c§ auftreben, Wie biefes aus ben fugirten

Variationen SBinfler's erfid)t(id). Sas näcfjfte Vortragsftüd: Veet*
ijcben's Esbur = £rio (Dp. 70) unter ber ptaniftifdjen SKitWirfung

bes Vrofcffor Earl griebberg aus granffurt a. 2K., eines Sünft«

fers, rccldjcr bie Kraft bes Slusbructs mit ber Xiefe ber Smpfinbung
rjarmonifd) 8U Bereuten meifj, mar ber §öt)epunft ber gefamten Sar=

bietungen, ba bas sunt Sd)Iuffe gefpielte Streiebqutntett in SlmoH
Bon E. ©olbmarf trog mancher intcreffanten ©inäelfjeiten bod) ju

ben fdjmädjcrn Arbeiten biefes Eomponiften gehört, unb ben itjm ge=

worbenen Veifalt fjauptfäcfjtid) fetner ausgejetc^neten SBi'ebcrgabe 8"

banfen bjat. (gortfejjung folgt.)

Feuilleton.
|Jtrfmtalnad)rtd)ten.

*—* 3um Jftadjfolger bes £offapeItmetfters Dr. Dbrift, ber
mit Sdjtufs biefer Saifon Bon feiner Stellung am Stuttgarter §of=
ttjeater äurüdtritt, ift ©ort Völlig, gegenwärtig erfter tapeft«
meifter bes §oftt)caters in Eoburg, auserfetjen.*—* Keapet. 21m Bellini - Sweater f)at eine junge beutfcfjc

Sängerin grl. 3Reia SKapcr unter bem Tanten SKeta äftaretla als
„Sfiba" bebutirt unb Biet Erfolg gehabt.*—

* 3n 9?cm = 2Jorf ftarb am 6. gebruar im Sllter Bon
33 Qatircn ber ViolinBirruofe Dttocar Kooafcef, Eoncertmeifter
am bortigen Dpernord)cfier.

*—* Seip8ig. Scr SDhtftfalienBerleger Ernft Eulen bürg
rourbe jum tgl. 2Bürttembergifd)en ^ofmufifalieuBerlcger ernannt.*—* Slltmeiftcr ©iufeppe Verbi »urbe Born gaifer Bon
Oefterreicbj bureb, bie Verleitjung bes gtjrensetcliens für gunft unb
3Siffenfct)aft au§ge8etct)net. 5)er berühmte 2onbic|ter, ber bi^er noef;

feine öfterreicfjifcfje Stusäeiciinung blatte, ift ber erfte gtaliener, ber
biefe ©ecoration ertjält.

*—* SKaeftroSKaScagni fjat Vefaro bereits Berlaffen, nact)=

bem er fein ?Imt als ®ireftor bes ©onferBatorium Sfoffini nieber«
gelegt t)at. @r ift foeben mit ber Veenbigung feiner neuen Dper

:

„Le maschere' befcfiäftigt, in tneld)er er bie SJBege ber Sleuitaliener

Berlaffen £)at unb 8U ber alten funftform aurüctfe^rt. X. F.*—
* Ki88i- Sie Bierte 5Katinfe ber Soci<5te de Conoerts

bracf)te uns 31Itmetftcr 3 o a cb i m als Soltften. ®as Cperntjaus war
bis in bie J)öd)ften SRänge mit einem biftinguirtem Vublifum befegt,

meines nicfjt mübe roarb, bem bei feinem grfdjeinen ftürmifcj) em=
pfangenen fünftler immer neue DBationen ju bereiten. Vefonbers
bie fctiroierigen Doppelgriffe in ber „Eiaconna" Bon Vad) gelangen
glänsenb. X. P.*—

* SSetmar, 26. gebr. ®er groperjogliclie Sonccrtmeifter
Vrof. ©rü^martjer, berühmter EcHift, ift, aus ber SOfufilfdjule

lommcnb, plöflid) am §eräfdj(ag geftorben

Jltac unö nfuetnßnötrte ©pent.

*—* Neapel, 26. Sanuar. 3m Ib,eater San Carlo gab man
SKcnerbccr'g „Dinorah" mit einem neuen Variton Samens V 0330 li,

meldjer ben mit ben groben ju „Giooonda" befdjäftigten Eafini er*

fcfcte unb ftdj als red)t tüdjtige traft jetgte. gerner ift Born San
Carlo äu berichten, ba| grl. 0. El)rcnftctn Bor einigen Sagen 8um
legten 2KaIe als ElifabetI) im „Iannf)äufcr" aufgetreten unb roie

immer burd) raufdjenbc Coationen gecfjrt morben ift unb bag am 27. b. 3K.
VondjicIIi's „Gioconda" in Sccne ging, mit ben Samen VorcHt,
Eolonna unb Sorini, nebft ben §erren Viefetto, Gafini unb Nicolai
als §auptinterpretcn.

*—
* «ßariä. Vei ber Opera coraique fteljt bie StfoBttät „Le

Juif polonais" Bon eomitle grfangcr(Sibrctto nacb, grctmann=E^atrian
Bon §enri Eain unb $.=V. ©Ijeufil bcoor.*—

* Varis. „Martin et Martine", bie Erfttingsopcr bes
Eompontften Emile Sreparb (Sejt Bon ißaul SKiHtet), b,at bei ib,rcr

Erftauffübjrung im The'atre lyrique de la Benaissance ber genannten
Stabt eine ittcfjt ungünftige Slufnafjmc gefunben.*—* ©enf. Sie Dper ..Princesse d'auberge" Bon 3au Vlocfj
ift nunmetjr auef) im Grand - Theätre sur 21uffüf)rung gefommen
unb ätnar mit gläuäenbem Erfolge.*—

* 3ci8äa- Sie iiteftge „große Dper" ftetjt biefeä 3ab,r
unter ber Sirettion bes §crrn 58. Qauffrct, roeidjer aud) bie Dper
in SmarfeiHe leitet. — Sas Repertoire bradjtc Sauft, Hugenotten,
§erobiabe, SoI)eme(*puccini), Slibajc. unb als nädjftc 9tcut)cit für 3^tj§a
toirb „Salammbö" oon SRcner einftubirt, ein 2Berf, roelcbcs Ber»
bienen tnürbe, aud) in Scutfd)iaub in tociteften Sreifen befannt 311

tnerben. SKr. ©ibert, ber erfte §elbentenor, bjat fid) erft lürsltd)
in Varis £>erBorgetf|an, too er im 9?ouBeau=2:t)cater unter Seitung
be§ leiber ju frülj Berftorbenen Samoureuj bie SitelroHe in „Sriftan
unb Sfolbe" ereirte. X. P.

*—* Eine beutfdjeDpcr inVans. Sic „Monde artiste"
melbet, ba^ eine Vcrliner Slieateragentur mäb,renb ber SlusfreHung
ein Sweater in Varis pachten will, in roeldjcm nur beutfdje Dpcvn
äur 3Iuffüb,rung gelangen foUcn. Sic Sünftler feilen aus ben be-

rübmteften bcutfd)en unb öfterreicfjtfctjen Sängern unb Sängerinnen
befteb,en. 33is je|t foKen bereits jugefagt bjaben: Sitti Seemann,
Schümann =§ein!, Vertb,a frains, §ilgcrmann, Stojb (ißeft), Mofa
®elter=23oIter, ©rüning, Slrbaui (Veft), aSerncr TOcrti, Sommer,
Sucia unb Seen (Veft) ; außerbem tjeroorragenbe Sünftler aus
SOUindjen, Sresben, ißrag unb §ambnrg.

Öermifd)te0.
*—* Sn granffurt ift ein Stngfpiel: „Scfiufter Qan" Born

Efjorbireftor ber bortigen Dper £errn Bon 9?oefjler mit Erfolg
aufgefüllt roorben. grl. Sdjafo unb $err §aud blatten bie §aupt»
rollen innc unb ernteten reiben VeifaH. — SUontag ben 26. gebr.
fanb sunt 58eften bes großen ipenfionsfonbs ber ftäbtifclien Sbjeater
eine Soiree im Dperntiaufe ftatt, wobei btc Dpcrctte: „3ct)rt TOäbdjen
unb fein 9Kann" Bon Soupee mit Dpernfräften in Scene ging. Qm
goper fjatten Samen ber ©efellfdjaft Erfrifdjungen crebenät unb bas
ben granffurterinnen eigene cinnefjmenbe SBefcn t)atte fid)

retdjüd) bemafjrb,ettet. X. P.*—
* „Vütjne unbäBclt", Seitfdjrift für S^caterrocfen, Sitte«

ratur nnb 3Kufi! (Verlin, Dtto Elsner's Verlag), enthält in §eft 10
u. 81. : Sie Hamburger Oper Bon ©. Eberljarbt, mit 19 Vorträts. —
giucb,t. Eine ©efdjidjte aus bcm Vüfincnlebcn Bon 9ßoIf SSinbs,
Sresben. - 9l(ejanbcr Viffon. Von ©tfela aBertb,eimer. — SBir unb
unferc Sollen. Von Warie gasäai=Vubapeft. — Sie ßeipsiger ©e=
tt)anbb,aus=Eoncertc 1899 Bon *ßrof. SKartin Uraufe, mit 4 Vortrat?.— Sas Scutfdje Sweater in Vntg Bon SRubolf gürft, mit 3 Vorträts.— ©erb,art §auptmann's. „Sd)Iud unb Qau" unb S'SSnnunsio's
„©ioconba", befprodjen Bon §etnrid) Stümcfc. — Snrif, Vülmcn«
tclegrapb, u. ?I. m. Sin Vorrats unb tunftbeifagen feien befonbers
erroäb,nt: TOarion SSeeb (Hamburger Dper), swei Sccncnbilbcr aus
b'SInnunsio'S „©ioconba" unb eins aus ^{jilippi: „Ser ©olbcne
Mfig". Sie 3uiammenftellung bes §eftes ift bes früheren eben«
bürtig, Sejt unb gttuftrationen reid)b,a(ttg, gejdjmadBolI unb tedjnifd)

mufterbjaft. «ßretS bes §eftes 50 Vf- ®aä Stbonnement (pro Duartal,
6 §efte, W. 3,-) fei allen Sb,cater= unb Sitteraturfreunben märmftens
empfohlen.

*—* 2Kufit=Sicgetmarren. 31t lc|tcr Seit ift ein 91rtifel

in bie SKobe gefommen, ben mir in Veäiefyung auf feinen bilbenben
Einflufj ben $oftfarten an bie Seite freuen möd)ten unb ber, aua)
was fünftterifdje Slusfütjrung betrifft, unfere BoUfte Slnerfennung Ber«

bient. Es finb bics fleine VriefBerfdjIüffe, bie unter bcm Tanten



109

„§offmann'3 Steg eint arfen" bei unfrert SBapterljänbtern ju
^abert finb. S?on biefen Siegelmarfen , meldje ber Verleger QutfuS

§offmann in Stuttgart IjerauSgiebt , ftnb türjlid) titer neue Serien
erjdjtcncn ; bic eine bcrfelben ift fBcctell ber SDhrfif gemibmet, mcSljalb

wir fic unfern Sefern unb Seferinncn ganj befonberS cmBfcrjlcn

möchten. Sd)on bic Sd)ad)tel an unb für fid), beren ®erfel auf
farbigem ©runbe bie OMiefprägung einer §arfenfBieterin setgt, ift

ein rcijenbe§, fünftlcrifdjeS ©räeugniS. Sie Siegelmarfen fetbft ftellen

ncrfd)icbcnc attcgorifdjc giguren bar, in außerorbentlid) feiner 3Mtcf=
graBirwtg, bereu SRetj burd) ben matten, farbigen ©runb nod) bc*

fonbcrS ertjör)t wirb. ®abci finb „goffmann'S Siegclmarfcn" ein fo

billiger SuruS — eine Sd)ad)tcl foftet nur 50 $fg. - baß Wir unS
freuen würben, wenn btefe feilen baju beitrügen, Siebtjabcr für biefe

neue SRobe ju werben.
*—* 3iom. ®te Accadomia di Santa Cecilia f)at bis jc|t

brei ©oneerte gegeben. ®aS erfte ftanb unter Seitung bcS SDcoSfauer

©onferBatoriumbircftorS Safonoff unb brachte unter anbernt ®fd)ai=

fowSfr/S 4. ©t)tnBl)onie unb baS SIbagio aus bem Streichquartett

Ob. 17 Bon Kubinftein; im ^weiten ©oncert erregte ber SSiotonceßift

§ugo 58 c et er aus granffurt a. 9JL ©ntI)uftaSmu§ unb im britten

war © i u f c B B c W. a r t u c c i , ber auSgcäetd)nete ®ireftor bcS S3otognefcr

Liceo, ber §clb bcS 2lbcnb§, inbem er fein fflaBtcrconcert in treff»

tid)er SBeije fBieltc unb in SeetfioBen'S ^aftoraI = SömBt)onie, ber

®ragifd)cn Ouocrture Bon S3rat)mS unb in „3Sfolbe'S ßtebcStob"

Bon SBagner als untätiger ®irigcnt an ber Söi|e beS OrdjcftcrS

ftanb.
*—* 28arfd)au. 3n3Barfd)au ift eine muftfalifdje »tien»©c=

fcHfcljaft mit einer tjalben SÜRillion 3iubet ©aBital gegrünbet Würben,

meldje „<ßI)ill)armonia" Ijcißt. gn einer ©eneraloerfammlung
mürben al§ ®ireftoren beS ©omiteS ernannt: gürft SubomirSfi,

S3aron Bon ffronenberg unb ©omBonift Subm. ©roßman, als SScr»

treter ©raf unb 9JtajoratSl)crr 3ami>j§Ii, ©raf ®BSdiemicj, 9Jtuft=

fattfcljer ®irigent ©mit SRtttnarSfi, SIbminiftrationS--®ircrtor 9Jcba!tenr

Dtajdmtan. künftigen SOlonat beginnt ber SBau eines eigenen großen
©ebäubeS mit großartigem Sonccrtjaal unb großer Orgel ®aS
Ord)cfter ber ,/}>f)tl|armonia" foll aus einigen ftebgtg SRufitem gc=

bitbet werben unb follcn fnmBljonifdje, BoBulärc unb S8irtuofen*©on=

certe aufgeführt Werben.
*—* ffoBenljagen. SCm 17. gebr. fanb baS 3. filntt)armomfd)e

©oncert ftatt. Unter ber Seitung Bon SSittor SBencbij würbe
ber 1. Sttt beS „Siegfrieb" unter bem gubel ber gutjörerferjaft auf»

geführt. §err Dr. Sriefemeifter fang ben Siegfrieb, SJcar.

®awi|on ößrag) ben SBanberer unb §err SRarion (Sctpgig) ben

Wime.
*—* 58on „SSrcitfoBf & §ärtel'S äKufifbüd)ern" er»

fdjicnen an ©inäetauSgaben aus bem „güljrer burd) ben ©onccrtfaal"

Bon §. ffregfdjmar bie Stnafnfen Bon SftenbetSfofjn'S St)mBb,o=

nicen SRr. 3 (3lmotI) unb Kr. 4 (Stbur), Sd)umann'§ S^mi)I)o»

nicen 5Rr. 2 (Kbur) unb 9er. 4 (®moH) unb Bon SBagner'S
„®annt)äufer=DuBerture" unb 9io}fini'§ „®cH»OuBerturc", ferner

Bon ®inci'§ „®ie SKDb,nbIumen" ; Bon Sejtbüdjern : „SRcquicm"
(lateinifcb, unb beutfdj), Sobler, „©rütte Oftern", Sor|ing, „Eafa=
noBa", Saubmann, „Sine bcufd)e SÜReffe" unb Sßolbad), „SSom
*ßagen unb ber S6nigätod)ter".

*—* Sßon 3} ob. gitner'g „58iograBb,ifd) = S8ibIiograj)b,ifd)eä

Ouenen»Seji!on ber SKufifer unb äßufifgelehrten ber djriftlidjen

Seitredjnung bi§ jur äKitte be§ 19. 3ab,rb,unbertä " (SeiBjig, S9reit=

toBf & gärtet) erfdjien ber 1. SSanb (Aa — Bertali). Seine Sunft
unb SBiffenfd)aft bebarf ber ©runblage alles b,iftorifcfien SBiffeng,

ber S8ibliograBb,te, fo unbebingt, ate bic SKufifgefdjidjte, ba bie alten

Sunftwcrle im 17. unb 18. big in bie 40. Safere be§ 19. Safjrfjunbertä

in unbernünftigfter Söeife ücrtticfitet Worben finb. J?eine§ ber älteren

Sejifa legt SSertb, barauf, anzugeben, Weldje SSerfe unb Wo fid) bic

SBerfe ermatten b^abcu; biefe Sücfe au§äufüKen, anpgeben, ob ba§
betr. SBerf übcrtjauBt nod) ejiftirt k., ift $tan unb SIbftdjt, auf

©runb beren 8Job. ©itner fein umfangreid)c§ SBcrl aufbaut. Sr
nennt e§ „Ouettcn=Sejifon", weil er nid)t eine umftänblid)c Seben§=

gcfd)id)te ber Tutoren fdjreiben WtH, fonbern nur in Süräe ba§ 2Btcrj=

tigfte mitteilt, wa§ burd) ardjiBarifdje unb bibliografi^ifdje Unter»

fueijungen Bi§ Ijeute befannt geworben ift unb toa$ fid) Bon ben
SBerfen auf öffcntlidjen S3tbIiotb,efen erb,aften b,at. ®ic d)rtftltd)e

Zeitrechnung würbe aB ®rcnse be§ SBerteä angenommen, ba über
bie gried)ifcb,c unb römifdjc geitrcdjnung bic SSerte Bon Slmbro? unb
28eftBf,al tjinreidienbe 9Iu§tunft geben. ®te legte §älfte beä 19. ^atjr»

b,unbertg folt in einem fBäteren befonberen Sejüon beb,anbclt werben.

*—* SRiä^a. ®ic Sociöte des Concerts de Nice
mad)te in ib,rer jweiten bic§jäb,rigen SKatinee ba§ 5)5ublifum mit bem
®amen=Guartctt SoIbat»3Joeger bc!annt. — ®a§ 3u iamwenfBie(
ber ®amcn SoIbat = 9locger (1. SSiotinc), STiatbolic Sed)ncr =

»aucr (SBiola), etfa Bon qjlartf (2. «Biotine), Suct) §crbcrt»
KamBbclI (©ctto) ift ein fo Boflfommcn au§gcgüd)en fünftlcrifd)e3,

baß fic ftürmifdjcr SBeifatt lofmtc. ®a§ Programm war folgenber»

maßen sufatnmcngcftcilt : 1. Ouartett ®bur Bon SKojart, 2. Andante
cantabile au§ bem ®bur* Quartett Bon Sfd)atfowsSln , 3. Sdjcrjo

au? bem (S bur«Quartctt Bon Kb,erubini, 4. Ouartctt ©mott Oö. 59
Bon 33cetrjoBen.

*_* gjijja. gm Palais de la Jetee fanb am 14. gebr. ba§

Siebente StjmBfionicconccrt unter Seitung be§ §errn StR. ©crBafio
ftatt: eine? SaBeUmciftcr?, ber baä franäöfifd) grajtöfe ©enre beffer

bci)crrfct)t at§ ba§ Haffifdje. SBefonberä gelungen War bie Söicbergabc

ber „Scenes Alsaciennes" Bon SRaffenet unb bic „91ufforberung jum
®anä" Bon SBeber, warjvenb bic fd)otttfd)c SnmBt)onic Bon SOienbetä»

fo^n ein cingel)enbcre3 otubium Bermtffcn ließ. ®a§ Heine Stüct»

d)cn Bon grau (ScrBafio, weldjeg aU SRoBität gebradjt würbe: .Pres
du berceau' unb beffen SoloBiolinBart Bon §crrn ©iKarbini mit

jdjönem ®on gefBielt würbe, Baßt nid)t in ben 9{ab,mcn eines St|m=

^onie=©oncertc§. X. F.
*—* Sßari§. ?Iuf ber SBeltausftcIIung Wirb bie itatienifd)c

SKuftf befonber? ftar! Bcrtrcten fein. E§ werben coucertiren ba§

9Kailänbcr Ord)eftcr unter ®o§canini, ferner Ordjcfter au? 5Rom,

Sologna unb 3!eaBcf. Slußerbcm Wirb bie römifdjc Eb,orgefeKfd)aft

unter Seitung bcS StRaeftro gald)i im ®rocabero ein große? Eonccrt

Beranftatten.
*—* SBien. ©in ncue§ 9JJojart = ® cn!mal. ^n einer

fgäufer» uub ©affcugruBBc ber SBiebcn, natje ber inneren Stabt

(btntcr ber ^aulancrttrdje) , liegt ber ftiHe SKojartBlal. %n einer

jüngften Si|ung b,at ber Stabtratb, bcfdjloffen : ®er Bon bem Bor=

lanbenen ©clbrefte au8 bem Gnigclbrunncn=^cnnäditm3 öerblctbertbc

9Jeft Bon runb 20000 ff., fowie ber Bom SßeäirKauSfdjuffe SBicbcn

im 5afK 1872 für bie ©rrtdjtung eines 9Koäart=®entmalä für ben

4. SScätrl gcwibmctc'SBetrag Bon 6000 ff. wirb in ©cneijmigung bc§

9tntrage§ bc§ SeäirKauSfdjuffeS SBieben §ur ©rrid)tung eine? aKojart»

brunnenä auf bem SOJoäartplagc beftimmt unb beibe Beträge finb %u.

btefem 3wcde äufammcnäulegen. ®ie Stuäfdjreibung be§ SBettbewcrbeg

für ben SDcosartbrunnen, an bem nur in SBien wofmljaftc ffünftlcr

tb,eilneb,men bürfen, b,at jofort ju erfolgen. ®te Sllabemie ber bi(bcn=

ben ffünfte, bie ©enoffenfdjaft ber bilbenben ffünftfer 2Bien§ unb bic

^Bereinigung ber bilbenben ffünftler Oefterreid)? finb ju erfudjen, je

einen SBertreter atö 5Bret§rid)ter ju entjenben.
*—* ®ic unlängft erwähnte conccrtmäßigc 9Iuffüb,rung bc§

„Sarbier BonSSagbab" Bon $. ©orneliuä in 3lad)en ift Bon
immenfem ©rfolge begleitet gewefen unb bürftc anbere ©oncertbire!»

tionen anfüorncn, bem S3eifBiele SdjWiiieratlj'S ju folgen. 8w
19. ©cwanb^au.Sconcert ju SeiB^ig ftcljt bic efBrttBoEe DuBertüre

äu biefer Ijerrlidien lomifdjen Oßcr auf bem Programme.
*—* Slmfterbam. SSir befinben uns in ber §od)fIutI) ber

muft!alifd)en Saifon, bic un§ Bicl Sd)öne§ brad)tc, un§ mancfien

fiünftler Bon SBcbcutung fennen Icb)rte unb bafür Berbient „De Al-

gemeene Muziekhandel' v/h STUMPFF & KONING ®anf,

beren Bielfeitige S3emüf)ung un§ mandje intereffante Bcrfönlid)e S3c»

fanntfdjaft Bcrmittelte. ®ie fjorje 9Jceffc (§ mott) Bon 33ad) mit iljrcn

ewig fd)önen, erhabnen ®onWtr!ungen, biefeä an weib,eBoIlen SBob,!«

ilängen fo Berid)wenbcrifd) auSgcftattcte SBerf, 50g ein überaus garjl«

reid)eS $ublitum in bic weiten SRäume ber runben Sutb,er » ffuBBel»

firdje. ®te t|ob,e 2Keffe übte Bon Steuern mit ib,ren tief abgefd)Ioffencn

SSirfungen unb mc(obifd)en Sägen, bic fid) fo fyrtfd) einfd)meid)clnb

unb babei bod) fo tjodjbramatifd) im imöonirenben Drd)cfterfti( in»

etnanberfügen, i^ren Qauber auf bie 3"t)öiei' aus, baß id) Woljl

berechtigt bin, an biefer Stelle mein ©rftaunen auS^ubrütren über bic

fcltene SIuffüb,ruug biefer erhabnen ©omBofttion. ©in brillanter

©l)or Bcrliei) bem SBerfe bebeutfame ©eftaltung, Borpglidjc Soliftcn

gaben ib,m burd) fünftlerifdje Sötcbcrgabe ertjörjte Söcbcutung unb ein

äußerft tüd)tig gefd)uitcS Drdjefter löfte mit crftaunlid)cr 9Kcifter|d)aft

bie il)nt juert^eiltc Slufgabe. ®er geiftige güf)rcr aller biefer @n-
fembleS war unfer Dan. de Lange, ber BerftänbrnSBoüe SKufifcr,

ber geniale temBeramentBoIIe ®trigent, beffen meifterrjafte, in baS

©anje mit feiner l)od)mufiMifcl)en Seele WunberOoH cingreifenbe

Seitung ba§ b)crrltd)e an Schönheiten überreid)e SBerf in gtuß brad)te

unb burd) feinfte, betaitKrteftc Ausarbeitung ber intereffanteu, Wirt»

ungSBotten (Singcltjeitcn b,öd)fte Xfjeilnaijme unb große S3ewunberung
ju erweefen Wußte, unb bcmcntjBredjenb war aud) bie tiefe SBtrfuug

auf bie JjnbjßKr btefcS unfterbltd)cn SBcrfeS, für beffen 9teu»6in»

ftubirung nad) fo langer 3tuI)cBaujc jeber SDcufüfreunb 23ad)'S öerrn
de Lange bantbar fein muß. Sie Orgclbegleitung bcS §crrn Xlrtc

War Bon faft orcfieftralcr SBebeutung. F. Oelsner.

*—* SBien. 3m fcd)ften $fi,ilfi/ armonifcb,cn ©oneert im
©roßen SJhtfitBerein brad)te ®ireftor ©uftaB 90cal)(er laut

f. Q. ge»

gebenem SBerfBredjen eine SInton S3rudner'fd)e SbmBljomc unb jwar
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btc „Stomatttifcbc" 9?r. 4 in ©g unb bot fomit ncucrbingg pr
SBürbtgung beg großen ©bmpbomferg banfengmertbc ©efegenbeit. ~
(Ja tft in ber £Ijat ferner p fagen, wag größere Vewunberung ab=
nötigt: ob btc gerabep Berblüffcnbc, wunberbar abweebglunggreidjc
öScbanlcnfüIfc, bag funftboHc ©cfüge, licbticb ©rajiöfeg mit gigan»
tifc&cn Sraftftcllen, alle? Bon fübltdj feurigem Sempcramcnt 'burd>
ftrömt in fdjönftcm Verbanb »ereinigenb, bie, wenn aud) nod) fo
fompliäirt, ftctg friftallbeHe «Pol^fjonic unb tübnbeit ber £armonif
ober ben wabrbaft SBagncr'fdjcn Drcbefterpuber. Unb ift aud) ber
erfte ©ag (wie in ben Vrudncr'fcbcn ©Bmpbonien überhaupt), bem
flafftfdjen gormatigmug entgegen, eine puafi mofaifarttge Verfettung
anftatt organifdje Verarbeitung ber bcrrlidicn 'Ibemata, fo Hingt bodj
bag ©an^e Wie eine in innigem Sufammenbangc gegiieberte groß=
artige Drcbeftcr=$bantafic, Welche trog ibrer Sänge ben §örcr in im*
aufbörlid)c Spannung feffclt. — Vom unübertrefflichen, — BieHcid)t
unerreichten «ßljilfiarmonifd&cn Drdjcfter mit ©uftaD SÄabler, ber bie
mäcbttgc Vartitur, wie überhaupt alles, wag er leitet fopfagen „im
Heuten Ringer bat", alg begeiftertcr gübrer an ber ©pige, würbe
bag SBer! mit Subcl aufgenommen. Sludj SBagner'g granbiofer
Katfermarfd) crfubr eine gang außerorbcntlid) fcbmungttolle SBicbcr»
gäbe. — Saß Sttcnbclgfobn'g ©oncert^Duocrtnrc „2)cecregftMe unb
glüdlidjc gabrt" ärotfrrjcrt ben gtoct ©lanperfen großartiger moberner
^nftrumentirunggfunft eine Bolle äßirtung 'ehielte, liegt wobt
aud) pm großen 2:fjeil in ber, in prädjtigen ©ontraften prangenben,
äit mächtiger Slimar. Ijinanfrürmmben Sluffaffung DJcabler'g. gubem
tft fte wobt gewiß nacb bem „©ommcraad)tgtraum" äflcnbclgfobn'g
febönfte DuBerturc. — Sag im ©roßen 3Jcufitocreing=©aat Bon ber
„©cfcllfcbaft ber SWufiffrennbc" unter ber Scitung beg §crrn
3t. B. Sßergcr Bcranftaltetc Qofjanit ©trauß=©onccrt bot u. 21. aug*
fdjlicßenb ©trauß'fcben ©lüden 2 Srftaüffübrungcn, nämlicb ein im
Stadjtaß Borgefunbeneg „Sraumbilb" für Drcbefter, — eine mclobifd)
rcijBoHc Vereicberung ber mobernen Drdjcfrcr * Sitteratur letzterer
©attung. Sie gmettc «eubeit, bag Vorfpict pm britten 2fit beg Iura
Bor bem Sobe bc3 ©ompeniften unb piar mit großer Vegeifterung
begonnenen VaHctg „SIfd)cnbröbel" erregt (ebbafteg Vebauern, baß
bte ^artttur unBoHcnbct bleiben mußte. Sie äßufif geigt rttct)t nur
feine ©rmattung ber <ßr)antafie beg über 70 fälligen SSatäcrlönigg,
tonbern bag Fragment (betitelt „Sic §cim!ctjr Born Stottert") gebort

p feinen originellen unb fcpnften Eingebungen. Saß ber Drcfeftcr*
Äfang beiber ©rüde wabrbaft entpefenb, ift bei ©trauß' anerfannt
augcrlefcncr 3nftrumcntirungsfunft, mcldie fogar ein^otianneg Vrabntg
bewunberte, wobt felbftoerftänblicb. — ©ebr febön Hang begglcicben
ber Bon genanntem Serrn Bon Sßergcr mit großem ©efebid für ge=

ntifebten ©bor („SingBerein") gefegte 2Balaer „Sei unä p §aug".— Slncrfcnncnbe Erwähnung beanfpruebt mit Botlem SRecbtc ber

(SngtifdHranäöfifcbc eonBerfationg = eiub (I, ©Biegeigaffe 15)
welcher mit cbenfo intcreffanten ab? rebrrcictien Vorträgen unb go
fettigen Unterhaltungen VübnenBorftellungcn mit unb ob.nc ®efang
Bcrbitibet. @g ift wirllid) in bob,em ©rabe überrafebenb , Wag bie

äRetjrjaljI ber ©cbüfer unb 3tmateur»aRitgIiebcr beiber ©efebfeebter in
beutfeber, franpfifeber unb englifeber ©öracbe p bieten oermögen,
unb eg ift nierjt p Biet beg .SobeS, baß jaljirctd&e tbeatralifd)e unb
gefangtiebe Seiftungen biefigen berBorragcnben Vütjnen pr (Sbre ge=

reieben würben. j. B. K.
*—* Berlin. Verein ber SKufiflcbrer unb =Scbre =

r i n n e n. Sie legte Vcrfammlung am 13. gebruar war rcict) an anpbenben
mufifaiifeben ©aben. Sie Eonäertfängcrin grau SKuelter^Scbmitt
erfreute bureb ben augbrudgöoKen Vortrag Bon Siebern ©cbubert'g,
Vrabmg' unb SBemgartner'g. Scr Vianift £err Strtbur ©pecb
bclunbetc in einem intereffanten, febr umfangreieben Variationenwerf
»on Vungert, außer bebeutenbem tecrjnifcrjcn fiönnen unb febr fct)öner

Sonbitbung, einen feelifcb belebten, warmen unb nüanccnreicbcn Vor»
trag. §err SBiUb Venba, KeHift aug ©laggoro, fsieltc mit §crrn
©peeb bie feiten geborten febönen Variations concertantes Bon
äKcnbelgfobn unb eine 3feibc ©oli ffofftfdjcn unb mobernen ©tilg,
in benen Bor allem fein auggeseiebnet ebler unb Kangreicber ®efang=
ton, unb bie innige unb boeb nidjtg Weniger aU Weicbticbe ©efüblg=
art, mit Welcber er ©antifenen erfaßt unb Wiebergiebt, berBortrat.

Scr ©igunggabenb war febr pblreii| befuebt.*—* ©t. ißetergburg. Ueber bag große ©ümöbonic»
©oncert pm Veften ber unter bem Vroteftorat 3t)rer 9Kajcftät
ber ßaiferin äßaria geoborowna ftebenben ©eorgg=®emcinfcbaft am
22. Januar, ftreibt ber ©t. iß. §erolb unter bem 25. Januar
(6. Februar) : Qn erfter 3ictt)e brebte fieb bag Qntereffe beg Eonccrtg
um bie erfte Velanntfcbaft mit bem Seiter beffclben, bem fömgüc&en
SOfufifbireltor unb Sirigenten beg *pbiIbarmontfcben Drcbefterg in

Verlin, §errn Sofef 3tebicef, ber Ijier pm erften SKale a(g

Sirigent unb Eomüonift auftrat. Scr ©inbruef, ben §err SRebice!

in beiben ©igenfebaften bter binterlicß, muß ein alg in jebweber Ve»

jiebung günftiger bcäcic&nct werben. Söag bie Borgefübrtc ©nmöbonie
beg §crrn 9}cbiccl betrifft, fo ift fic burebweg frifcb in ber ©rfinbung.
Sbrc SKufi! jctcr)net ftdt) bureb Icicbtcn, ungezwungenen glug aug.
gg burebwebt bag SSkrf ein friferjer romantifeber gug. Stm näcbftcn
ftebt fte aJccnbclgfobn'g ©djaffengeigenftbaften, obne allerbingg etwaige
Mcminigccnäen an biefen Bon Vülow alg größteg gorirtgenie beäcieb--

neten ©omöoniftcn an ben Sag ju legen. 36rc flare, !na»pc ^orm,
babet aud) ü)vc leiebte gaßtiebfeit Bcrfcbafften it)r bei bem geftrigen

für febwere, comtolicirtc SWufit böberer Drbnung Wenig emfcfänglidjen
publicum einen entfebiebenen, febr Warmen Erfolg. Slucb bie ©an=
täte bon ©lafunow, pr ©entenarfeier Sßufc&fin'S, auf ben Sejt
Bon ffi. 91. für ©oli, ©bor unb Crdjefter componirt, binterlicß einen
angenebmen ©inbruef. Von ben ©oltften gebübrt ber erfte Sßlag ber
au3gejcicbnctcn Äünftlcrin unb Bortrefflieben ©ängerin, grau
2H. Sotina, San! beren SnitiatiBe unb beren ©nergie bag geftrige

©oneert p ©tanbc fam. ^x pradjtBoIIer, üaftofer ©ontraft flang
geftern augnebmenb febön. Slnßcr ber ©ofoüartic in ber ®lafunow'fcbcn
©antäte bracfjtc fic Bottenbct fdjön einige ©ompofitioncn Bon
SJiapraBni! unb Slrcnfli (Söicgenlieb) pm Vortrag, ©ebier niebt

cnbcnwoKcnbc VcifaUsfalBcn ätoangen iljr bie 3iomance beg Stnbrcino
aug ber Oper „©orbelia" Bon ©folowjew unb bag erfte Sieb Bon
Sei aug ber Döer „CHtrypowa" Bon 3iimf{i = Sorffaiow ab.

Stußer woblocrbienten Vlumcnfpcnbcn crr)telt fte einen ©ifbcrfranä,
begleitet Bon einer Sanlabreffc.

*—* © o ttja, 12. gebr. 3m 6. Vcreingconccrt am 10. gebruar
fübrtc §err 5profeffor Sieg feine ©litetruppen ing gelb: ben gc*

mifebten ©bor, bag oerftärlte jDrdjefter unb einen ©otiften Bon SBelt*

ruf, lein SBunber baber, ba^ bie ®abcn ebenfo oielfcitig, Wie inter=

effant unb feffelnb waren. Scr gemifebte ©bor begann mit ber
bereinigen „grüblinggbotfcbaft"

; p ©eibcl'g BoKtlingenben Verfen
bat © a b e eine cntpdenbc SKuftl gefebrieben, bie wabre ^fingftfreube
unb Hoffnung atbmenb, einen ^odjgenuß für ©änger Wie für §örcr
bietet. Ser ©bor blieb in feetcnBoHem Slugbrud, in marfiger Straft

unb betlem Slang nidjtg fdjulbig unb ba§ Drcbefter ftanb ibm wader
pr ©eite. Vcbcutfamer freilieb war feine pxite Slufgabe, bag
„©djidfalgtieb" Bon Vrabmg, beffen tiefer ®ebalt in eblem,' padenbem
Slugbrud öoD crfcbööft würbe; ganj befonberg gut tjtelt fid) bag
Drdjeftcr in bem berrlicben SJadifpiel, bag bie büfteren Sicbterworte
Berföbnenb augüingen läßt. Sag Drcbefter allein tjotte in ben
„Vrölubcg" Bon Sigjt eine ebenfo umfanqretcbe wie ban!bare Stuf«

gäbe unb maebte in feiner Bortreffticben Haltung, ber Ilaren Sßbra«

firung, bem IraftBotlen Slugbrud bem Seiter alle ©bre. ©anj
trefflicb bielt cg fidj aud) in bem ©oncertftüd oon SSeber, mit bem
§err gcruccioVufoni feinen pb^eiefien Vercbrern unb greunben
fid) Wieber Borfteüte; bie an ibm mit Sftecbt fo bewunberte geiftBottc

Stuffaffung, unterftügt bureb ein feelenBoKcg ©ptcl Bon böobfter

tecbnifd)cr VoHenbung, braute bie einjige ©ompofition pm Bottften

©rftrablen, ein feiner, beraufd)enber Suft lag über beren Bottenbeter

aSiebergabe. greilieb r)atte ba bie Vcgleitung eine reebt beiflc 2luf=

gäbe, wenn fie fofdiem Vorbitb mit aller Sigcretion geredet werben
WoHtc. 3Jad) biefem ©tüd brad) ein %uM obne gteioben aug unb
r)otje Vegeifterung berrfebte, bie im weiteren Verlauf niebt mebr p
erreieben mar. 3n ber SBabl ber ©otoftüde war ber gefdjägte

Sünftler nidjt befonberg glüdtid). Sag © moH-3?octurne Bon ©bopin
fpridjt ntd)t befonberg an unb aud) Stgjt'g „Wlaicppa"* ©tübe ift

niebt berufen, einen größeren §örerlreig befonberg p entbufiagmiren.
gum ©djluß Bereinigten fid) alle gaftoren in ber gantafie Dp. 30
für ÄlaBier, ©bor unb Drcbefter Bon VeetboBen. SBir muffen ge«

fteben, baß ung in biefer ©ompofttion bie aufgewenbeten SKittcl

fdjon immer niebt in richtigem Verbältnig pm ' Qnbalt p fteben

fd)icncn, allein alg Vorftubic pr 9. ©bmp|onie bleibt bag äßerl

bod) immer noeb Bon ganj befonberem SSertb, unb wenn ein Vufoni
ben 0aBiertbeiI meiftert, bag Drcbefter Bollen SBobfflang entfaltet,

ber ©bor cjaft einfejt unb ber ©timmcnllang , Bor aEent in bem
burd) bie Samen grl. Sümpet, grl. Vcrtud), grl. ©erbft, fo=

wie bie §errcn ©igfelb, ®ebauer unb 3titter Bertretcnen

©ologuartett, fo cbcl unb rein jur ©cttung fommt, bann ift aud)

bie „©borpbantafie" ber beften Slufnaljme gewi|. W. B.

31 u ff it i) r tt n g c it.

Setfcjifl, 24. geb. 5Kotettc in ber Sbomastircbc. 3)cüllcr:

„§err, neige beine Dbren". ba Vittoria: „Jesu dulcis memoria",
ffiregfebmar: „Sag ift ein löftlid) Sing", für ©bor unb Drgct. —
25. gebr. Sircbcnmufil in ber TOfolaifircbe. HKenbelgfobn: Slug bem
Dratorium „Sßaulug" „^cb banfe bir §crr", für Vaßfolo, ©£)or unb
Drcbefter.

©lt>Cttt»urfl, 11. KoBcmber 1899. 1. StammermufiI»©oncert
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bcr §crren Kidjarb ©af|Ia, 9,<rof., SoffapeÜmeifter (SBiothtc); ©eorg
©djumann, SRuftlbircfto: a;:S 4>:i';:iei: Siauicr) unb ©. SScmmcr aus
Srerncn (SeUo). ©inbing: Xno jür pianoforte, ißioiinc unb Getto

in 2)bur, Dp. 23. ©rkg: ©onate für pianoforte unb SBiotinc in

Smott, Dp. 45. 99ccnbct§jof)n : Jrto für Sßianofortc, SSiotinc unb
Ectto in ®mofl, Dp. 49.

ZpC\)CV, 3. 9coBcmbcr 1899. 1. goncert bc§ Säcitien-SBcretnS

unb ber Sicbcrtafct, unter Seitimg bc§ §crrn 9Kuftfbire!torä SRidjarb

©d)cfter. §ofmann: (Sine @djaufpict=DuBcrturc für grof»c§ Drdjcfter,

Dp. 28. 58rud) : 3ngeborg'§ Stagc au§ „fjrttftjof" für ©opran unb
Drcfjcftcr, Dp. 23. Sfdjaitowstt) : Sonccrt in 23 moü für Staoicr unb
Drd)cftcr, Dp. 23. Drdjefterfcitung : §crr SapcÜmcifter Sßcifj. Sicbcr

für (Sopran mit .tlaBierbcglcttung : 93rat)tn§: S3on ewiger Siebe,

Dp. 43, 1; 2jd)aitow§rr, : ®a3 war int elften SenäeSftratjt, Dp. 38, 2;
©teinbad) : groiegefang, Dp. 1, 1. ©abc : ©tjmpljonie in 93 bur, Dp. 20,
9fr. 4, für Drdjeftcr. ©oliften : grf. Sotjanna gtaef auä ©t. Ingbert
(©efang), £crr SRufitbireftor ©djefter (StaBicr). Drdjeftcr: Sie ®a=
pctlc be3 !. b. 17. 3nf.=9tcgimcntc§ unb bie Qnftrumentatmitglicbcr
bc§ SäciticnBereinc§.

gtuttaavt, 13. 9?ob. 1899. 1. 9lbonncmcnt3=€onccrt be§ 9Jcucn

©ingbercinä unter Seitung feincä ©irigenten §errn s
Järofcffor ©rnft

§. ©etjffarbt. Sertioj: gauft'3 93erbammiuig. 9Kittoirfcnbe: ©oliften:

§auft (SEcnor): §err ©mtl s$inf3, goncerrjänger auä Seip^ig; 3Kar=
qaretc (©opran) : graut. Sofyanna

cj,j
c^ goncerrfängerm cmZ granf=

fürt a/3Jc.; 9ftepf)tfto (23arnton): §err 3. Statbörfcr, Sgl. §ofopcrn-
fänger Bon r)i"cr ; 93ranber (93afj): §err grtebrid) SBrobcrfcn, Dpcrn»

jünger Bon tjicr. 6t)or: ®cr 9Jcuc ©ingBerciit, Berftärft burd) weitere

tjiefige gefdjä^tc ©efang^Iröfte. §arfe : §err grijj ©d)arff au§ Söcimar.

Drd)cftcr: Sic BoUftänbigc SapcIIe bc§ 3nf.=
sJ}gt§. „Saifcr i\ricbcid)"

(7. SBürtt.) 9J. 125 Dirigent: §crr Sgl. Wuftfbtrcftor 91. $vcm),
Bcrftärft burd) bie SJfitglicbcr bcr Sgl. §of!dpeIIe.

Coucerte iu £etpjtg.

8. 9Mrä. 20. @kwanbt)au§=gonccrt. Dußertürc ju „SKanfreb" bon
Stcinecfe. „®cr SEanj in bcr 2)orffdjänlc" (Spifobe au§ 8cnau'3

„Sauft") üon Öiäät. ©tjmptjonie (9fr. 1, Emoft) Bon 93ratjm*.

Sßtolinc: §crr ©mite ©auret.

11. SJcärj. 6. (tc|}tc) Sammcrmufit im ©ewanbfjaufe.
14. 9Rärj. 3. goncert beS 9ttcbcl«93cvciii§, it. 9t. inrico 93offi: „®a?

tjorje Sieb" (1. 9tttffül)rung).

15. 9Rärj. 9tu§crorbenttitfie? ^fjtfijarmomfdjcS ©oneert bc§ S8inbcr=

ftein=Dvd)cftcrS.

19. SRöq. Eoncert bcr Scipäigcr ©ingafabemie. ©uftaB 9tbolf, für
®£)or, ©oloftimmen , Drdjcftcr unb Drgct. ®id)tung Bon 9t.

§adcnbcrg, componirt oou 3Baj 93rud). Seitung: Sapctttnciftcr

§anö SSinbevftcin.

«cttifttigunfl.

3n 9Jr. 7, ©citc 77_, Ql 2 Bon unten wottc man Bor „au§ bcr

anberen" ein „nidjt" cinfdjattcn.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

Pianoforte. M. 2.—

.

SöebLSCRAPt
IJÄLBMOnAT55CF)RIFT FÜR
LlTTCRATUR Uf»0 KuRST

M.Q.ConMDM.yflWBow5ia

XVI. jA^RQArtG

Alte5t«5 und führendes

Organ der modernen Bes

wegung in Litferatur und
Kunsf:

f^eij pro \^erteija|?r4 ftk
Zu beliehen durch alle Buch:
Handlungen u. Postämter so>

direkt.vam Verlag,

Probenum mer
umsonst-.

VeRLftO DCR „QC56LL5CHAFT»
e PieRSo/rs-veRLÄO

Nachgelassenes Werk # ^ ^
# # von Albert Becker.

Phantasiestück für Violoncell und Pianoforte. Op. 96.

M. 2.60.

teipzia. Breitkopf ä Bärtel.

# Zur Passionszeit! #

J. W. Franck
1 S2 ausgewählte ]\j[ elodien

für 1 Singstimme mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.
Heft IL Preis: M. 1.50.

No. 7. Die bittre Trauerzeit. No. 9. Jesus neigt sein Haupt
und stirbt. No. 11. Wie seh ich dich mein Jesu bluten.

Alexander Winterberger
ueistliclie Gresiinge

mit Pianoforte- oder Orgelbegleitung.

Op 57. Vier geistliche Gesänge (für eine hohe Stimme).

Preis: M. 1.50.

No. 1. Abendmahlsgelübte „Wie könnt' ich sein vergessen".
No. 2. Palmsonntag. „Mildes warmes Frühlingswetter ".

Op. 58. Vier geistliche Gesänge (für eine tiefe Stimme).

Preis: M. 2.~.

No. 4. Begräbniss Christi. „Amen! Deines Grabes Friede".

Johann Eccard
Siebzehn ausge-wählte Choräle

für fünfstimmigen Chor

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.
Preis: Part. u. Stimmen:

Heft I: M. 4,50. Heft II: M. 4,50. Heft III: M. 4.50.

Heft IV: M. 4,50.

No. 2. Da Jesus an dem Kreuze stund (Passions-Ckoral).
Mo. 15. Lamm (äottes (Passions-Choral).

Leipzig. C. F Kahnt Nachfolger.



112 —

SP " "" "

" _
"""

""

'

"

B
Hü
Hj
H !

H

B

B
H

S
H
ffl
Lr

B;i

fei

b:
H

Julius Blütbner,

Ceipzia.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slüael. „;^r.„, Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

I Virtuosen-, ComponisteiK DiriaentenscMüe, Seminar.
|

f Abtheilung für Dilettanten. g;
T &
I Prospekte gratis. s;

-* Berliü-Charlotteilblirg, Grolmannstr. 58 I. s

& Apel's Hochschule
für musikalische Ausbildung.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig, Nordstr. 52.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

nioritz Zweigen
| \, 2 Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konz

20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M.
(Zum letzten Satz) M. —.60.

onzert

60. Heft 11

Bach, .F. S. , Suite Sr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoucell allein. Mit Pianofortebcgleituug von M. Zweigelt.

M. 2.60.

Ceipzia. Breitkopf & Partei.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

George Dima.
Mit deutschem und rumänischem Text,

Heft IM. 2.50. Heft II M 2.—. Heft III M. 2.25. Heft IV. 51.2.50.

Complet M. 7.—

.

cßlnna iffiuzniizJii,

Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

% Pill

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Otto Taubmann
Thiiu wetter für Mäunerchor und Orchester. Part. M. 6.—.

Orchesterstimmen in Abschrift auch leihweise.

Kürzlich erschienen :

Eine deutsehe Messe. Klavier-Auszug mit Text M. 10.—.

4 Chorstimmen je 90 Pf. Für Knabenchor 2 Stimmen je

30 Pf. Textbuch 10 Pf.

Part. u. Orch.-St. in Abschrift (auch leihweise).

Ceipzig. Breitkopf $ fiärtel.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

vou

Adolf Brömine.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in mei Abtheilungen ä 2M.

A. livatiev in Dresden.

Svucf öon (S. firctjfiug in ücipjig.



äBöcfjcntlid) 1 SRummcr.— ^rciä rjatbjcitjrfid)

5 SKI., bei teitä&anbfcnbiing 6 39«. (®cutfcf)--

lanb unb Dcfterrcict)), bcjtu. 6 SM. 25 *|Bf.

(Shtälanb). gür SDUtglicbcr beg 8(Ug. ©eutfdj.

SRuftloercinS gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

ginrücfungggebüljren bie ^Bctttscifc 25 «pf.
—

Üetp3tg, ten 7. 21Tär3 H900.

9ieue

Skftefliing nehmen alle $oftämtcr, 23urt)-,

3Kufifalicn= unb Kunftiianblungcn an.
JJur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Kezug für

aufgehoben.
Söet ben $ofrämtcrn muß aber bie ScftcIIung

erneuert roerben.

(Segrütibet 1834 von Kobert Schumann.)

25erantrcortIicf)er Siebacteur: CÖtltUUb ftfldjlid) i. 35. Sßevlag oon C. £. fialjnt llaxtjfoiigcr in £t\0%.

Kürnbcrgcrftrajje Kr. 27, @cfc ber ßönigftrafjc.

iiugencr & fo. in Sembon.

3*. £tttf0ofjf'g S8uct)I)btg. in SKogfau.

$efletl)ner & %$otff in SBarfcIjau.

(äeßr. <$ttfl in $üridj, SBafel unb Strasburg.

iilö.
SteBenun&lVcfiäüifter Jatjrgamt.

(23anb 96.)

£djfefmget'fcf)e SKuftrf). (0?. Sicnau) in SBcrttit.

#. f. £ted?ed in 3cen>2)orI.

üfßer( §. ^tttmontt in 28kn.

SR. & p. ptijeß in *ßrag.

Stt^alt: „SBertfjcr." Srjrifctjes ®rama in brei Sitten unb Dtcr Silbern (nadj ©octf)e) Bon 6b. Stau, «ßaui SKittict unb ©corgeg öartmann
gur btc beutjerje S3ül)nc übertragen oon 9Kar. tal&erf. ÜKufif öon 3. SJcaffcnet. ((Srftauffüfjrung im Sgl. Dpcntfiaüfe *u ©regben
am 24. gebr. 1900.) Seferodjcn öon 3of. 3K. 3urincf=®regben. — Gonccrtauffüfjrungcn in Seidig. — EorrefBonbenäen-
Söcrhn, Sregben, ©ras (gortfefeung), Sfcrlolm, SJkag, SSicn (gortfc&ung). — Feuilleton: SJkrfonatnacfiricßtcn, 31eue unb neu»
ctnftubtrte Dpcrn, $Bermi|"ci)tcg, Aufführungen, Uonccrte in Seidig- — Sinnigen.

„*Duil)er."

SörifcbeS SDrama in brei Slften urtb üier Silbern (nad& ©oeibe)
öon @b. 83 lau, $Paul SJHÜiet unb ©eorgeS £>art =

mann, pr bie beutfc&e üöü&ne übertragen ton 93c ar
ßalbecf. fflufif tion 3. SRafTenet.

(Srftauffüfyrung im Sgl. DBernfjaufe gu Bresben am 24. gebr. 1900.

33eförod)en bon Jos. M. Jurinek- Dresden.

„Spät fommt ü)r, bod? ibr fommt!" tonnte tdb an-

läfilid) biefer ^rentiere in unferem Wöniglicben Dperntjaufe
aufrufen. Unb bod) nod? niebt p fpät finb Wir mit ber

gemiffermafjen „felbfierlebten" SRufif p „3Bertl;er" befannt

gemaebt ttorben. 2lm ©onnabenb, ben 24. Februar SlbenbS,

mar eS bas überbaupt erfte Mal, baß im SDreSbner $cnig=
lidjen Dpernbaufe ÜWaffenet'fd^e 2ftufif gefpielt tourbe. Sßarum
nur, mußte ict> mtcb fragen, bat man biefem bebeutenben

franjöfifcben äfieifter St^or unb St)üre feft t>erfa)loffen ?

S)afe er ein IKetfter ift, ber feiner tunft betoufst ift überatt,

bemeift für jeben ßroeifler unb — Nörgler bie TOufif ju

„SBertber". gürtoabr öon bem erften bis jum legten Safte
feffelt SKaffenet, reifet mit fort unb bewegt ba§ §erj, baS
fieb noeb freut an grb.abenem unb ©cbönem. Unb melcbcr

Sert lag bem 3JJeifter r>or ?

©elinbe nur nritt icb mit ben brei Sibrettiften ins

©eriebt geben; aber baS 6prtcbroort ift ja befannt: „SStele

fiöcbe Kerberben ben S3rei !" gürtoabr ber Stert p „Sßertber"

ift ein SRacbtoerf geringfter 3lrt, fabe unb abge^

fdgmadt. 2Bo bleiben ia bie feelifeben Momente, ir-o all

baS (Srgreifenbe, Sejaubernbe, ba$ ©Detbe in feinem 9u>
man niebergelegt? @tne ©efcbmacflofigfett fonbergletcben

ift ber finaUeffeft am 6cbluffe beS britten 3lfteg. Qft ba
bei ©oetbe ettoaS ju finben? — Unb tuie tierseidpnet, jum
St^etl redpt überflüffig finb bie läppifdpen ®pifobenfiguren.

3cb tounbere mia) nur, ba§ SJiar fialbec! biefeS 9Jcad)raerf

für bie beutfebe Sü^ne übertragen i/at, freue mia) aber
anbrerfeits, ba§ es nun fo burd) ibn möglid) geroorben ift,

ber wunbcröoUen 9Kaffenet'fcben SKufif ju „5Bertber" auf
beutfeben 33übnen ©ingang ju öerfebaffen.

SDer ©runbgebanle, ber fidb bureb bie ganje Dper jie^t,

ift bie unglücflicbe Siebe SBertber'S p Sötte. Söenn ber

35orbang fia; ergebt, ift es grübling, bolber, laa)enber

grü^ling ritigSumber. Qm §intergrunbe erblicft baS äuge
ba$ loogenbe ©etreibefelb, Sufa) unb <Qain erprangen im
erften griibüngslaube in fanftigem ©rün, auf ber ^erraffe
beg linfS fiebenben ^aufeS ftgt ber 2lmtSbauptmann mit
ber fiebernben, lacbenben ßtnberfcbaar unb ftubirt i^r eine

SBeibnacbtsmeife ein. Sßie bie 3^atur aus bem SBinter*

fd)tafe ertoaebt ift unb neues Seben bureb bie grünen
Blätter toebt, fo träumt aud) SBertber bon einem neuen
grübling, oon bolber SenjeSpradjt feines ^erjenS. @r liebt

bie bebre. jungfräulicbe ©eftalt ber Sötte unb glaubt fidb

fdbon im S3efi|e biefer rei^enben Unfcbulb. 35Jäl)renb er mit
Sötte jum SBallfefte febreitet, febrt ber ©eliebte üotteu'S, bem
fie fitt) bereits oerfproa)en, nad} breimonatlidier Slbmefenbeit

beim, fein §er§ brennt tior SSegierbe, bie ©eliebte nunmebr
als ©attin in feine 2lrme fdbliefjen ju fönnen. Seife ift ber
äbenb berangefeblicben, ber 2JJonb üerbreitet feinen filber^

betten Sd)ein, eS teuren Sötte unb SBertber Slrm in 2lrm
in Siebe öerjunlen febmeigenb oom gefte jurüdf. Slbfcbteb

toiH Söertber öon feiner §erjenlfönigin nehmen, nodb einen
beißen SiebeSfufs preßt er auf bie jarte §anb, ba fommt
Sotte'S SSater freubig bie treppen berauf mit ben SSorten :

„Sötte! Sötte! SDenf Sötte! Gilbert ift febon ba!" Söertber
febredt prüdf. 2luS feinen feeligeu Sträumen tnirb er bura)
biefe Slacbricbt in bie graufe SBirf liebfeit jä& öerfe^t; leife

unb traurig ftammelt Sötte: „2luf ibrem Totenbette traf

meine 2Rutter biefe ffiktbt .... ©Ott fennt mein §erj!
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9tur einmal, eben jefet bergaß id) meinen @ib —
um ^retlDttten !

— " ©cblucbsenb unb flagenb berbirgt

2öerü)er baS ©eficbt in ben <gänben, mit tbränenerftidter

(Stimme ruft er auS: „Unb biegen @ib foEfi bu erfüllen! ...

3d) fterbe gern! D Sorte!...." SllS Sötte im £aufe ber*

fcbrounben ift, bann bricht SBert^er üergmeifelt pfammen
mit bem ©d)rei: „@in anbrer ibr ©emabl!—

"

ÜKonate finb nergangen, ber ©ommer ift babin, ber

füble £erbfttoinb bat baS Saub roelf gemacht. 3«ä»if^en

bat Sötte fidt) mit Sllbert pm einigen «unbe cereint. üin

berrlicber ©onntagSmorgen ift eS; bie SSelboEmer 2Bat)lt)eim'S

pilgern tnS ©otteSbauS, ber alte $aftor feiert bie golbene

§od)seit. Ser peite 2lft bebt mit einer recfjt läppifeben

gpifobe an, toelcbe toabrbaft beffer bon ben brei „Soeben",

parbon — Sibrettiften bätte roeggelaffen roerben tonnen.

Sa erfd)einen Sötte unb Sllbert, unter ben Sinben ftüftem

fie fieb noeb, einmal ibre Siebe p, erpblen fieb bon bem

©lud, baS fie feit brei SDconaten genießen. SIL! bie beiben

©eliebten feft aneinauber gefa)miegt bem ©otte^t;aufe p»
febreiten, erfd)eint oben auf ber Sanbfiraße ber unglud*

lidje 2Bertber; all er bie 3utrauticbfeit ber beiben ©atten

fiebt, ba |ebt fieb leibenfdjaftlicb beroegt feine ©ruft, baS

Seben roirb ibm fa)toer, pm erften 2)Jale fteigen ©elbft»

morbgebanfen bei ib.m auf. §iit ift alle feine greube, bie

nedifdje Sophie bringt ibm einen SBlumenfirauß unb toill

ibn pm Sanje sieben, bod) fein 53lid bleibt büfter unb

finfter, niebt bermag ber fd)elmifct)e Slid ber reinen S?inber-

feele bie ©cbatten auf Sßertber'S ©tlrn p berfebeueben , er

eilt fort, naebbem er uocbmaiS Sötte gefeiert, ibr fein £erj

ausgefluttet, unb fie ü)m naebgerufen: „Sie febren halb

prüd bieileicbt pm 2Beibnaa)tsfeft —

"

Sabin ift £erbfiesraufa)en, SBinter, eifiger SBinter ift

eS geroorben. Sie beilige Stacbt mit ibrem 3aUDer fenft

fid) leife auf bie @rbe bernieber. 2Benn fieb ber Sorbang

bebt, feiert hrir Sötte allein am 2lrbeitStifct)e fifcenb. §eute

ift Sßeibnacbten ! iQeute foU er roieberfommen ! Ob er

meinem Stufe golge leiften roirb? „Sin Trennung baebt'

id) nid)t" batte fie ja im jroetten Slfte beim Slbfcbiebe it)m

naebgefungen. Unb gerabe beute muß fie toieber an ibn,

ben treuen, unglüdtieben SBertber benfen, all bie Briefe

bon iljm, bie pm Sfyeil febon reebt bergilbt finb, fuebt fie

roieber cor, preßt fte mit Seibenfdjaft an ibre Sippen, —
ba gebt bie Sfyür im ^intergrunbe auf — 3Ber$er tritt

ein. Sod) niebt rofig unb frifd; fiebt er aus, roie im Senj,

alä fein |>er$ nur ber ©ebanfe ber Siebe p Sötte erfüllte,

nein, roie in ber SUatur eS SBinter geroorben, roie brausen

el ßbe unb falt getcorben, fo bat aud} SBertber fid) üer*

änbert; er ift bleicb unb abgeje^rt, fein Slntlig ift büfter

unb ernft. 3iicbt lange roeilte er in Sotte'S üftäfye, ba er=

tDacb.t bei ibm roieber bie alte Siebe, fein 3luge erglänzt

oon neuem, bie ©cbatten auf feiner ©tirn üerfebroinben,

Sßertber unb Sötte balten fid) feft umfcblungen. @in füfeer

Sraum roar es, ein feeliger 2lugenblid — Sötte fommt

plö^lidb pr Sefinnung, ber Äu§ oon SBertber brennt ibr

auf ben Sippen, niebt bort fie baS bittenbe Rieben um
SSerseibung, fie entfliebt unb fdjlieBt bie Si^ür binter fieb

ab. 5Ro<b immer fiebt ber Siebenbe, ber unglüdlicbe Söertber,

boeb Sötte bleibt ftumm, eS fteigt ein SKorbgebanfe in

SBertber auf; in tieffter ßeibenfebaft ruft er aul:

„SSobl, mag es fein! ©ie flögt ins SDunfel mieb binab!

Senf in SBolfen, bein 3lntli^, o ©onne!

Sein Sinb fagt bir Salet, benn eS fam feine 3«it:

Sein ©las ift umgeftürjt, ber ©anb oerronnen,

®er 3lacbt bin icb getoeibt!"

gort ift SBertber, fein ©ntfdjlufj ift gefaßt, burd) einen

Soten erbittet er fieb »on Stlbert p einer langen Steife bie

^iftolen. Sötte eilt feft entfcbloffen bem Soten nad), aufy

\l)x ^erj, ibr UebeglübenbeS §erj bat Sßerjroeiflung erfaßt:

„Salb »erb' id) bei ibm fein, unb, roillS ©Ott, nidjt

p fpät!"

SSet Sotten'S legten SBorten fenft fieb ein Sßorbang

b^erab, ber bie ©tabt 3Be|lar in ber 6l?riftnacbt aus ber

Sßogelperfpeftiöe feben läßt. Sie »on ©a)nee bebedten

®äd}er unb Käufer flimmern im matten Siebte beS SKonbeS,

bie §enfter finb erleucbtet unb überall erftrablt ber 2öeib=

nacb;tSbaum. 2)ocb niebt feftlicb unö freubig ftimmt biefeS

rounberfeböne ©timmungäbitb , nein, einfam unb traurig

fieb.t eS aus, eine fcblimme SSorabnung befd)letcbt ben 33e=

febauer. Sjon fern fyer erjittert eines ©lödteinS 5Con in

oernurrten Ätängen, raub unb falt ftreiebt ber SBinb

über bie febneebebedten ®äd;er. Sangfam oerfebroinbet

biefeS 2Beibnad)tSbitb ;
fobalb ber 33orbang aufgebt, blidt

man in äöeriber'S SlrbeitSjimmer, Sötte ftürmt berein. .

—

SDod) SBertber bat bereits bie äftorbroaffe an fein §erj ge*

fe|t, nod) einmal feblägt er bie 3lugen auf unb erfennt

Sötte, feine ^ersenlfönigin toieber unb in Sotte'S Sirmen

fd)eibet ber unglüdlicbe SBertber aus bem Seben, baS im

grütjting nod) ibm fo rofig gcläcbelt. Sötte fann baS @nt=

fe|lid;e niebt faffen, nerpieifelt auSrufenb: „3u Siel! . . .

Sieb.! . . . @S ift oottbraebt . .
." fällt fie entfeelt cor

äBertber'S Seicbe nieber. Unb loäbrenb £)ier im trauten

©tübeben jroei treue 5ülenfcben ibre ©eele ausbaueben, unb

bie Bereinigung, bie ibnen im Seben nid}t tiergönnt ge»

roefen, im Sobe gefunben, feiert man braußeu bie fülle,

beilige 9laü)t, ba§ aSei^naa)tSfeft, bei ©eläebter unb ©Iäfer=

Hingen unb fröblieben äluSrufen befebenfter 3)Jenfd)enfinber

fenft fid) langfam ber Sorbang . . . „D beilige 3ftad)t, ber

2öeifc;e Jcacbt!

Unb all bie feelifeben, tief ergreifenben unb erfebüttern*

ben Momente, für bie bie Sibrettiften fo toenig §erj unb

©inn befunbet, bat 5D?affertet riebtig erfaßt, fürroabr, aus

jebem Safte fpriebt, roie icb fd;on angebeutet „felbftertebte"

ajfufif. Sn bie ©eele hinein, in baS §erj, baS nod) em=

pfinben faun mit bem Sraurigen, baS fieb aueb, freut mit

bem greubigen, fiegte fieb ÜRaffenet mit biefer feiner Dper.

SlH bie greuben unb Seiben, bie Sötte unb SBertber treffen,

fcbjlbert 9Jfaffenet in trefflicher, faft unöergleid)li(b feböner

äöeife. Ungehemmt, ba icb bereits in ber glüdtieben Sage mid)

befanb, am Ätatner p §auS in meinem ©tubierftübd)en

mieb in eingebenbfter SBeife mit „5Bertber" oor ber Sluf=

fü^rung beschäftigt p baben, fonnte id) mid) ganj ben @in=

brüden bingeben, fonnte id) bie 9Äufif, bie feelifa) tief em*

pfunbenen ©ebanfen fo rect;t auf mid) toirfen laffen. greub.

unb Seib jiet;t bei biefer iKufif niebt nur in SEertber'S

unb Sotte'S §erj, nein aua) in bie §erjen ber gubörer,

bie nod) niebt bon ber mobernen äßufif abgeftumpft unb

gleichgültig gemaebt toorben finb. 3ticbt mit fünftlid) er*

jeugten (g'ffeften, nein, burd; ©cbUcbttjeit unb @infad)beit

roirft 3Kaffenet in feinem „SBertber". ©ebtid^t unb einfaa) ift

ber ©efang, reo Sötte unb SBertber febtoeigen unb fieb ftitt

ergeben ibrem ©eelenfcbmerje ober furjer greube überlaffen,

ba fcbjlbert uns baS Drcbefter bie Regungen, bie in ber

beiben Unglüdtieben ^erjen bor fid; geben, roenn Sotte'S

unb SBertber'S klagen berftummen, ba flagt baS Drcbefter,

ba roirb uns baS ^erjeleib fo fein gemalt, baß man mana>
mal glauben möcbte, SWaffenet fyabi felbft ben berben ©draterj

burc^gefoftet. ©otebe Süiufif , bie gteicbjam mit ^erplut



115

gefcbrieben, bie aus ben liefen ber ©eele lommt, fie finbct

ben 2Bcg jum £erjen be§ laufcljenben §örer3.

SBunbern mu| icb micb nur, bafe e3 Äritifer gegeben,

roela> TOaffenet in feinem „2Bertber" Monotonie oorgemorfen

baben. $cb Jage: icb Ijabe nur ein fonberbareS Säbeln

für einen berartigen 33ormurf. Verlangen nicbt gerabe bie

beiben ^erfonen, Sötte unb SBertber, roetdbe boa) reine, eble

Seelen in ifyrer öruft bergen, ein SSerfenfen in ftcb felbft?

ilnb muffen ba nicbt, gerabe um biefe ©eelenftimmungen

ju fcbilbern, bie nerfcbiebenen ©ä|e in langfamem SEempo

einanber folgen? SJcan ftubire erft biefe Oper unb man
laffe bie SJeufif ßott unb ganj auf ficb mirten, bann inirb

jeber Jßoriuurf fdptoinben, bann Wirb man ju ber lieber»

jeugung fommen, ba§ SFcaffenet nicbt monoton in feinem

„SBertber" ift, fonbem bag fcbmere Sunftftucf fertig ge»

bracbt, uns ©eelenftimmungen ofyne Slnioenbung toon 9taf=

finement unb bombaftifcbem Slufroanb ju fcbilbern. 2Bobl

ift eä icabr, bafj 2J}affenet aucb ben 23atyreutl)er ÜMfter
ftcb jum TOufier unb Üeitftern. bei SBertber genommen;
aber imitirt, entlehnt bat er biefem gro§en beutfcben

äJcufifer nichts, er bat bie (Srrungenfcbaften ber mobernen

Äunft ju einem einbettigen, felbftänbigen ©anjen öer*

arbeitet. Unb ba§ ift nur lobenätoertb unb jeugt bon ber=

ttorragenbem, fcpparem ©eift unb 33erftanb.

Sie 2Mobif ift nicbt 3Jcaffenet'§ ftarfe Seite, um fo

metjr aber feffelt er burcb fcbarfeä, cbarafteriftifcbe3 ftnfynm.
Sa3 Drcbefter bereegt ficb burcbmeg in giligranmufif,

e3 bat aucb faft burcbineg bie langen, gefcbloffenen Seit»

motioe, melcbe alle geiftooll bebanbelt finb. ßum tyeüe
gebt baä Drcbeftergeioebe nur neben ben ©ingftimmen ber

unb begleitet ©oetbe'3 ergreifenbe ©ebanfm rübrenb fa)ön.

®en tiefften ©inbrucf macbte auf micb bie $tDi\<fyemh&

mufif üor Söertber'S Zob. £ier läf3t TOaffenet nod) einmal

all bie greuben unb Seiben »orüberjie^en, in bie £>bben

menfcblicben ©tücfeS hrie in bie liefen berbften ©cbmerjeS

fteigt nocb einmal ber geiftoolle ßompomft unb bereitet

auf ba£ Ünbermeiblidje , 6tt)recfticbe cor, ben Job Sotte'3

unb 2Bertfper'^ , beren ^erjen ba§ rofige S3anb ber reinen,

feufd^en Siebe feft umfa)lungen.

Unb biefe Dper, welcbe mirft unb Wirten mufe, fie

erfreute ftd? bei i^rer ©rftauffübrung in SDreäben einer

Sluffübrung, mie icb mir fie beffer unb fcböner nicbt toün=

fcben unb ben!en lann. gunäcfyft War eine Jungfrau be=

jaubernb fcbön, bie Sötte ber grau Sßitttcb. 3e öfter idj

©elegenbeit \)abt, biefe Mnftlerin ju boren, toerbe icb um
fo mebr für fie begeiftert. $ebe it>rer Stoffen , bie fie ju

oerförpern bat, tnterpretirt grau Sßitticb lebenStoabr unb
empfinbungsüoll ; ba fpricbt ba% £er$ aucb mit. Ilnb tote

rotrfte grau SBitticb aU Sötte. 3)a tnar nicbts tion fyofyim

^ßatt}oä, nia)t§ toon tbeatralifcben Semegungen, grau 2Bitticb

gab bie Sötte, toie fie bem Siebter unb Somponiften im
©eifte öorfebtoebte. — Stur bie ©loriole fehlte grau SBitticb

jum Sngel au§ §immel§ §öben. ®er unglücflicb liebenbe

ffiert^er fanb in §errn antb' e§ einen trefflia)en 3nter=

preten; er fiedte ben SBertber uns menfd)lia) nabe, ben

33cann mit ben treuen ^erjen unb eblem ©inn. 5Jlatürlid}

liefsen aua) in gefänglicher §infia)t grau SBitticb fotoobj

toie §err älntbeg feinen SBunfc^ unbefriebigt. ©in füll

ergebener, in fein ©cbjdfal fid^> fügenber Sllbert toax §err
©cbetbemantel, befonberä im groeiten Slfte fang er mit

unerfebütterlicber 5poefie. ®ine nedifc^e, fd)elmif($e Sophie
toar grl. 9taft. ©locfenrein unb entjüifenb fang fie ibren

$art. 3)ie Nebenfiguren be§ Slmtmanne^ (£err Nebuf a)f a),

beS ©a)mibt unb Sodann (bie Ferren @rl unb Diübfam)

toaren ebenfalls rea)t gut. £a§ ^auptüerbienft ' gebübrt

jeboeb unftreitig bem Dirigenten §errn ©encralmufif»
bireftor tion©cbud), melcber mit einer foleben SJceifter*

febaft unb foeber SßoHenbung uns mit biefem beroorragenben

Söerfe befannt macbte. 3laufcbenber SeifaH mar ber San!
be§ begeifterten $ublifum3. Tlit biefer Oper bat uns bie

Jföniglia)e ©eneralbireftion eine mufifattfebe ßoft geboten,

für bie mir nia)t berjUcb genug banfen fönnen.

Cottcfttauffüljntngen ttt feipjij.

23. gcbvuar. SlaoicroBenb Oon $rof. SKaj ?Jauet. SG8oJ)f=

tfjucnb berührt an §crrn Sßauer bie üorne^me tünftlertj^e 3tul)e, ba§

SBermctbcn jeber än6erlic|cn Effcftc unb SBirtuofen • SRögdicn. ®a*

gegen fctjlt aber feinem ©ptcl ber „geniale gunfe"; burtfi Setben*

fifiaftlicljfcit, wud)tige 3tccentc unb grofjc Steigerungen ju rotrten, ift

tljm nic£)t gegeben. ®ie)'cr SKangel madite ftd) am metften füt)(6ar

in ben größeren Sactjen fcine§ Programms, ©o glatt unb Itebenä«

roürbig barf ber erfte ©a| ber K moE=@onatc, £>p. 111 Bon SBcetfjoöcn

nidjt tjeruntergeipiett roerben. Sic ©runbftitnmung ift !ü£jner Jrog,

titanenhafte (Srcfje. ^n ber 13. SRtjaBfobtc Bon Si^jt Bcrmifjte man
ben bei berartigen »ricretnben ungarifclien SBcifcn uner(äBtid)en esprit,

e§ flang ju afabcmtfd). §err *ßauer ift Bietmet)r ein SJcciftcr auf Bc«

fd)ränftem ©cbicte. 3Bcid)c Stimmungen, ein äarteä piano trifft er

Boräüglid). ©o gab er ÜKcnbeBfoIm'io Kondo caprieoioso ©moll
unb Scherzo ©molt (Ic|tcre§ al§ Zugabe) unb Siäjt'3 „Gondoliera"

äufäerft fein muftfaltfdj toieber, unb fo gelangen oud^ bie jarten ©teilen

in ©cimmann'ä „Kreisleriana" Bortrefflid). 2(uo5 ber 2. ©a§ ber

SBcct^oticn»©onatc liegt feinem Naturell nä^er. — ®ie Sßorliebe be§

§errn ißoucr für bie giügel ber girma ©efnebmarjer & ©ö^ne, ©tutt=

gart, fann idj nidjt teilen. 2)er bünne 5£on be§ ^nftrument§ lieg

c3 atö nid)t conccrtfärjtg erfd)einen. Q\xm Ueberflufe roar e0 aud)

nod) in ber {jjölje oerftimmt.

1. SKärä- 19. ©eroanb^au0»©onccrt (jum heften be§ Dr=

d)efter=5(3enfion§fonb§). Qtoei mobernere Drdjcfterroerte ftanben im

erften Steile beg Programms: bie DuBcrturc jutn „Sarbter Bon
Sagbab" Bon Korneliuä unb bie „SRoma'^Suitc Bon SBtjet.

$eter Eorncliuä toieber einmal in ©rinnerung gebracht ju Ijabcn,

baffir finb wir ber Eoncertleitung 6cfonbcr£ banffiar. SBirb bod) ber

fo fjodjbegabtc ®id)tcrcomBonift im Soncertfaal wie auf ber SBütmc

leiber unoeranttoortlicb, bemadtjläffigt. ®a§ gciftfBrüfienbe SBerf rourbc

Born Drdjefter Brittant gcfBielt unb aud) oom 5Publi{um mit lebhaftem

SBeifoH aufgenommen. 3un '5enb roidtc audj bie B^antafieooHe, färben«

Drädjtig inftrumentirte „3?oma"=©uite be§ ©armen^Komponiftcn. —
gür ben foliftijdjcn SEficil war bic§mal bie betannte §ofopernfängerin

grauSOtaric @utl)eil=©d)ober auä SBeimar geroonnen. 3d) mufs

gcfteljen, ba§ id) grau ©djober al§ 33üt)nen(ünftterin ungemein fd)ä|e.

Saum lennc id) eine befferc Kärnten, 3Kignon, grau gfutfj ic. 21I§

OefangSfofiftin in einem ®cttanbt)au3conccrt rcid)t fie hingegen nid)t

Böttig au?. 3f)re ©timmc ift Hein, im piano rounberfd)ön, jebod)

fd)on im mf unb f Bon unangenehmem Stange. ®iefe SKänget laffen

fiel) auf bem Itjeater burd) ib,r großartiges fcfjaufBicterifdjel Talent

Wcfcntfid) abfd)roäd)en , im (Soncertfaat treten fie um fo auffälliger

tjeroor. ©ine eminente SSortragäfünftlcrin bleibt grau ©djober tro£

attebem. ®aS ließ fie an bot, boräüglid) bem ©t)arafter it)rcr ©timmc
entfBrcdjenb gcwäpcn Siebern erfennen („Sinber beg ©tüd§" Bon

©ut^eil, „SBcntt id) frülj in ben ©arten ge^'" Don 8i. ©d)umann,

„3ln eine Stcoföfjarfe" Bon SBra^m? unb ba§ reyenbe, da capo Ber«

langte „Sd)uljmarf)crtteb" Bon g. Söeingartner). ©tatt ber einteitenben

Strie „5)ic Sraft oerfagt" au§ „®er aBiberfüenftigen 3äf)mung" Bon

©oe|, bie unter bem gellten beä barftcKerifdjcn Elemente^ unb baju

unter einiger Unfidjer^eit ju leiben tjattc, wäre mir nod) eine
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3?ci£)e Sieber ermünfd)ter gewefen. — Seit 2. STIjeil bitbetc SBcctfjoocn'S

gewaltige Emoft=©nmpfjonie, in ber gewobnten fortreifjenben unb

Ijcrrlidjen 2Iu3füI)rung unter gapctfmciftcr 9Jififd).

H. Brück.

Correfponfc<m3erL

»erlitt, 18. gebruar.

föntgltdjcS Opernhaus. GScfterti SIbenb put erften Wal:

„Sain" Bon Eugen b'Sübcrt. 9Ibam unb ©Do, Saht unb Slbcl

— teer rjattc je gebocfjt, biefen lieben alten SBcIauntcn auf ber SBüljnc

p begegnen? Icjtbicf)ter unb Somponiftcn, Kcgiffeurc unb Sefora«

teure bringen eben SlKcS fertig, jcber Stoff muf; p itjren ®arftcttung§=

gelüften Ijcrfjaltcn, fclbft toenn er, Wie biefc Urgcftaltcn ber Jjciligcn

Schrift, fid) wenig bap eignet, benn bie Spradje, bic man iljncn in

beu SKunb legt, bic Reibung — fo bürftig fie aud) geftern 91&cnb

mar — bie Umgebung, bie Scencric (j. SB. bie §üttc, bic nid)t§ ur»

altcS an fidj Ijatte), ber gange moberne ©efang mirfen alle wie ein

ftörenber 2tnad)roniSmu§, ftc laffen feine Süufion auffommen. Stbcr

felbft bic 9KögIicf)fcit einer folgen £äujd)ung pgegeben, mufs man
fpcciell bie 3)id)tung Bon Jgeinricb, SBuftfjaupt, ber bibltfdjcn ©cfcEitctjte

entnommen, als für ein SBüfjncnmerl ungeeignet betrachten! E§ cr=

eignet fic£> p wenig barin, felbft für einen Einactcr, beffer mürbe

ba§ Sejtbudj ju einem Oratorium Baffen. Erft BefdjauItdjcS Safein

Bon Slbam unb Eoa nebft gamifie, bei 2tnbrud) ber Sunfellicit Er»

fdjcinung 2ucifer'§, ber $atn nicberträcfjtige 9?att)fd)läge , in pf)ito=

fopfjifcfjc gornt geflcibet, erteilt. Streit prifajen Slbcl unb ftain

megen cineg DpferS unb aU cinjtgcr bramatifdjer äftoment: $ain

erfdjlagt 2tbel. gum Stfjlujj wirb ®ain mit SBcib unb Sinb Bon

bem erzürnten '§errn ptn ewigen §erumirren oon Drt p Ort oer»

urtljcitr. S'Sltbert ift ein ernfter, benfenber Künftler, unb e» mar

DorauJjufcfjen, bafj er aud) ein Borncljmeä SSerl fd)affcn mürbe, aber

an ber Stippe btefeg unbramatifdjeu Stoffes mufjte fein rt)rIid)cS

SSoücn unb Sonnen jcrfcrjellen. S'Sllbert getjört ber mobernften

mufifalifd)cn [Ricfjtung an, jebod) f»at iljn ber rjaufige Umgang, ben

er als, Sßinnift mit ben SMciftcrmerlen ber flaffifdjen ffiunft pflegt,

Bor ben Uebertrcibungcn mancher Kollegen bemafjrt. ©eine äKufif

überfteigt nie bie ©renjen bes ©ebenen, er läfjt fid) nur feiten p
ben tjeute beliebten lafopfjonicn Berlcitcn. Sciber fltefjt feine er»

finbcrifdjc Slbcr fparfam, feine SeitmotiDe, Don benen er feljr aus»

giebigen ©ebraucfjt machte, feine mufifalifdjen Eingebungen fagen uns

feiten ctroaS trjtrfficr) 3?cue3 unb bei ben wenigen Wirflid) brama»

tifdjen ©retten fef)It feiner 2Kufif bie ©röfjc, bie 9Kad)t be§ StuS»

bruef*. Slm meiften ftörtc mid) aber bie Don il)tn gewählte mufifa»

lifdjc ©Brache, bic ungefähr bicfclbe Wie bei Sßagner ift. E§ mufj

bod) ein Unterfdneb gmifdjcn Silberig unb fiueifer, prifdjen

Slbcl unb ©iegfrieb, pifdjen SSotan unb Slbam gemadjt

werben. §ätte ntd)t ba beffer eine meljr ejotifd) anmuttjenbe, Biet»

leidjt antififirenb orientalifcfje SKufil gepafit? Sßon orcb,eftra(cn 91b«

fdjnitten ift ba§ lurje Stadjfpiel ber Dper bebeutenber atö S5or= unb

3mifd}cnfpier, fonft ift bie inftrumentale SSeglcitung immer forgfättig

befjanbelt. Sie Xotfctjlagäfccne würbe burdj bic SKufif wenig ge=

Ijoben. Eigenartig ift bic SBirJung ber „Stimme beä §errn", bic

Oon allen Seiten ber S8üb,nc unb in allen Megiftcrn, Bom tiefftett

big äum I)öct)|"ten, ben SDcorbcr an fein furd)tbare§ Sßcrbredjcn mafint.

®ie Sluffüfirung unter ßcitung Bon Dr. äftuef war eine Bollenbete,

©owoljl Orüning (2tbe() wie § off mann (Sain) waren SBcibe

fc^r gut bei Stimme, aber autf) Sri. Seinl (@Ba), grl. 9tot =

b,aufcr (Stbab), grl. ©rabl unb §err SSittefopf (2tbam) trugen

in ibren mcl)r mimtfcf)en als gejangltd) wid)tigen SRoHcn jum guten

©clingen bei. §err SDcöblinger ftanb ein paar 3)fat mit ber

Intonation auf gefpanntem gufje. Komponift unb 5Kitroirfcnbc

fonnten einige STtalc Bor ber SRampe crfdjeincn, bod) galt ber fdjwadjc

Scifatf moljl mc^r bem beliebten ^ianiften alz feinem „ffiain". (ßl. 3.)

E. v. Pirani.

©rcSöen, 24. Januar Bt§ 7. gebruar.

KöntglidjeS Dpcrntjauä. Eoncert Bon Hlbcrt gud)§,

$ablo be Sarafatc unb EonfcrOatoriuntSconccrt.

SBcnigcr mit JJoüitäten im ftrcngftcn Sinne be§ SBortcs, al§

Dicfmeljr mit SReucinftubirungcn pm Sljcil rcdjt trefftidjer SBcrfc

beglücftc ung bie Söniglidjc §ofoper im Saufe ber ^mei 3Bod)en, über

bic td) berieten mill. Stud) ©äftc fommen mieber; idi tioffe nidjt,

bafj biefe ßran!f)cit, meiere Icibcr einmal furje Qcü fid) tief ein«

geniftet blatte, mteber auäbridjt; benn eine ©cfunbung au§ einem

foldjen guftanbc ift bann nidjt fcljr Icicfjt möglid). Unb in ber £b,at,

mir braudjen feine ©äfte, gottlob reidicn unferc J)eimifd}cn

Gräfte au§, gottlob, finb fic aud) Sterne am §immel ber

©efangSfunft. ©leid] Bon üornfjcrein Witt idj bafjcr mit aller

Entfd)icbcnt)cit mid) gegen ba§ Diele ©aftiren frember Kräfte an

unferer §ofoper auäfprcdjen unb werbe aueb, cntfdjiebcn, menn wieber

eine gewiffe „©äftcplagc" über uns Ijercinbredjen füllte, proteftiren,

im Sntcreffe unfercä königlichen öpcrntjaufeS felbft, aber auet) im

gntereffe unferer Sterne am §tmmet ber ©cfangäfunft. Db man
mir biefc§ ©intreten 511 ®anf miffen wirb ? ®ie Qufunft wirb

c§ lerjren !

Ser 25. Qanuar bradjte bie Sieucinftubirung Don ©ö£' „Scr
Sibcrfpenftigen3äl)tnung". 3d) glaube bod) unb netjme an,

baf; ^ermann ©ö| äur ©cnüge befannt ift, Wenn ifjm aud) Derfjält»

niSmäßig wenige 3af)re ErbcnlebenS üergönnt maren, für bie 3Wuftf=

freunbc lebt er fort in feiner „SScäöfjmtctt SSibcrfpchfrigen", fein

rcbüdjeä, eifriges ©treben, feine ©djaffenäluft unb Sd)affen3frcubig<

feit, fie fanben ib,rcn Soljn in btefem SBerfc. 3ft e§ nidjt ein

aRetftcrmerf, menn ein Eomponift e? Derftefjt, burd) Bier 9tftc f;in»

burd) äu feffeln. Er Ijat in biefer Dper fcfjlagenb bemiefen, baß audj

ba§ Einfache, in ridjtigc gormen gcfleibet, fcffelt, intereffirt unb bie

gefpannte ütufmerffamfeit in Stnfprud) nimmt. 3>d) möd)te nod)

eingebenber mid) mit btefem intereffanten Söerfe befaffen, aber be§

SRaummanget? megen rnilf idj mid) für bleute befdjeiben, Dtetteidjt

fomme icf) in furjem in einem befonberen Slrtifel auf § ermann
© ö | ju fprcdjen. — ®ic ©arftetlung befriebigte mid) im 3111=

gemeinen, grau Stammet fdjeint langfam aber fterjer in unfer

Dpcrncnfcmbte tjineinjumadjjen ; befonberS anerfennenSmertb, ift, bafj

fie in bie cingelnc djaracterifttfd)e gärbung it)rer Sfotte fid) t)tnein=

juteben bcmüf)t. 3f|r Mtfjdjen \ befriebigte aud) etma§ mcfjr mie

befdjeibenc 9Infprüd)e. Sßirb grau Srammcr audj in Bresben, mie

fie eä tu SBreälau mar, bic Sßrimabonna unferer §ofoper merben?

SMftänbig falfdj ijatte §err Sc^eibemantel ben ^etrucdjio auf»

gefaxt, ^d) glaube bod), Dictteidjt aud) nid)t ganj unridjtig, bag

5ßetrucc£)to ein Ebelmann, fogar ein nobler Ebelmann, ein Saoalier

ift. SBie fid) ein edjter ©entteman gegen ffiamen benimmt, ift ja

befannt. Unb mie Bertc^enb benahm fid) mandjmal §err Sdjeibc»

mantet! 33or attem möcijte id) biefem trefflidjen Mnftier ben ©e»

braud) einer anfpreetjenberen, üornetjmeren SJlasfc anempfet)Icn. SSaS

aud) nad) biefer §infid)t §err Sd)eibemante( p wünfdjen übrig lic^,

als Sänger blieb er SJidjtä fdjutbig. Sie übrige S8efe|ung gab mir

p befonberen Sobcäer^ebungen ober SFKBfattääu|cruugen feinen Sln=

lag, fic befriebigte. 2tm ©irigentenpulte fa| §err ©eneralmuftf»

bireftor 0. Sdjud), fein SBunber, bajj ein frifdjer, freier Qug burd)

bic ganje Sluffüfjrung mef)te.

„Siegfrieb" ging am 27. ^auiwr in Scene. So Ijodj id)

audj §errn gord)f)ammcr al§ fleißigen, ftrebfamen Sünftler fetjä^c

unb adjte, fo üBerf djöfec id) ifjn jeboef) nidjt, mie §err gord)=

tjammer Dielleid)t fid) felbft. 3d) fann bod) nur bann an eine Stufgabe

f)eraugeb,en bepi. mid) ber DeffentKd)feit mit berfelben geigen, wenn
mein SBerf gelungen unb id) meiner Sadje mid) fidjer füt)Ie. 9!id)t
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fo §crr gordjfjammcr. 28enn idj eS aud) mit grcubett begrübe, bafs

biefcm §crrn grofjc Sfufgabcn übertragen werben, fo barf bodj eben«

faüS bcv SBunfdj geäußert werben, biejen tünftler erft bann mit

grofjcn Stufgaben IjerBortretcn gu taffen, wenn er „feiner ßunft
bewufjt ift überall". SBoltte icb. auf Eingelf)eiten eingeben, icf) fönnte

§errn gordjfjammer geiler über genfer nacfjmeifen, bie er in bar«

ftetlerifdjcr £infid)t als „3ung«3iegfrieb" gcmacfjt. ®odb idj Will eS

mit bem ©efagten bewenben taffen unb für ben an ben Xag gelegten

gicifj nidjt atlguftreng ins ©eridjt geljen. ©aß" §err gordjfjammer

ftimmlid) feb,r, fetjr öiel gu toünfdjen übrig lieg, rechne idj ben

jebenfatlS ja^Irctc^cn groben gu, bie iljm „3ung«Siegfrteb" gefoftet.

Db §err gordjfjammcr baS gweite 3Ral als „3ung«Siegfrieb" beffer

fein Wirb ? — 3dj tjoffe eS. ©ie übrigen Motten lagen in bewährten

§änben unb erübrigen feine äkfcredjung.

„SRcifterfingcr D on Nürnberg" t)örte id) am 29. Januar,

©afj biefe Dfler aufjcrfjalb beS SSagncrcnfiuS gegeben würbe, t)at feine

Urfadje barin, bajj einem ©afte, §errn SRofjminfel aus SRann«
fjeim, ©elegenfjcit geboten werben follte, ein ©aftfBiel auf (Engagement

gu abfoloiren. §erc 9Rofjminfel War als „§>anS SadjS" als ©arfteltcr

unb (Sänger Borgügltd)
;
jfin Engagement für unfere DBer fonnte nur

begrüßt werben, ©eine ©cflamation ift tabefloS, feine SortragSWeife

burdjauS angemeffen mufifalifd)
;
§err äRotjminfcl ift, WaS befonberS

anguerfennen ift, „feiner Jhmft bewußt überall". §err SRainS als

Rogener War nod) etwas unfidjer, §err SJebufcfjfa als Sedmeffer
übertrieb burd)Weg. SJkädjtig bei Stimme Waren §crr Sintb.eS
(SBaltt)er oon Stolging), §err §of mutier (®aBib), grau SGBittidt)

(EBa) unb grau grob, Heb, (SKagbatena). ®aS §auS war fonber«

barer SBeife nur mäfjig befugt.

©er 80. Januar bradjte unS „äRarie, bie Sodjter beS
Regiments " Don ©aetano ©onigetti. ©aS ift mof)f abgemalte
@acb,e, baß" ber äöofjttaut biefer metobieenreidjen DBer immer oon
neuem anfBrict)t unb erfreut, ©er ©aft beS SlbenbS mar §err
SReöer Bon 33rünn. So freubig icb bie Stcquifition beS §errn
äRotjminfcl für unfere §ofoBer begrüben würbe, fo entftfjieben mufj
§crr äRener gurüdgewiefen Werben. Zugegeben, bafj iljm Dülmen«
tedjnif unb Routine ntdjt ermangeln, gugegeben, bafj er an ftdt)

wobj ein tüchtiger ßünftler ift, für unfer ©reSbner Enfembte ift er

feineSwegS je|t fdjon reif, ^d) oertrete ben ©tanbBunft, ba& eS

®acr)e ber Sritit ift, Bon Bont^erein ungefcfjminft bie 28ab,rb,eit gu
fagen, wenn eS noef) geü ift, als gu lamentiren unb gu Wegflogen,

wenn es bereits gu fBät ift. £err 3»ener ift als Sänger nod) fein

„ganger «Kann". Stls Jonio machte er mit alten SBorjügen aber
aurf) aHen ^efitern feiner Sünftterfctjaft befannt. Seine Stimme
ift bebeutenb, ijat aber einen Stritt) inS £)Berettenf)afte. ©eftf)ulte

ÄoBfftimme gefjt bem Sänger BoUftänbig ab; autt) forcirt er ju
auffaEenb. SHfo atteS in Stflem resetire icb, furg: §err SKetjer mag
an unb für ftdj ein Sünftter fein, aber in unfer ©rcSbner gnfemblc
öa&t er Bor ber §anb nodj nicb,t. ©ut waren ^rau SBebeftnb unb
grau grob, Heb,. ®ie übrige Skfegung befriebigte.

®en 31. Januar ging „Unbine" mit §errn SRofjwinfel
(Äüb,teborn) unb §errn SReöer (Seit) a. ©. in ©cene. ©iefer
Stbenb befräftigte mein bereits ausgekrochenes Urteil über biefe

beiben §erren. ©es weiteren braute ber Stbenb an befonberen
Seiftungen feine Ucberrafcfjung. Unfere einb,eimifcb,en Äräftc befrie«

bigten attc 3Bünfcb,e.

„gigaro'S §ocb,geit" gab man am 1. gebruar mit $errn
3Rob,winfcI als ©raf SIImabiBa. ^cb, b,abe bem bereits über
biefen Sünftfer ©efagten nichts b,ingugufügen, aber aueb, nicfjtS weg«
auftreiben, ©r wäre ein Borgügticfjer ©ritter im 23unbe Bon
@cb.eibemantel unb SjSerron. (Scb,lu6 folgt.)

©taj. (gortfefcung).

SBirtuofenconcerte im guten unb Übeln Sinne beS SSorteS gab
eS genug; unter bie erfteren ift Bor Slttcm ein ©oncert ®. ©au er 'S

gu gäb,len, tnbem unS berfelbe eine Sfütfjenfcfc matjrtjaft trefflictjer

Seiftungen bot. Seine ungemein BoefieDotte SBortragSWcifc gartet

©teilen im Kontrafte mit Momenten ber Sraft, Wobei freilief) fjie

unb ba ein Uebcrmafj bemerfbar Wirb, feine glängenbc 9Keifterfcf)aft

überb,auBt, (äffen felbft ein auSgebefjnteS Programm nebft ben un=
Bermeibttcfjcn 3"9a6en b,inneb,mbar erfcf)cincn. Sauer Bennag wie
feiten ein SSirtuofc baS ^ntereffc ber Quijöxct bis gum legten Slccorb

rege gu erhalten. SBeiter Berbienen b,icrb,er gerecb,nct gu werben
ein (Sonccrt ber SBiener paniftin grl. 3Jt. b. Unfdjulb, in ber wir
eine feinfinnige Mnftterin fennen lernten, bie bei Entfaltung rccfjt

gtängenber Secfjnif bod) wab,rb,aft Wob,ltb,uenb in bljnamtfcf)cr «Rtdt)=

tung SJiag gu galten oerftcljt, ferner ein Soncert beS SlaBicrBirtuofen

§crrn 5JSrof. ©. gaboggi, bem eine ungemöfmlicfje ted)nifcb,c gertig«

feit bie fübnften ©ürünge, bie mäcf)tigften OctaBengänge, bie fcijmic»

rigften a;onfigurcn, unterftügt Bon BcrftänbniSDotler «pbrafirung,

ausführen läfet, unb bieS OTeS bei gänglicfjem SKangcl beS Slugen«

lidjteS. Slud) als KomBonift einiger netter ttaBierftücfe Berbient

gaboggi Slnerfcnnung. 911S äwifdjennummern trug fein SanbSmann
§err 91. S3ojfa mit angenehmer, biegfamer SBaritonftimme mehrere

©efänge Bor, in benen bie gute Schulung bevfetben ben rtjqtfimtfd)

teietjt bewegten befonberS gu gute fam. SBScnn man üeranlaßt wirb,

Seiftungen eines Sit f. ©rünf clb ben Sßirtuofenconecrten ber gwetten

Sorte an bie Seite gu ftcHen, fo fann man bieS nur aufrichtig be*

bauern. ©cb,on ber SSortrag ber SlnfangSnummcr beS EonccrteS,

.aRcnbelSfoljn'S ^rälubium unb guge in @moft, gab tjicrgu Slnlaf?.

3c!) fann mief) nicfjt erinnern, baS Söcrf jemals fo auSbrucfSloS
, fo

gcfdjmacftoS tjerabgefBielt gefjört gu Ijaben ; bie gewaltigen DftaBen>

gänge giieben einem ©eBoltcr, baS felbft nacb bem Eintritte beS

EljoratS ot)nc jebc Serücffid}tigung ber 5ßortragSgeicb,en anbauerte.

©agu gwifef^en jeber «Rummer baS aufbringlicbe ^rälubircn, oft faft

überleitenb in ben erften Saft beS gu intcrBrettrenbcn SonftücfeS,

eine jeber 9Xeftf)etif guroiberlaufenbc ©ewoljnfjcit ©rünfclb'S, bie

©cfjreiber biejcS febon Wieberb,olt gu rügen Slnlaf; fanb. SScrbientc

auef) 3Rancf)eS Slnerfcnnung, fo mahnten mitunter faum noef) ber

Wol)((autige 9lnfct|lag, bie berühmten Sergen« unb ©ejtenläufe an
©rünfelb, ben brillanten Sßirtuofcn, beffen SBietweife icb, ftets Berfucfjt

bin, als föftliclje 3ugabe nad) oöulentem 3Rab,le gu fenngeicb,nen.

SBeld)' angenehmen Eontraft bagu bilben Seiftungen, bie Bon
ernftemffunftftrebengeugntS geben, wiefotcfje uns in einem Bomb,iefigen r

rübmlicf) befannten SRufifbireftor §errn Qacob ©tolg Beranftalteteti

Eoncerte geboten würben. 3McE)t nur bie. fünftterifdj BoHenbctc

SBiebergabe ber Xonwerfe, barunter wofjl obenanfteb,enb jene Bon
S. ©cfjarwenfa'S ©djergo aus beffen ElaBier«Soncert mit ben fo

frifd) üutfirenben Sljnt^men burd) bie Borgüglidjen paniftinnen grau
% 5J5rod)aSfa«©tolg unb grl. ©. ©tolg, fonbern überbieS eine

Slngat)l berfelben, bie §errn ©tolg gum Slutor fiaben, feffelte baS

Qntcreffe ber Sub^örer. Stfs ber bebeutcnbftcn biefer EomBofitionen

erwähne id) eine „Suite" für tlaBier, SBioline unb SBiotonceU,

Dp. 79, beren fedjS ©ä|e, metobifd) unb ffangBolt in ber SSirfung,

einfad) unb natürfid) in Segug auf bie §armonif, überall ben b'e«

Wälzten SSReifter im Sonfa|e Derratfi,en. §icrb,er gu gäb,len finb

aud) gwei „SIaBier»Slbenbe" beS b,etmifd)en paniften §errn ©.
«ßeterS, ber neuerbingS feine Sünftlerfcfjaft in ber SluSfüfjrung

forgfamft ausgewählter Sonwerfe bartfjat unb ftdt) Borneb,mlid) aU
berufencr SnterBrete unferer Elafftfer, Bor aUem TOogart'S. ©em
©d)lu|fa^e Bon Seetljoben'S Emott «Sonate wäre metjr SRulje im
Vortrage, weniger Betbenfdjaft entfjiredjenber gewefen; in @d)u«
mann'S übrigens feb,r Blaftifd) Wtcbergegcbenen ,,©ömBl)onifd)en

Etubcn" fjätte man fjäufig etwas weniger traftentfaltung gewünfcb,t.

(gortfe|ung folgt.)

3fe«o»)tt.
3Sir b,aben biefen SSintcr in unferer ©cfeUfdjaft „§armonic"

einen giemlid) lebhaften Eonccrtbetrieb ; bis jefct gwei Sfammermufif«
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unb gm« fog. ffünftlcr*, b. Jj. ©oliften^oncette. Sie Sammetmufif*

abenbe Bcftcfjen f)icr in regelmäßiger SBicberfefjr feit ungefähr

15 Sauren nnb finb Don bem Untergeidjneten begrünbet. Sag

„SBarmer ©treidjquartctt", ttjetct>e§ tjicr unb in anbeten Orten, Don

«armen abgejetjen, fpiett, beftetjt an? ben Ferren §. D. Same.d,

%x. atllncr, D. gorberg, $. ©djmibt unb £)at fid) im Saufe

ber Satire gu einer adjtunggmcrttjcn SünftlerBereinigung tjeraug»

gebübet. «Kenn auci) feine Seiftungen nidjt auf ber §öt)c ber be<

rüfjmten GuartettBercinigungen (g. SB. Soadjim, 9*ofe, SSötjmen,

§eermann) ftetjen, fo finb fie bodj, wie gefagt, fjödjft adjtunggmertfj.

3m «allgemeinen fpielcn fie neue ©adjen beffer, alg faxe claffifdjen,

bei melden legieren ber Wange! an ber big ing Meinfte geljenben

forgfättigen «üugfeitung, befonberg Wag bie btjnamifdjen ©djattirungen

betrifft, aug nafjeliegenben ©rünben metjr auffäüt, alg bei ben meiften

neueren gompofitioncn, bereu anfprudjgoolleg Stuftreten nidjt immer

in gerabem SBcrtjältniffe gu ifjrer inneren mufifatifdjen gcuüjcit ftefjt.

«Sir tjörten big fegt bag Keine SB bur * Quartett oon «Kogart,

©treidjtrio Kr. 8' Bon SBeetljoBen (©erenabe), SlaBierquartctt in St

Bon SBratjmg (Dp. 26) mit SRufifbirector Käufer aug £>agen am

Ilaoier, bag fflaBierquartett oon ©djumann mit §errn öane*

mann jun. oon ijier am plattier, eeHo*Sonatc oon ©rieg (Bon

ben §errcn S djmibt unb Stapfet) unb ein neue? Streichquartett

Bon «Dlirogfaro «ÜSeber. S8on biefen Seiftungen war ber SBortrag beg

umgenannten Sffierfeä bie befte. Sieg Quartett Bon 3K. SBeber

(«ffi-üncfjen) ift m. ©. eine bebeutenbe gompofition, Bon ber icfj

gtjnen nädjfieng eine SInalpfc (Riefen werbe in ber Hoffnung, bagu

beigutragen, bag rjödjft int ereffante SHkrf betonter gu machen.

Sn ben ©oHftenconccrten tjörten mir bie Samen grau §ergog

(«Berlin) unb grl. 2R. Solterecf (£annooer), bie §errcn «Kap.

f auer (5. 8- in .©tuttgart) unbSJBaffilj Sapcllnifoff (Cetera»

buvg). grau §ergog entgelte, wie überall, bag «ßublifum mit itjrer

fcpncn ©timme unb ifjrer wunberbaren Sunft beg Sßortragg. Sic

fjatte ein intereffanteS Programm, u. a. brei alte ©adjen Bon SS. b e

gefcf), 3?. Sfouarb, 3. 9t. <ß. Seouls unb gang neue, barunter

«JJrolubium oon SR. ffatjn, bag id) nidjt gerabe gu ben beften arbeiten

biefeg IjcrBörragenben ©omponiften järjle; aud) liegt ber fjeroifd)c

©Ejaracter biefeg Siebes ber Sängerin nidjt fo gut ; föpd) fang grau

§ergog aud) (als Ipgabe) bag „§atoerögdjen" Bon Sdjubert. grf.

SISolterecf fjat eine «Keggofopranftimme Bon atterbingg großem Um-

fang (g»g"), einen eigentlichen 9tttd)aracter, ben bie Stimme fjaben

foll, fjat fie m. ©. nid)t; einige reerjt ferjöne Sone (b'-e"); bie §öfie

ift nid)t gang müljefog, bie Siefe nidjt immer ebel. Scr SBortrag ift

burdjbadit, unb e§ fehlte bet Sängerin nidjt an einigen ergreifenben

«Momenten; am beften gelang itjr „Sag ©eroitter" Bon 3Ket)cr=

©totsenau; aug ber langweiligen „Söwcnbraut" oon Sdjumann

wußte aud) fie nidjts ju mad)en.

Sic beiben MaBicrBirtuofen , 33 au er unb ©apellnifoff,

finb aUererftcn SRangcg. SBeibc oerfcb,ieben. ®er SRuffe t)at njo^I

bag ftärlerc Temperament unb wirft für ben Slugenbticl Berblüffen=

ber; SfSauer aber ift ber reifere Sünftler. Sie Xecb,nil ift bei SBeiben

morjt glcicb, gut auggebilbet. ©aBettniloff fBielte bie StBöaffionata

coloffal; aber ber gefjcimnigBone Räuber biefeg tieffinnigen Sffierfeg

fam nidjt genug jur ©eltung. SKnbcrc ©adjen , Bon gljoBin (bc=

jonberS bie tjcrrlidje Sßtiantafie in gmotl), oon iljm felbft (befonberg

bie geiftreidje ©aBotte) unb bie 12. SRf)aBfobie oon Sigjt waren

auggeäeidjnet. SBon «ßauer fjörte id) bag „Qtatienifdje Eoncert" Bon

SBacb,, bie aöanberer = Sßb,antafie Don ©djubert (©ott fei banl im

Original!), einige ©adjen Bon £f)opin, SJtubinftein unb bem unoer»

mciblid)en Sig^t (13. 3tt)apfobie) , am näd)ften Sage in §agen bie

Sonate Dp. 111 Don S8eett)0Den unb bie §änbelDariationen oon

SBrafimg. Sag war aUeg ganj wunberBoH; ganj befonberg ber

SBcettjoDcn unb bcrSBratmig; fd)Ied)tt)in ooltenbet. 3d) fyaht faft alle

bebeutenben .SlaBierfpieler unb 4nnen ber neueften Seit gehört:

beffer fpielt feiner ein SfBert, wie 3. SB. bie 33ecti)oBcn'fd)c ©onate,

alg 35auer, Weit eg cinfadt nidjt moglid) ift; ebenfo gut aud) nur

febjr, fetjr wenige. Siefc SReifc unb SKeinl)eit ber Sluffafftmg (Bon

ber fouoeranften SBetjerrfcbung ber Sedjnif natürtid) gar nid)t ju

reben) ift bewunberunggmürbig.

Sn §agen tjorte id) am 12. Sccember: „Sie gerftörung Sern»

falcmg" Bon SHugtjarbt, ein SBerf, bag mit SJtedjt überaü Säuffeticn

erregt; benn eg ift unäWeifcIb,aft eine fetjr bebeutenbe eompofition

unb' fo wot)ltf)uenb, ba Slugtjarbt, ein Doülommener Weifter ber

(Jompofitiong- unb mobernen gnftrumentaiifirunggtedjnit, biefc nur

alg «Kittet gum Qmd benugt unb nidjt in jebem Saft aufbringtid)

renommirt. @r tjat eg aud) nid)t fo nötfjig, Wie mandje anbere, ba

itmt äiemlicf) Biet einfällt; {ebenfalls ift fo Biel ©d)öneg in bem Sffierfc,

baß einige weniger gelungene SJkrtiecn bem SBcrfe feine SBebeutung

nidjt nehmen fönnen. SRancfje 3nftrumentalfä|c , mit benen ber

Eomponift Stimmung Borbereiten will, fönnten wofjt eine fiürjung

Bertragen, j. SB. im 1. Sfjeile Bor ben SSSorten beg SBoten „Seg' ab

bein Sraucrgemanb, Serufalem", oor ben SJSorten beg §otjcnpriefterg

„§err, unfer ©ott" (§arfc unb ^olgbläfer, fpäter DoUeg Ordiefter,

fe^r t)übfd), aber p lang), im 2. Stjcil oor „ßriegggetümmet"

(S. 11 bes Sejtbudjeg). Sic Stupb,rung war nidjt in allen Stjeilen

tabeEog, aber im gangen fetir refpcftabcl, wag um fo meijr anper^

fennen ift, ba ber Setter, §err SKufifbireftor Sa Bf er (aug §agen),

Wie id) fjörtc, nie eine Drdjefterprobc, b. 1). bie ©eneralprobc ai--

tjalten fonntc! Sag ift eine auggegeic^nete Seiftung unb mad)t it|tn

alle Sf)re; aueb, bem Drdjefter (bem ^ißjarmonifetjen Drd)efter aug

Sortmunb), weld)eg aHerbingg bag Sffierf fdjon Don einer Slupfjrung

aug Sortmunb fi,er fannte.

Sie ©oliften ftanben nidjt alle auf gleidjer pfje. ©ut mar nur

grau eraemcr^Sdjteger aug Süffeiborf (Wt); grau Suifa

Sobrino aug Sonbon trug- im älltgemeinen p ftarf auf,

grl. ©abr. üonSßirdj aug (Slberfelb (2.311t) trat ctWag prüd; bie

Intonation in ben giemlid) äab,treidjen a capella — Sergetten (@ngel)

war burdjaug nidjt immer cinmanbfrei, bie 3 Stimmen aud) gu

wenig untereinanber abgetönt. Scr Senorift, öerr Stjeobor SfBilfe

aug fföln, ber (in tegter Stunbe für ben burdj Srauerjall Dertjinberten

SR. Bon «Kilbe eingetreten) SBaffift Scontjarbt aug Seffau genügten.

Scr Stjor war gebilbet (Wie ber Soncertgettel melbet) aug bem

ftäbtifdjcn ©efangoerein unb «Öcitgliebern beg §agener «JRännergefang*

Bereinä unb beg §agener Set)rcr=®cfangüereing, alfo einer ad hoc

guftanbe gcbradjten SBereinigung Derfdjiebener SBereine. IXnb bagu

alfo nodj ein Ordjeftcr aug einer anbeten Stabt! Saß unter foldjen

Umftänben eine 2tuffüf)rung mit febjr großen Sdjwierigfeiten Ber»

bunben ift, liegt auf ber §anb; .um fo größer ift bag SBerbienft

Sanfcr'g, ber trogbem eine Sluptirung ermöglid)t f)at, bie im gangen

alg eine redjt moljlgclungene begeictjnet werben barf. Sag muß be»

fonberg gefagt fein, benn bag Sgubtifum t)at feine SKfjnung oon ben

ungeheuren ©djwierigfeiten, mit benen bie «Kufifbirigenten in fleincn

unb felbft in mittleren ©tobten bei foldjen «iluffüfjrungcn gu fämpfen

{,a £, erti
Adolf Stamm.

»Pvitfl, 25. gebruar.

Keueg beutfdjcg Stjeater. „Soljengrin." — „Scr

SBärcnputcr." — „«Robert ber Seufel." (Sine intereffante

Sffiodje: SRidjarb Sffiagner, ©iegfrieb Sffiagnet unb «Dceucrbeer! Sofjen«

gtin — S8ärenb,äuter — «Robert ber Seufel! ®g ift motjl nidjt nötfjig,

gu bettjeuern, baß ung ber erfte biefer brei Stbenbe lieber war, alg

bie beiben anberen gufammengenommen, benn ber SBärenfjäuter unb

ber «Robert finb gwei SÜBerfc, mit benen Wir trog mandjer SBorgüge

ung nidjt befreunben, mit bem einen nod) immer nid)t, mit bem

anberen nidjt mein-, ©iegfrieb SJBagncr will in Sffiort unb «Kufif

ben SBoIfgton anfdjlagen, burdj gefudjte «RaiBetät crreidjt er eg nidjt

unb «ßapa «OceBerbeer'g ©udjt nadj gffeften unb tb,eatralifd)em ©e=

prunfe ift ung aud) nidjt jtjmpattjifd).
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„Sofjcngrin" crjdjtcn biclmal roirflidj Bor uns unb gwar gc»

fdjaf) bie§ in ber <JSerfon bei f. f. £ofopernfänger! ©rif Sdjmebe!
au! SBien, ber fdjon Borige! gafjr burd) feine fdjöne §elbengeftalt

un! gefangen genommen, aber erft bielmal fo red)t gegeigt Ijat,

wie er in ©efang unb Sorfteüimg gang ben Sorfdjriften SBagner'l

cntfpridjt. ©d)mebe!=£of)engrin, ober furg gefagt Soljengrin, ift benn

bodj etwa! Slnberel, all bal, wa! un! all Soljengrin fonft bor»

geführt Wirb. ®aJ3 ©djmebe! feinen ©lang nicfjt in ber SKadjt ber

Stimme befifct, fonbern in ber geiftBoHen Sefjerrfdjung bc! <ßartl,

ift bod), gcrabc bei äöagncr, lein ©ctjaben. ©erabe biefc Ic|tcre

©tgcnfdjaft bei Sünftterl, gang in ber Partie aufgugeljen unb gang

in bie barguftellenbc Kotle fid) einguteben, in erfter Sinie ben 9ln»

forbentngerungen bc! ®id)ter! unb Somponiftcn , nidjt benen be!

großen $ublifum! (bie fid) ja öftcr§ nidjt beifen,) gu entfprcdjen,

biefc ©igenfetjaft mad)t ifjn un! eben treuer unb barin liegt ber

Unterfdjieb gmifdjen bem Soljengrin SBagner'! (Sdjmcbc!) unb bem

Sofjcngrin be! $ublitum!. SSon ben ®tngelnf)citen fiel inlbefonbere

bie Haltung Wätjrenb ber SMlage be! ©rafen SEelramunb (IL Slft)

auf. ®elramunb fufjrt au!, Sofjengrin fjabe e! unterlaffen, Bor bem

3wetfampfe ben Kamen gu nennen. ®er gwetfampf fei eben bei»

fjalb ungiltig. 9teal aufgefaßt, fjat er bod) 3?cd)t, barauf gu befielen,

bafj ber ©cgner ben Kamen nenne. Kun ift aber ber Sofjengrinftoff

einer Sage unb nid)t bem mirflidjen Seben entnommen unb ba barf

guter unb böfer $auber feine SKadjt üben. Sofjengrin mufj aber

unbebingt in feiner Haltung ben Stjarafter eine! fjöljeren SSBefcnl

tragen unb gerabc in biefer ©cene. ®er König unb bie ©bfen

muffen ifjm bodj glauben. Unb gerabe in biefer ©cene fiel ber Unter»

fdjieb jtniferjen ©djmebe! unb feinem Vorgänger am beutfidjften auf.

Sofjengrin mufj ba über bie SInflage ertjaben erfdjetnen, bie! mufj

fid) in ber Stellung unb im ©efidjtlaulbrud mieberfpiegeln unb roie

bie ©bleu fteljen aui) mir auf ber Seite be! ©ottgefanbten. Stefjt

aber Soljengrin Bor un!, Wie ein beliebiger Stjcaterrittev
, fo bleibt

bie SBirfung feiner Antwort „Kidjt Sir, ber fo Bergafj " au!

unb auf Sefrqmunb'l Seite bleibt ba! Kedjt. Slber ätjnlidje ®etaif!

tonnten nod) in SJcengcn citirt werben, aEe waren 3eu0ti'§ ber gn»

tefligeng be§ ben!enben Sünftlerl. SBenn Einige im §aufe Bcrftänb»

ntlfol bafafjen unb nadj ben Iftfdjlüffen nid)t in ben Seifati ein»

ftimmten, braudjt bie! ©djmebe! nid)t gu fränfen; ifjm mufj bafür

ber Setfall be§ anberen SEfjeife! boppelt wertfj fein unb gerne fagten

mir iljm, meld)' t)otjen ©enufj er un! bereitete. 911! König §einrid)

Ijiclt fid) §err äßagnul ®atotfon nadj jeber 9tid)tung Doräüglid)

unb grl. Ken war beftrebt, al§ Elfa oon Trabant iljr S3efre§ ju

bieten. ®a§ tb,at fjrl. Sltfölbt) nidjt, benn, menn fie feine beffere

Ortrub bringen fönntc, ptten Wir nid)t gerou|t, mit toeldjer S3e»

redjtigung fie bramatifdje Sängerin beg i(5rager beutfdjcn Sanbeg»

tfi,eater§ fei. SBeil fie aber mit itjrer ^errlidjen Stimme gefangtidj

eine trefflidje Drtrub fein tonnte, mufj e§ äroeifad) gerügt »erben,

bafj fie eS — offenbar gefltffentlid) — ntdjt ift. SBcäügtidj ber Sar»

ftellung fteHten mir an grl. 9l(fölbr) nie fjolje 9tnforberungen unb fo

ftaunten Wir aud) nicljt, wenn (Slfa oon Srabant iljre ©egnerin

Drtrub an Temperament übertraf. §err §unolb gab intcrimiftifd)

ben ©rafen bon Selramunb, ba Sßaj ®amifon in lopenljagen in

einem 2Bagner=Eoncerte fingt. ®er $errufcr gelangte in bie §änbc

be§ §errn §atjbter, ber gut bei Stimme, bafür aber wenig genau

erfdjien. Sirigent: Seo Sied). ®a£ §au§ war auäberfauft.

®er „33ärent)äuter" Don Sdjmebeä würbe Bon SBicn au§ fefjr

gelobt unb ®an! einem nadj ber Soljengrin «SBorftettung getroffenen

Uebercinfommen würbe un§ ©elegenljeit geboten, Sri! Sdjmebcä aud)

al§ §an§ Kraft ju pren. SBieber geigte er fid) gang mit ben Slb»

fidjten bei Stutorä affoeiirt. Sowofjt aß frifdjer, etwal ungetenfer,

treuherziger §anl graft, wie aud) all geftraftcr traft, alias Söären»

Ijäuter, lebte Sdjmcbel ganj in feiner Aufgabe. ®ic Scene mit bem

SSanbcrcr, pardon mit bem gremben, bünlte unä, äum erftcnmalc

ju Ijijren; fie fam un§ ganj neu Bor. ®ic Katürlidjfeit in ber ®ar»

ftellung lie^ uns Wieber eine lebcnSwatjre gigur »or ben Slugen er»

ftfjeinen. Sßiebcr war ba§ §au§ Botl, Wicber war ber 33ctfaH grofj.

©r galt aber aud) ben anberen SRitWirfenben , Bon benen 5DJ a j:

® a W i f o n mit feinem getnütfjltdjen Seufel Wicber ein ©abinetftücfdjen

lieferte. 2llt unb Sung (man fatj im §aufe rcdjf Biet linbcv»

gefidjtdjen) tjattc feine Ijetlc greubc, bieg geigte bal oftmalige l)ctle

Slufladjen. §err 5Kagnu§ ®aWifon jäljlt ben SBürgcrmeiftcr p
feinen aücrbcftcn Kollcn, nid)t §err@ärtner ben grembeu ju ben

feinigen. Kedjt fdjöne gortfdjritte madjt grl. Keid). Sil» Suifcl

gefiel fie uti§ erftmall gar nid)t, bie§mal war fie rcdjt lieb unb gut;

baä Heine Jigürdjcn trat neben ber fRedengcftaft bei §crrn ©djmcbcl

nod) mel)r IjerBor. Keu unb gut gerattjen War ber Pfarrer bei

§errn §al)bter, wäl)renb §err ®außig un§ in brei Kollen bie

3tuljc raubte. ®irigent: ®efiotcr SKarful.

„Stöbert ber ®eufcl" Ijatte einen neuen ißertram unb eine neue

gfabetfa gebradjt. §errS)cagnu§®awifon, unfer junger SBaffift,

oerfolgt ben Sprud) : „SBcr wagt, gewinnt"; freilief) gewinnt nur ein

SBagcnber, wenn er, all Sänger unb ®arfteller, äRittel befigt. Unb
bei §errn 9Kagnul ®awifon ift biel ber galt. Smmcrfjin war el

taum ju erwarten, bafj ein junge! Drgan einen SBcrtratn bewältigen

fönne unb bafj ein 22 Qätjriger, ber anbertljalb Satjre auf ber Süfjne

fteljt, einen glaubwürbigen Sßertram (foöiel ber ©eftalt an ©taub»

mürbigteit innewohnt) fpielen fönne. Kun, wir Ijaben Bon §crrn

SKagnu! ®awifon mandje groben feiner gcfanglidjen gäbjgfeüen

unb feine! Talente! gefetjen unb bod) fjätten wir einen fotdjen

83crtram nicfjt erwartet, Wir fjätten ifjn nicfjt erwarten bürfen. ©e=

fanglid) unb fdjaufpielerifdj f)iclt fid) ber junge ßünftfer bi! junt

Sdjluffc fefjr tapfer. Seine fdjöne, Bolle, ed)te Sa|ftimme entfaltete

fid) mit befonberer Sßradjt unb geigte felbft am Sdjluffe ber Dpcr

feine ©pur Bon ©rmübung. 2M)t tfjat §crr 5Kagnu! ®awifon, bajj

er fid) ben SSampör feine! SBruber! gum äKufter naljm, benn SSicIcl

fonnte er beim SSertram anwenben. ®aburd) gewann fein SSertram

barfteflerifd) fefjr gegen ben feiner 58orfafjren, bie nod) tief in ber

©djabfonc ftafen. gdj befjaupte nidjt, ba% bie Seiftung reif war,

SBafjnfinn wäre el, bie! p Berlangen. SBitl man BieHeidjt einen

ibealen Sertram Bon einem eigentfid) nod) ber Slnfängerjunft an»

gehörigen jungen Sänger, wo e! unter ben „Sllten" faum einen

gibt? So, wie unl §err üKagnu! ®awifon ben Sertram bot, waren

Wir fcfjon mefjr af! pfrieben, benn bie ^ffidjt gebot unter Serüd»

fic£)tigung ber Qugcnb: p ftaunen. ®ie gweite Kcubefetjung , ber

Sfabefla, tntereffirtc, weil grf. Bon Scrgenbafjl bei iljrem erften

Sluftreten af! 3Kignon mofjl Berjungen fjatte, aber nidjt ein apobiftijdjer

Sewei! oorlag, fie f)ätte ein für aflemal Bertfjan. Qn ber ffiotoratur»

Partie erfdtjien fie gut am 5J31a$e. 3tein ftimmlid), Wie tedjnifdj war
bie Seiftung etwa! ungleid). Keben Wirflid) fd)önen Sßomenten famen

nod) ©rinnerunglmotiBc an bie SDJignon Bon bamall. ®od) bewie!

bie gange Seiftung, bafj e! fid) fjicr nod) weiter bifben faßt unb wenn

wir nodjmat! einen foldjen gortfdjritt conftatiren fönnen, wirb bie!

un! fefjr freuen. Scwäfjrt ift fdjon lange ber Kobert Bon §errn

©ulgalewicg unb bie Sllicc bei Sri. Sllfölbt), beibe waren

aud) bielmal bei oorgüglidjer ®i!pofition aftc! Sob wertfj. ®cr gute

Sanbmann 3?aimbaut gebüfjrt Bon öiedjt! wegen bem giociten (nrifdjen

Jenor unb aulfjitfiweife nafjrn fid) ber ®enorbuffo §err s-lSauli

belfelben an unb füfjrte feine Sadje fefjr gut burdj. greilid) gefjt

§err 5ßauli mit feinen -JJ.itteln etwa! unfünftlerifd) um. ®iclmal

brängte fid) un! übrigen! wieber ber ©ebanfe auf: roa^ für ein

§elbentenor fjättc ba! bei richtiger 9lu!bilbung werben fönnen!

®irigent: Qofef fflianal. Seim Robert fiel mir wieber auf, Wie

e! benn mögfid) war, bafj bie ®ird)f)ofgfccnc mit ben „Sollet»

nonnen", eine frioolc Sccuc, bie allen moralifdjen unb religiöfen

©efegen §ofjn fpridjt, nie Bon ber Eenfur beanftanbet mürbe,

Wäljrenb bod) Slcinigfciten in mobernen Sffierfen, oft fefjr Ijarmlo!,
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Slnftoß erregen. SBenn bic erwähnte Stobertfcenc bie (Senfur un«

gefjinbert paffiren fonnte, bürfte bic (Senfur feinen Qwed baben

unb foHtc in ^enfion treten. ®ic genannten (Japettmciftcr Bledj,

9JcarfuS unb SJlanaS matten ifjrc Sadje in beftcr SBeife. 3m DJobcrt

oerbient nod) bie große gußipitscnfünftlerin grl. ©ronbona @r«

Wäfjnung. Leo Mautner.

SäJien.

3>er b ritte Slbenb (ben 12. Secember) beä Quartett SRofe Bc=

gann mit bem 3. §at)bn'fdjen ©bur« Quartett (Qp. 33), bem fo«

genannten Sßadjtigatten = Quartett , welchem als ^weites Sortragftürf

eine 9toBität: Sonate für Violine unb SlaBicr in gmott (Dp. 7)

Bon Wnton Mütfauf folgte. Dfttdauf fpielte Bisher im SBicner

SKufiflcbcn eine äfjnlidje SJoKc mie Karl «ßror;a§Ia. SBäfjrenb jener

baburd), baß er bei Sammermufifen mitmirftc, mit ben anberen

hierbei als BcrufSmufifcr SJcittnirfenbcn g-üfjlung belam unb eS er«

langte, baß biefe aud) GompofitionSBerfudjc it)rc§ Sottegen jum

öffentlichen Sortrage wählten, fo r)at fid) SRüdauf baburd), baß er

bei Sieberabcnbcn bic Begleitung übernahm, bei bem sJfub(ifum unb

in ben ffunftfreifen Befannt gemacht; nur ftanb er mit ber bei ber

Begleitung Bon Siebern unb ©efängen erworBenen $rajig bem Stile

ber Sammcrntufif nod) ferner wie *J5rorja§fa. Seijon im erften Sage

ber 3tüdauf'fd)cn Sonate fielen bie 'einzelnen SJhtfiftrjettc ber moti»

Bifdjen WuSgeftaltuttg in feinem richtigen Scrpltmffc ju einanber;

manche Sonpljrafcn finb ju weit ausgeführt, Wäfjrenb anbere, bic

gerabe jur eingeljenben Bcrtocrrljung im Sammerftilc geeignet, in

biefer Etgcnfdjaft Born ©omponiften nidjt erfannt, rafd) abgebrochen

werben , wcldjcS Sdjidfal aud) ein in biefem Sage begonnenes

gugato Ijat, beffen rafdjeS Slbbredjen jebotf) metjr in ber contra»

punftifcfjen Unerfatjrcnfjeit bcS ©omponiften feinen ©runb Ijaben

bürfte. ®a§ toban'tc ift ein gewöbnlidjeS Sieb, wo bem $(aBier

eine ganj gcmöljnticf)c Segleitung jugeroiefen ift, Wäfjrenb Weldjcr bie

Biotine ben im Siebe ber Singftimmen gugctr)etftcrt cantilenenartigcn

©cfang fpiett. ?Im beften geriet!) — Wie bei allen Komponiften, bie

fidt) in feinen größeren formen ju bewegen Bermögcn — nod) baS

Sdjerjo, wäljrenb baS ginale trog feinem fräftigen §auptmotiB unb

mandjer rf)ptt)mtfd)cn geinljeiten, eS ju feiner SBirfung bringen

fonnte. ®cr Somponift, mclcfjcr fein SBSerf am ^latoierc fetbft Bor»

trug, t)ot burd) fein nüancirtcS, tedjntfd) correcteS unb elegantes

KlaBtcrfpiel feinem SBerfe fcr)r genügt, wetdjeS auf ber Sioline Bon

SDceifter 9tofe' Boräüglid) gcfpielt, ben fogenannten SldjtungSerfolg

erhielt. 3n eine Warme Stimmung gelangten bie guljörer erft bei

bem sunt Sdjluffe mit feltener 9)teifterfd)aft miebergegebenen ® molt«

Quartett Bon Säubert. ®ic ^nnigfeit, mit ber ba§ Wnbante unter

äußerft Wirffamer Scrwenbung ber brmamifdjen SIbftufungen Bor«

getragen, rote bie Sraft unb rfjrjtfjmifdje Bräcifion, mit ber baS

finale ju ©efjör gebracht, lohnte ftürmtfcfjer SBetfall.

Qum Sdjluffe unfereS SeridjtcS über bic fncrortige Pflege ber

$ammcrmuftf wollen Wir biefem nodj eine, ben 26. üßoBember ftatt=

gehabte fammerprobuftion anreihen, beren 5ölitwirfcnbe fief) nicfjt

officictl als QuartettBtreinigung erflarcn, auef) nid)t für ©intrittS«

gelb concertiren, ba ifjr öffentlictjeS auftreten nur cutturetlen 3wecfen

bient. @S ift biefeS ein ffiatrintermufifabenb im SBiener SSolfS»

bitbungSBerein, ber eS fictj jur Slufgabe macfjt, burd) unentgettlidje

populär gehaltene Vorträge im ©ebiete ber fünft unb SSBiffenfdjaft

EulturförbernbcS aud) ben BermögcnSIofcn Staatsbürgern, wie ben

tiefften SSolfSffaffen ju Bermttteln. ®ie ©emeinbe SBten, wcld)e

biefeS Unternehmen unterftü|t, t)at bie großen SigungSfälc in ben

ber ©cmeinbeBerwaltung bienenben SlmtSgebäuben be§ IX. unb VX.

©tabtbejtrfcS äur Verfügung geftettt, in meldjen afuftifd) trefflidjen

Räumen jeben Sonn» unb geiertag SJadjmittagS „SSotfSconccrtc" ab*

gehalten werben, in Weldjcn alle ©attungen ber Sßocal« unb gnftru»

raentalmufif Bertreten finb, unb 311 benen jeber @rwad)fene freien 3utritt

b,at. Sin foldjcS Eonccrt war eS, wo wir bei einer ^robuftion im

©ebiete ber Sanimermufif gegenwärtig waren. Qu Beginn bcS

SoncertcS betrat ein SluSfdmßrmtgfieb bcS SSoIfSbitbungSBereinS bic

SortragSbüfjne, begrüßte im Kamen beS ScrcineS bie ben Saal

bidjt füttenbe ßufjörerfdjaft, an weldjc SegrüßungSWortc er nodj

einige, bie Sßortragftüde erläuternbe SBemerfungen fdjloß, wonad) er

bie 58ortragbüf)ttc Berlicß, auf ber je|t bic TOtWirfcnben Sla^ nafjmen;

eS waren biefeS: bie S3rübcr St. unb ©. ©pedjt (erfte Sßioline unb

Getto), §. g-rig (äWeite Biotine) unb Dr. 2BiIfjclm ©ögl (SSiola).

3um Vortrage gelangten ba§ 33 bur«Cuartett Bon SKojart (baS fog.

3agb« Quartett) unb baS 5)bur=Quartett Bon 3. §arjbn (Dp. 64,

Serdjcn'Quartett) um beren SBiebergabe fiel) ber Spieler ber erften

ißiolinc bureb, feinen auSbrudSBotten unb tcdjntfd) forreften Bortrag,

wie burd) feine baS ganje Qufammcnfpiel beeinfluffenbe Seitung be«

fonberS Bcrbicnftlicb, madjte, weld;' Icfcterc inSbcfonbere bei bem in

fetjr rafd)en geitmaße gefpicltcn finale be§ §at)bn'ftt)en Quartettes

fid) bemätjrte.

Sie bis jum Schluß ftitt (aujdjenbe SKcnge brad) t|iernad) in

einen fo(d)en Beifall auS, baß bie Quartettiftcn noef) als Sugabe baS

Sbur = 2tnbante aus bem Dmott« Quartett (Dp. 11) Bon Sfcb,ai«

fowsft) fpielten, Wonad) bie Slnwcfcnben erft nad) neuerlidjem

Slpplaufe ben Saal Berlicßen, ben Beweis liefernb, baß man bic fo«

genannten breiten BolfSfd)id)ten nidjt nur- bann für SKufif p in=

tereffiren Bcrmag, wenn man SKufiffapellen in ben SteftaurationS*

localen fpieten läßt, fonbern baß fid) biefe für ben intimeren Sfja«

rafter ber Äammermufif, wenn biefetbe Bon Glaffifcrn fjerrüfjrt, ju

begeiftern Bermag. SIber aud) abgefcljcn baBon, baß biefe BolfS«

concerte pr fitt(id)cn Bereblung bcS BolfcS beitragen, bergen fic

nod) einen anberen mufifalifd)=praftifcb,en SBertfi, in fid), inbem an«

gcfjenbe Birtuofcn Bei ber Betljeiligung an btefen BolfSconccrten fid)

an baS öffentliche Sluftreten gewönnen, bie SBirfungen itjrer Sei«

ftungen auf ein größeres Bu&Kta fennen lernen unb für it)r

ferneres Sunftfd)affcn IjierauS bie nötigen Eonfequcnäen ju jieticn

Bermögen. Somit b,aben biefe BolfSconccrtc neben ifjrer erjierjlidjcn

SBirfung auf bie §örer aud) für bic SHufifprajiS ber ®el)örten einen

perfönlidjen 9cu|cn im ©efotge. SBären foldje, nur clajfifcfje SBerfe

bietenbe BolfSconccrtc, ju benen %(bn freien gutritt Ijat, nidjt aud)

in ben größeren unb größten Stäbtcn ®eutfd)lanbS möglief)?

(gortfcfcung folgt.)

Feuilleton.
$Jerfotialitß4)ri^ten.

*—* S)er trefflid)e Biolinift Srofeffor §ugo §eermann au§

granffurt a. Tl. fjat Bor Suräem in B<m3 gelcgeutlicf) eines Kolonne«

©oncertS glanäenbe Sriump^e gefeiert, in erfter SJcitje mit bem in

ber franäöfifdjen |>auptftabt äurn ctftcn SD^arc öffentlid) gcfpielten

Ungarifcf)en (Joncert Bon £50 ad) im.
*—* ®on Soren^o *ßc r fi ift in SRaifanb eingetroffen unb

Ijat bem BerwaltungSratfje beS neu begrünbeten „Salon Berofi" ein

neues Oratorium überreicht. @S tjeißt „K£)rifti ginjug in Serufalcm"

unb fott im äRai gur erften Sluffütjrung fommen. ®aS Oratorium

ift in äWet 9lbtl)eilungen gctfjeilt. 3m erften Sfjette gterjt ^cfuS in

gerufalcm ein. §intcr ber Scene ftimmen Gfjöre „§ofiana!" an;

burd) biefe in ber gerne erflingenbe 3Kufif fott eine eigenartige

SBirfung erreidjt Werben. KljriftuS Weint über gerufalem unb ber

©l)or fingt weljflagenb : „SJceine 9lugen finb Born Bielen SBcinen gc«

trübt". Qm ^Weiten SKjeile ift gefuS im §aufe ©imon'S, Wo 3Ragba«

lena il)tn bie güße falbt. QubaS übt Berratf) unb läßt Bon ben

Jüngern baS 3lbenbmat)l bereiten. 3« &en legten Slccorbcn beS

neuen DratoriumS taudjen bie erften SSRotiBe ber „Baffion" auf.

*—* §errn goffapettmeifter Dr. Karl 9Kud in Berlin mürbe

Bon ber Königin ber 9ciebcrlanbc baS Dfficierfrcuä beS DrbenS Bon

Dranien«9Iaffau öerlietjen.

*—* ®ie KlaBierBirtuofin gräulein Elotilbe Slcebcrg ift

Bom franäöftfdjen SKinifterium ber fdjönen fünfte jum Officier de

rinstruction publique ernannt worben.
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*—* Slm 7. 2ftärg feiert in «ßotSbam ber in giemlitf) drmlicbcn

Skrbdltntffen tebcnbc befannte ßiebercomponift ©uftab ©raben =

$ off mann feinen 80. ©cburtStag; cS ergebt ein Slufruf, ben ©reis
burd) eine ©fjrengabc gu unterftügen.

*—
* Set aud) als ©omponift c^rcnooH befannte Drgonift ber

©t. SobanniSfirdje in gittern, SWufifbircttor ©uftab Mb rc d)t, ber fieb
um baS äKuftflcben btefer Stobt außcrorbcntlid) oerbient qemadit bat
ift nunmehr in ben 3Jub,cftanb getreten.*—

* §err fßrof. Dr. g f. Soaebim in «Berlin würbe mit bem
©omtburfreug beS ®anebrog=Drben3 beforirt.*—

* §crr SJcufifbircftor ©iegfrieb Oct)S in Serlin würbe gum
I. ißrofeffor ernannt.

*—
* SBicn. ®er cbcmaligc Bioliniftifcbc ^rager ©onferBatorift

„jan Kubelt! gab etn ©oneert im großen ätfufifBcrein unb giängte
als Söeftgcr cmeS Bollen, meieben SoneS (freilief) aud) eine? tjerrlidjen
3nftrumcnteS), einer gtodenreinen Intonation, ftupenben SEcdjnif
unb ge|djmacfBot£cr ä3ortragSmcife ! ©tWaS metjr ©cfüblSwärmc wäre
jebod) bem jugcnblieben ©ged)en (geboren 1880 gu 9Jcicf)lc bei $rag)
gu Wünfdjen. Slber ein 3wangtgjäf)riger ofme geuer bat'S auch
Ipdter mcfjt. 3m legten Slugenblid äJeenbcl]"ob,n'§ jdjöneä, aber
grunbhd) abgeleiertes ©öncert anjtatt bei feit SBocbcn angeiünbeten
relattb nod) wenig gcfpicltcn SörabmS'fcben gu fubftituircn war um
fo weniger ftattbaft, infofetn gcrabe legtcrcS 9Jeeiftcrrocrf als
*ßro&trftetn ber intellcftuetien Begabung beS ©otieertmciftcrS ungleich
retdjere ©elegenbeit gegeben ptte, weldje aud), in bem übrigen* 3n<
&a(t bcS Programms : ^aganini'S Soncert in ®, ©obarb'S „Ber-
ceuse" unb ©rart'S „Airs Hongrois" nur fe&r fpärlicb geboten
war. SBefagter 9Jtangel an ©djmung madjtc fid) namentlich im
Vortrag beS SJccnbelSfobn'icbcn ©oncertcS fühlbar. Von bem ©ara--
fatc=*rcfttfftmo beS legten ©agcS gum febufmäßig bölgcrnen Allegro
comodo Vortrag beS igerrn (ober $an) fubelit ift ein Weiter ©prang,
bomme toute: ©in fjeroorragenber, mcd)anifd) Bon wenigen, wenn
überhaupt, überbotener Virtuos. 9cidjtS beftoweniger finb bic gerabe*
gu frcnettfdjen VeifallSftürme, §eroorrufe unb gugaben gewiß gum
großen Sljeil bem cgedjifdicn ©(erneute (inSbcjonbere auf ben billigeren
flögen) beS VubfifumS gugufd)rciben. — ®cS ©eigerS ©oneertgenoffe
Dpernfänger 3Berner=21lberti — ofjne gmcifcl ein italicnifdjer ®cutfd)cr— »erfügt über einen angenehmen leisten Senor, weldjer letber bei
(SffeltftcUcn in WiberwärtigeS ©djrctctt ausartet, ©eine trompeten*
artig berauSgeftoßencn ut de poitrine Wirten obrengerreißenb. Solan
tonnte um eine Verlegung ber Sungengcfäße bejorgt fein. ?tudi
icbetnt bte ©cftf)madSrid)tung beS ©ignor ober §crrti Sübcrti, nad)
ber SBabl fetner ©tüde (mit Sti!§nab,me Bon ©rieg'S altbetanntem
„5<fj hebe ®idj") feine funftlerifcb Borncbme gu fein, ©r „reist"
eben Ijauptfädjltcb, mit feinem Ijorjen © unb baä aenüqt ber qro&en
SKaffc ooEfommcn. j. b. K.*—

* §err (Joncertmeiftcr «ßrofcffor ©rügmadjer, ein Bc'röoi»
ragenbcS SDhtglieb ber ©ro^crgoglidjen ^offapellc, ift am 26. gebruar
in golge eines ©djfaganfattcS plöglid) bafi,ingefdjieben. ficopolb
©rügmacfjer, geb. am 4. ©cptember 1835 als ber ©or,n beS Sammer»
äHufifcrS ©rügmadjer ju ©effau, erfjielt feine erfte SluSbilbung bei
bem SBater. 9cacb,bem er bann bei ben $offapetten gu ®effau
©d)Wcrtn engagat gewefen, fam er nad) aKeiningen, wo er fidi an
ben berühmt geworbenen Jtunftrcifen ber TOeininger beteiligte unb
Idngerc 3«t bis gum 1. Januar 1876 «erblieb. Um biefe «eit trat
er als Kammervirtuos bei ber §offapette gu SBcimar ein ber er
bis jegt feine Sraft auf bem Violoncello ununterbrodjen bewahrte,
er B,at in biefer «ßeriobe grofec fjcitcn mit burcb,gemad)t. 9cament=
mjat er Siel mit SiSgt Berfetjrt, ber ib,n Ijodj fdjägte unb bei feinen
Sluffutjrungen in ber §ofgdrtnerei ftctS gugug. Söeiter War er fo*
Wol)l bei bem Sömpel=Ouartett fowie bei bem §alir=Ouartctt ein
fe§r wirffamcS SKitglieb. 3Jad)bem er gum ©oneertmeifter beforbert
War, würbe er als cm langjähriger Sc^rer ber grofjtjergoglietien aRufif»
fdjule, gu beren 25jäb,rigem Subiläum bureb, feine @. f. §ot)eit bem
©rofetjcrgog burdj S8crlcil)ung be§ $rofeffor=2itelS auSgegcidjnet. Sind)
als (£ompont|t Ijat er firi) öerbient gemac&t burd) ein ©oncert für
EcIIo unb mehrere Sranäfcriptionen. äRebaiHen für fünft unb
SStffen)d)aft Waren tb,m oerliet)en Worben bon ben §öfen gu Eoburq»
®ott)a, ffleetningen, ©onbcrSfjaufen, aJcündjen. ©ic£) ftetS einer grofjcn
©efunbljett erfreuenb würbe er mitten in feinem Berufe in boller
gjufttgfett auf bem SBeg gu einer *ßrobc im ©rofaljcrgoglicben Sof=
tbeater oon einem @d)lagc baljingerafft. ®cr plöglidjc Job biefes
aUgemctn beliebten SKanneS b,at überatt warme JMInabme berbor'
8erur*"'* ^ m ,

Dr
-
TO ""«-

,

*—
* ®er Sßcrlag Bon ©ermann ©cemann in Seipgiq

ging in btefen Jagen in bie ©änbe beS in ber legten Reit in ber
Stjeaterfrage btelgenannten §errn g. 9{. f)3fau über, ßerr $fau
ber bte gtrma unter bem «Kamen §crmann ©eemann JJacbfolqer'
im S3erem mit $errn Dr. Sßictor ©d)Wciger weitcrfüt)ren wirb'

bat, wie wir bören , augerbem bie SßerlagSabtfjeilung Bon (Sari
SOceöer'S @rapf,tfd)cm ^nftitut fäuflief) erroorben. X. F.*—

* 3Jcontrcit£, 23. gebr. ®aS feb,r gat)lreid)e «ßublifum, wcIcbcS
geftern bem 33cnefigconcert, für unferen attgcfdjdgten gapettmctfter
3K. Büttner beimobnte, tjat burd) feine faft cnblofen 93cifaüS=
begeugungen bcutlid) genug bargetl)an, wie b,od) cS §crrn güttner,
ber nun feit mebr als 10 gatjren baS " Eurorcbcfter leitet jd)ägt.

®as Drdjeftcr jpieltc (JfdjaifomSfn, ©nmpb>iic 9er. 6; SBcbcr, Surr,»
antbe»CuDcrture ; Sacdjanalc aus „©amfon unb ®alila" Bon ©aint«
©aenS) beS I)öd)ftcn SobcS würbig. §err güttner birigirte alles auS=
wenbig; man jubelte tbm lange gu unb erfreute itjn mit SBlumcn«
fpenben. gräulcin Sratanitfd) aus SSicn fang ©tücfc Bon §änbc(
unb Scrliog, SBrafjmS, ßisgt unb ,f(oje mit fd)öncr unb fcelenboUcr
stimme.

itette unb ueutinflubirtc ffiptnt.

-—* 2Im ©tabttbeater in Hamburg bat ©linfa'S Dper
„SaS Seben für ben ©gar" am 17. gcbru'ar iljrc erfte 9luffütjrung
erlebt unb Biet Skifall gcfunbeii. ®cr Erfolg bewegte fid) in auf*
fteigenber 2inte, am meiften fpracben ber oierte unb legte Slt't an.
®ic Sluffübrung war ntdjt beroorragenb, fonntc jebod) beliebigen.
3Jeit ben §auptpartien waren grau gicifd)er»läbcl (Slntoniba),
gräulcin Keumeijcr (SSSanja), bie §errcn ©tatjlbcrg (©ufannin)
uno SBuvrian (Sobinjin) betraut.

*•—* ®aS Scala-Xbcater in aRailanb führte am 17. gebruar
bic neue »teraftige Dper „Antonius", Jejt Bon Suigi Qlfica,
Scufif Bon ©efarc ©alcotti, gum erften 9)ealc auf. '2)cr Scifall
War namenttid) nad) bem gWeitcit unb brttten s2lft fcfjr lebfjaft unb
inun fegt nad) bem günftigen ©rfolge feines bramatifdjen grftlingS=
wcrfS auf bie gufunft be§ jungen ©omponiften grofec Hoffnungen.

*-* ©ine neue breiartige Dper — „11 Proscritto'/SRuftf non
©ugenio Sörcnna — bat in ber italicnifd)en ©tobt $ietra
üigurc baS £id)t ber >2ampcn ablieft unb günftige 9Iufnaf)me ge*
funben.

*—
* 9Jian tfjctlt unS auS ©onbcrSbaufcn mit: ©ignor

©iulio ©ottrau in 9iom, beffen Dper „©rifelbiS" im Bbrigcn
SSJtnter tfjre beutfdje ©rftaupbrung in Sonbersbaufcn erlebt unb
freunblid)e Slufnabmc gefunben fjatte, componirt jegt eine neue Dper
gu einem beutfdjen Jejtc, beren Snbalt fid) auf Jbü«nqen begiebt.*—* 3m „Jb/ater beS ©afino äKunicipal" in SJigga finbet
nädjftc SBocbc bie erfte Suffüfirung ber tobran'fdjen Operette „®ie
$uppe", mit grt. Scberio in ber Jitelrotte, ftatt. 3n ber Dper
gaftirt grl. ©1) am bell an bon ber $arijer Somifdjcn Dper mit
großem ©rfolg. ®er näd)fte ©tar wirb g-rl. Sclna fein, weldje
foeben ibren Ucberrritt Bon ber ©roßen Dper in $ariS nad) ber
fomifdjen Dper Bollgogcn b,at. X. F.*—* $rag. ®aS ®eutfrt)e Jb^eatcr plant für ben 9Konat kprit
einen 9Jcogart<©»cluS unb foll in biefer ©aifon aud) nodj brei
9Jooitäten bringen. 9lm 11. SRärg fommt „©ituta" oon See §clb
unb „®ie norwegijdje ©oibgeit" Bon @d)jelberup (®irigent:
Sofef ©tranSfti). 9cad)ber fotl bie große Dper ,,§einrid) VIII."
Oon ©amille ©aint=@aen§ (®irigent: ®efibcr SJcarfuS)
mit 9»aE ®awifon gur erften Slupbrung gelangen. - Scgtbin
gaben bie rübrigen $rager Dilettanten mieber eine «orftcllung ©Ott
fei ®anf aber nur in lebenben Silbern, ©in 3tid)arb Söagncr=©i)cIuS,
gu bem fapcümeiftcr ©tranSft) bie SRufi! gufammengejudjt f)atte,

geigte, baß bic «ßrager Dilettanten nad) Söaijer (Spuppcnfce), Wogart
(Saubcrflbtc unb ®on 3uan), §umpcrbincf (§änjet unb ©rctel) aud)
nod) für SSagner ^ntcreffe befigen. ®ieS bewiefen fic, wie gefagt:
©Ott fei ®anf, nur in lebenben Silbern. S3iS bierfjer unb weiter nilt!

L. M.

t)crtrttfd)tE0.

*—
* S" ,bcr firdje Sta. Annunziata in ©cnua ift ein un=

ebtrteS g{cqutcm beS 9Kaeftro ©iufeppe ©cedjerini aufgefübrt Worben
unb bat einen bebeutenben ©inbrud gemad)t.*—

* ©in ©d)ubert=®enfma'l fott in ©oblong in Söbmcn
auf Sßeranlaffung beS bortigen beutfd)en 9Jeänncr«©cfangBereinS er»
nebtet werben. ®ie SluSfübrung beS ®enfmalS würbe bem SBiencr
Sötlbboucr Jraugl übertragen.

*—
* ®te „Söerliner ÖKuftrirtc Leitung" tritt in ü)rcr neueften

9cummer mit einem eigenartigen SluSfcbreibcn Bor baS mufifliebenbe
rinb muftffcbaffenbe $ub(ifum. ©S gilt ben SBcttbcroerb um ein ein*
fhmmtgeS bcutfcbeS Sieb mit ffilaBicrbeglcitung ; ein «Breis Bon 300
9Jcarf wirb bafür ausgefegt. $reisrid)ter finb Sücänner oon ancr=
fannter SBebeutung, ber ©omponift 3BilbetmS3erqcr, «Brofeffor
©tegfrieb Dd)S, ®ireftor ^bilipp ©diarwenfa, §offapell=
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meificr Sofef Sud) er unb bcr 9Jcufift)iftorifcr Dr. SBilrjetm

Ktcefclb. ®ie genaueren Söcbingungen finb Bon bcr ©efdjäftsfteric

bcr „berliner SKuftrirtcn geitung" Berlin SW., ©fjarlottenftraßc 9,

unentgeltlich ju bcjict)cn.
*—* 3n trefclb braute £r,..9!KülIcr=9tcuter nad) bcr Bicl=

befprodjenen ©rft = 2lupl)rung Bon ®incl's ©oboleba unb nad)

bem großen 3trauß«9(benb mit bem ijelbenfeben in bcmcrfcnsmcrtl)em

©cgcnfajjc fein eigene» auf Säuberungen Bon 9Jaturfd)önt)citcn im
wefcntfid)en aufgebautes neueftes ©tjorwerf „§adclbcrenb's Begräbnis"

naef) Kapitel XIII (Qu ©rabc) aus „®cr milbe Säger" Bon Julius

SBolff ju allgemein günftiger SBicbcrgabc. Bcrncljmltdj möchte

bcr ben beutfdj'cn SBalb unb bic Krone in ib,m bie ©id)c in t)in=

reißenbem Sdjwungc ocrfyerrtidicnbc Saß in ®esbur 311 bem Öeftcn

ju jätjlcn fein, was nad) biejer 9tid)tung gefdjaffen ift.

Stuttgart. ®as unter bem ^roteftorat Seiner 9Kajeftät bes

Königs ftcljenbcfgl. Konf erbat or tum für 2Kufif f/at im »ergangenen

§erbft 108 göglingc aufgenommen unb jät)It jeßt im ganjen 499

gögltngc. JpicrDon mibmen ficE) 153 bcr 9Jcufif berufsmäßig, unb
jmar 64 Sdjülcr unb 89 Spulerinnen, bnruntcr 76 9tid)tmürttcm=

berger. Unter ben 3öglingcn im allgemeinen finb 292 au« Stutt»

gart, 88 aus bem übrigen Söürttcmbcrg, 9 aus 23aben, 8 aus Batjcrn,

3 aus §cffcn=®armftabt, 22 aus $rcußcn, 1 aus ben 9teid)slanbcn

(©Ifaß=2otl)ringcn), 7 aus Sachen, 1 aus ben fäd)ftfd)cn gürften»

tfjümern, 1 aus Ccftcrrcid)41ngarn, 15 aus ber Sdjroctj, 4 aus

granfreid), 9 aus ©roßbritannien unb ^rlanb, 2 aus S'aiwtt, 1 au -

ben 9cicbcrlanbcn, 4 aus Siußfanb, 1 aus ©riedjenlanb, 1 aus 3fu=

mänien, 22 aus 9iorb=8ltncrifa, 4 aus Süb=9tmcrifa, 2 aus Slfien,

1 aus Slfrifa, 1 aus 3üb=2tuftra(icn. ®cr Unterriebt wirb oon 35

fiebrern unb 6 Scljrcrinncu ertfjcüt, unb äroar im (aufenben äSintcf

femefter in wöd)cnt(id) 606 Stunben.
*—* 9Jcascagnt über ben „Umjdfwung in ber 9Kuftf". 2lus

Bencbtg wirb berichtet: SUascagnt bielt im rjiefigen ©olboni^fjcatcr

bor überBoItcm §aufc einen SBortrag „über ben Umfd)Wung in bcr

SKufif". ©r hielt eine Sobrebc auf SSerbi unb betonte, baß bic

äRufif populär unb national pgleid) fein müffc, in bem Sinuc, baß

fic iljre Anregung aus bcr SBoltsfcclc t)oft. ®cm gewaltigen ©eifte

SBagner's in ben begeiftertften Stusbrüden feine Bemunberung
äolleub, fällte er ein wenig günftiges Urthäl über feine SRachtrctcr

unb 9tachah,mcr, foroie über bic Srttif, tnclcijc bas mufifalifche Sung»
italten jur äußerlichen 3iadjaf)mung ber SBagner'fchcn formen Ber»

leitete. ©r, TOascagni, fjabc fid) nie einen italicnifd)cn ©omponiften

öorfteßen fönnen, bcr nur Stebcr unb Snmpljontcn unb nietjt aud)

Opern componiertc. Unter bem fdjönen §tmmct $5talten§ fei ihm
bic Ober gerabc^u als unabrocislictje 9?othwenbigfcit erfchtenen. ©ng*

tanb I)abc in ber Sföufif ntd)ts ©harafteriftifdies |crDorbringen fönnen,

roeif es fein nationales SBolfslieb habe. Sann gab SJcascagui einen

Ueberblid über bie ungarijehe unb fpanijcbe SKufif, Derglid) Bcrlioä

unb Brahms mit cinanber unb fchloß mit bcr Stufforbcrung, man
möge in Italien ju ber guten alten, nationalen SKelobie prüdtcljrcn.

®er Vortrag fanb großen SBcifaH.
*—* ®ic Dcftcrrcidjifdje 3;f)eater<gcitung, bas officielle Drgan

bes unter bem f)Dr)en fproteftorate Sr. t. f. §oi)cit bes §errn ®rä»

tjersoß Otto fte^enben Dcftcrretdjtfcbcn S8üijncn=SSereines, fi,at es in

ber turnen Qeit, bic feit irjrcr Umroanblung ju einem aud) für bas

ttjcaterfrcunblidje Spublüum befttmmten gadjbtatte Bcrftridjen ift, fcfjr

gut Dcrftanbcn, jur §51)e etnes gadjblattes erften langes cmboräU=

fteigen, bem tjeute fein ä»ettcs gur Seite gefreut werben tann.

Unter äJfitmirlung Bon meijr als 60 ©orrefponbenten bietet bic gc»

nannte geitung eine tur^e unb intcreffante Ueberfidit über bas ge=

fammte beutfdje £f)eatcrmcfcn un5 nähert ftctj mit 9?tcjenfd)ritten bem
erftrebten Qiclc, ein Eentralorgan biejes/ roid)tigen üunftäwetgcs ^u

werben. ®ie Slusftattung ber Dcftcrreid)tfd)cn Sf)eateräcitung_ ift

ebenfo elegant, wie bcr 3nl)a(t rctd)^altig. 3Jcan abonntrt auf bic

im Verlage beg Dcfterreicbifdicn S8üb,n'en«S8ercines, SBten, IV. 3Küb,(«

gaffe 28, erfdjeincnbc Defterreid)ifd)e 21)catcr=3citung in Dcftcrreid)

für Kronen 1.20, in ®cutfd)lanb für 9JH. 1.25 unb in SRußlanb für

Stop. 65 ötertcljäfirtid) inclufibe freier 3uftellung.
*—* Scipätg. SBcnn bas SBinberftcin«Drd)cfter feine

Saifon=Eonccrte fjier beenbet ijaben Wirb, beginnt baffclbc eine Konccrt=

reife bureb 3torbbeutfd)lanb, Schweben, Norwegen, ginnlanb, 9iuß=

lanb (Petersburg, TOosfau) unb wirb Dom 1. 9ftat bis 15. September

wie im Borigen 3al
)
r(; in SSarfdjau concertriren.

*—* äBien. SKan mag ben Slnton Srucf ncr'fd)cn Snm«
Päonien Semunbcrung joden, fo muß bennod) feine TOeffe in ®molI
— wenige ©in^clbeiten ausgenommen — im großen (Sanken als ein

Stüd entfeßlicbcr SangWeiic — wie jcbe reine SJcadje, bcäeidjnet

Werben; fein einjiger tBatyrtjaft ergreifenber SÄoment in bem ebenfo

gebermten als funftlicb, aufgebaufditen 28erfc, worüber fclbft bie im
großen SKufifOeretnsfaalc ftattge^abte 3luffüf)rung burd) bic „®efelt=

fdjaft ber 9Kufiffrcunbc", 9KitWirfenbe grl. 3Katf)iIbc bon §od)»

meifter, §rau ©ifcla görncr, bic §erren gerbinaub SHarian,

Dr. gofef HKetjet, ©eorg SSalfer, bcr Singocrcin unb bas

©efetlfdjaftsordicfter unter bcr Scttung bes §errn 9?. Bon *J5
c r ger, nidjt

Ijinwcg äu t)elfcn oermod)tc. 2lucb fann biefe SBorfüfjrung bes of)ncbtcs

bereits im Januar 1897 gehörten SBerfcs wol)l lebiglid) burd) ben

mit 3?cd)t tn 3unabmc begriffenen 9tuf bes Snmphonifcrs 9tnton

SBrudncr (geb. ben 4. September' 1824 ju Slnsfclbcn in Dbcr-Dcftcr«

retd), geftorben 11. Dftobcr 1896) obenbrein bei ber größten 2tusroab,l Bon

in äBten feiten ober gar nid)t gehörten 9Kciftcrmcrfen, einigermaßen erftär«

lid) erfdjeincn. SSie weit wtUfommcn mären %. S. Sdjumann's allent»

l)albcn gänätid) ignorirte SKcffc unb fein Bicfleidjt noef) bcrrlicbcrcs 9te=

quiem gemefen! — Scr erfte unb eierte ber aus 9J!ojart's ftebenfäßiger

Drd)cfter*Screnabc (BoIIcnbct in Salzburg 1779) gefptcltcn 4 Säge

finb oott Bon ben bei bem gompontften bödift feiten Bcrmiebcnen

Stnflängcn aus „®on Suan" unb „gtgaro", wobei bic Btrtuofc

Sciftung ber (Seiger bas §auptintcrcffc btlbetc. ®as «nbantino in

®moU f)at ben fußen, wehmütigen 3ici5 bcr meiften 9J?oäart'fd)cn

9KoIl«Säße unb bcr 9Kinuctto entfjätt im erften £rio ein brolltges

®uett ämifd)cn glauttno unb Siolinc, im äwetten ein äußerft wirf«

fames *poftb,orn« Solo (Don bcr Srompete gcfpiclt). 9lud) in

ällcjanbcr Don 3cmlinsfi)'s J8raljms=©olbmarf*jd)cr SBcrtouung bes

Sßaul snet)fc
-

fct)cn „grütjbegräbnis" Soli, <Jt)or unb Drcbcftcr (9)f.=S.

erfte 2lüpt)ning) ftcl)t SBolumcn unb Sraftaufwanb im TOßBcrtjäUnts

äumgebanftieben Snbalt.— Scr Biclbegünfttgtc junge <Sffcfrifcr(1872ut

äöicii geboren) ijattc bas feltene ©lud, nebft obigem folgenben äScrfc

burd)aus mit auscrlcfencn Kräften Doräufüfjren: Sin Strcicb»

Quintett burd) bas §cIlmesberger=Ouartctt; ein Stretctj=Guartctt burd)

bas gtgncr-Ouartctt (aud) in Berlin gcfpielt); ein Srio für Klarinette,

SSioIonccll unb KlaBter; Born aStcncr SonfünfttcrBerctn „pretsgefrönt";

eine Snmpljonic in S3=bur, „gompofittonsprcis" bcr ,,©cfcttjd)aft bcr

9}cufiffreunbc" int großen 9KufifDcrctnsfaale, eine früberc St)mpI)ontc

in SmoE unb eine £)rd)cftcr»Suite in ben (Sonccrten bes ®onfcr<

Datortums unb eine Oper „Sarema" in 9Künd)cn unb Scipjig auf»

geführt, ofjnc irgenbmo einen fdjlccbten unb aud) nur im ©ntfernteften

nadjtialtigcn ©rfolg ju erzielen. ®aß feinem neueften, ftarf

3Bagner'fd)en, in bcr f. f. §ofopcr gegebenen Söcrfc „®s war einmal"

mirfltd)c ßebensfraft innewoftne, muß bezweifelt werben. SlHerbtngs

bat fid) bcr Sarfasmus eines SBigbolbs burd) Betonung bcr Stlbc

„ein" infofern ber Oper bereits mctjrerc Sötebert)olungen ju ®beil

würben, nidjt Dotlenbs bcwabrtjcitet. J- B. K.

^ttffiitjrnngen.

einleben, 29. 9JoBember 1899. $l)itf)armonifd)es ©oneert bes

äSinbcrftein = Drd)efters aus Seipätg. Seitung: §err KapeEmetfter

Öans SBinberftein , Solift: §err $ianift 93aul Stone. S3cctf,0Den:

St)mpb,onic in gbur, 9Jr. 8. Xfcljatfowsfn : ©oncert in »moU für

SHaDter mit Begleitung bes Drdjefters. Söagncr: Sofiengnn=SorfptcI.

SiSät: ©onboliera unb SEarantcHe aus ,Venezia e Napoh". Scet=

f)0Den: 2conoren«CuBcrture 9Jr. 3.

GLotuerte in ßeipjig.

9. 9Mrj. KlaDicr=Slbcnb §arrt) Äiclb.

10. aJMrg. Scdjftc (legte) tammermufif im ©cwanbfjaufe.

15. 9Kärä. 9iußcrorbcntIid)cs $l)ilf)armonifd)cs (Jonccrt unter 9Rtt«

wirfung bes §crrn ©oncertmeiftcr 9Irno öilf unb bes IJhaniftcn

Serrn Sllwin Kranid). (Programm: Soofäf, „9tus ber neuen

SSSclt". ®fd)aifowäft), Sßiolinconcert. Stxaniä), KlaDierconccrt

9er. 2. Soloftüde für Bioline.)

19. 9Mq. ©litc»Soliften=©oncert. ©lottlbc Kieebcrg (q$tanofoif),

©ari §alir (SSioltnc), ®aotb Popper (©etto), Scanne Dtotbfdjilb

(©cfang). ,

21. äRarä- Snmpbonie s©onccrt. £fd)aifowsft)=geier unter Scttung

bes ßerrn 9t. ©befftn aus Petersburg unb unter «ßeitwtrfung ber

grau Sopljic 93ccnter fowic bes auf 80 SDcitgtieber Derftärften

SBiiibcrftein=Drd)efter§.

22. Wän. 21. @cwanb£)aus»©onccrt: DuDerturc ^ur „gauberftote

Bon SKosart. Sßoripiel ju „Sotjengrtn" Don SBagner. Si)mptjonte

pathetique Bon £fd)aifowsft). ©cfang: gräulein ©amttla Sanbt.
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IL

2tfatco ©nrtco Sofft.

Unter ben Stonbicbtern Quugitalieng nimmt, tr>ag Qxu
ginolität unb Sielfeitigfeit beö 6d)affenS betrifft, Sofft
unftrettig ben erften pa$ ein. ®ie äRacbt beg mobernen
StealiSmitg unb beg StUeS betäubenben SeriSmuS in ber

Oper unb »ieHelcbt aueb niebt jum äßinbefteng ber Um=
ftanb, bafj Soffi'g mufifalifefee 9üd)tung bem beutfe^en ©e*
febmaefe sugänglicber ift alg bem feiner SanbSteute, fyabcn

ber Stnert'ennung unb 2Bertbfcbä|iung tiefet genialen gompo*
niften lauge 3 e*t binbernb unb ^emmenb im äßege ge=

ftanben. @rft alg Sofft bireft com SJcmifterium beS öffent»
lieben Unterrid)tgtt)efens ben eferenooüen Auftrag erhielt, ben
mufifalifcben Streit für bie £ocbjeitgfeierlicbfeiten bei ber
Sermäblung beS italienifd;en Kronprinzen mit ber ^rinjeffin

Helene üon Montenegro ju übernehmen, unb er mit ber

Slu^fübrung biefeS Sluftrage^ große @bren eingeerntet ^atte,

lenfte fieb. oie allgemeine 2lufmerffamfeit auf ibn, unb man
füblte fiel) öerattlafjt, biefem eminenten feine componirenben
Sanb^leute SlJascagni, SeoncaüaQo, ^puccini, ©pignetli 2C.

tief in ben Schatten fteüenben Satente bie gerechte 3öürbi=
gung nietet länger oorjuent^alten, fobafe fid; Soffi'^ gtubm
con ba an nt$t nur in feinem Saterlanbe, fonbern aud)
im Stuälanbe unb fpejteu" bei ung in S)eutfcblanb langfam
aber fiege^fidjer ausjubreiten begann.

Stuf btefe bebeutenbe für bie 3u?"n ft nodt) ötel üon
f'cb reben machen toerbenbe Srfcbeinung aueb unfere Sefer

aufmerffam ju macben, foH ber ßroccl biefer btograpbtfd)=

fritifeben ©fijäe fein.

•
:<
-) 55g(. Sir. :i(i bc-5 Qa^rgangcS 1894 liujcrcr 3ettfd)i'tft.

5Karco ßnrico Sofft nmrbe am 25. Slpril 1861
in ©alö am Ufer bc3 lieblicben Sago bi ©arba geboren,
bem engeren Saterlanbe mancher grofeer ©eiftet, u. 21. audi
beg @a§paro bi Sertolotti, ieä (Srfinberg ber Sioline. ©eine
erften mufifalifcben ©tubien machte er unter ber Seitung
feines Saterg, melier Drgantft unb Mufülebrer tu 3RoX'-

begno im Seltlin inar. Srog feines jugenblid;en 3llterg

toar er boeb imftanbe, feinem Sater in biefer ober jener

«mtgbanblung |»ilfreicbe §anb ju leiften. ^m Sllter üon
10 Qa^ren fam ©nrico nacb Sologna, um bort feine ©tubien
fortpfe§en auf bem Liceo musicale Rossini, 1873 ging er

nacb TOailanb, n?o feine Sebrer 5ßrof. ©angatti (5ßianoforte),

$olibio gumagalii (Orgel), garto Soniforti (gontrapunlt
unb guge) unb fpdter Slmilcare «PondjteHi unb Sefare
SDomeniceti (eompofition) loaren. ^m Sabre 1879, nad)
fieben fleifjig mit ©tubien üerbrad}ten ^a^ren, erlangte er

bort baä 3)tplom alg Sianift unb ßornponift unb »urbe
nad) Sonbon berufen, roo er im Srbftaa^alaft als Sianift
unb Somponift auftrat, an mehreren Soncerten unter %Rann§
tbeitnal;m unb au^er Heineren ©tücfen eine Oubertüre für
Drcbefter aufführen liejs.

%lad) Italien jurücEgefebrt , toibmete ftdb Sofft bem
©tubium be§ Drgelfpieleg unb ber (Sotnpofition. 1881 er--

bielt er am Ägl. ©onferoatorium in 3Railanb ben feit

25 Saferen feinem 3ögling gemäbrten $reig ber Sonette
Stiftung für bie etnaftige Oper „Saquita", n)eld)e im
©onferöatortum feibft aufgeführt mürbe, ^n bemfetbest
Sabre tourbe er jum gapellmeifter unb Organiften an ber
6atbebraie in Somo ernannt, eine angefebene unb einflu§=
reiebe Stellung, bie er big ©nbe 1889 inne batte. Unter
Sofft nabmen bie 5JJuftfoerbä[tniffe in biefer malerifcben
©tabt einen ungeahnten 2luffd}toung. @r begann baä faft
leere ^irebenardno mit neuen Seftänben ju berfeben unb bie

Äira)enmufif auf neue Sabnen ju lenfen, inbem er fie üon
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faft .Sabrbunberfe langen 9fti§bräud)en fäuberte. ©tubircn,

Schreiben, ßbßreeinüben , bie praltifcbe SluSübung feinet

DrganiftenamteS (um Sofft fpielen ju boren, famen bie

Sünftler^roeit unb breit aus ber Sombarbei gerbet) genügten

bem unermüblid) Sbätigen niebt ; oft mar er in TOaüanb, um
bort auf ber Drgel in @. ßarlo benfroürbige Vorträge ju

balten pr SBefräfttgung ber tion ibm oertretenen Sluffaffung

ber Musica sacra.

Sie 2IrbeitSfraft SBoffi'^ in Somo Wirb legenbarifö?

bleiben: er arbeitete 12—14 ©tunben täglich; unb Wenn er

niebt Seit gefunben &atte, feine Drgelftubien pr SrageSjcit

p abfolüiren, borte man 9}aa)tS tion 11—1 Ut)r, aud) mitten

im SBinter, bie Drgel ber ©atbebrale üon feinen üppigen

^bantafien unb ben erhabenen Slftorben eines greScobalbi

unb SSacb ertönen.

1889 erhielt Soffi feine Serufung als ^rofeffor beS

DrgelfpielS unb ber Harmonie an baS Sonferoatorium

S. Pietro a Majella in Neapel, roelcbeä buref; feine Sebr»

tbätigfeit an fftuf unb Sefucb aufserorbentlid; gewann.

Sebrenb unb febaffenb, in angeftrengter Slrbeit, bie bureb

größere Steifen nacb. grantreieb, (Snglanb unb ®eutfd)lanb

unterbrochen würbe, tierbradjte S3offi 6 Qabre in Neapel

unb tierliefe eS 1895, um bie ©teile beS SDireclor^ unb

SebrerS ber Sompofition unb beS Drgelfpiel§ am „Liceo

Benedetto Marcello" in Senebig anpnebmen, eine Stellung,

bie ibm angeboten rourbe unb bie er pr Seit inue t)at. Seit

3 Qabren ift er SRitglieb ber Commissione permanente

per l'arte musicale im ÜDciniftertum beS öffentlichen Unter»

rid)tSWefenS.

>2luSseidmungen befifct Sofft piei: er ift bitter ber

Corona d'Italia unb beS Drbenä ber Isabella La Cattolica

di Spagna.

S118 auSübenber Äünftter ift @nrico Sofft ein bodjge»

fester Sianift, tior allem aber ber erfte Drgelfpieler

Italiens, nid)t allein föegen feiner tion feinem Slnbern er»

reiebteu Seberrfcbung beS Secbnifcben, fonbern gang befonberS

aud) wegen feiner feiten p finbenben Semeifterung ber »er»

fd)iebenen ©tilarten. Sor Wenig Sagen, am 4. Maxi fanb

bie ©inweibung einer prächtigen Drgel im Liceo Benedetto

Marcello in Senebig ftott, bei Welcber ©elegenbeit Soffi als

Drgelfpieler unb Somponift einjig baftebenbe SCriumpbe feierte.

ftür feine Sorfüb;rung ber Soccata unb gatge ton Sad)

finbet „ö'äbriatico" (Senebig) niebt genug SBorte beä SobeS.

3lud) al§ febaffenber Äünftler nimmt Sofft quantitativ unb

qualitatin unter feinen componirenben SanbSleuten ber ©egen»

wart bie erfte ©teile ein. ®er 39»3äbrige ift bei Dp. 120

angefommen, meift (Sompofitionen »on größerem Umfange,

Welche, baS Seiten eines eckten ©enieS, bie Seicbtigfeit beS

©djaffenS beutlicb füllen laffen, beren Snbalt tion erftaun=

lieber ätfannigfaltigfeit unb Originalität ift unb bie ben

oerfebiebenften ©ebieten beS mufifatifeben ©cbaffens an»

gehören.

SDHt Sortiebe bebaut Sofft baS ©ebiet ber ßammernutftf

unb begünftigt bie ßompofitionen für Drgel unb geiftlicfje Socat»

mufif, fürs, gerabe biejenigen Steige feiner Äunft, in benen

bie ©iege am febmierigften p erfechten, aber umfo Werü>

tioller finb, Weil in ü)nen baS glüctliöge ©efebenf ber @r»

finbung allein niebt genügt, fonbern p ibr ein aüfeitiges,

grünblicbeS können treten mufe. Stucb, auf bem ©ebiete ber

bramatifebeu flunfi l;at ftdt> Soffi tbätig gegeigt, ffirji 31 ^a^re

alt, bitte er fdjon brei Sü^nenroerfe componirt, beren lefeteS

bie roeltlic^e Dper „Sbriftul" ift. 3n u)r wirb gteife, Sei^

benfebaft, 3Jklobie, intereffante 3lb,titb,mit unb ^armonit,

*Poltipfc;onie gerühmt. Sicfe Dper rourbe mit großem ®x>

folge in Sftailanb aufgeführt, i^ire 2Btebert)o[ung jeboöp

tion ber ©eiftlicbfeit beanftanbet.

Sie tjauptfäa)licben Serleger ber SBerfe Soffi'S finb in

®eutfd)lanb: Sreittopf & £ärtel, ERieter &
Siebermann, ©ebrüber £>ug, Äiftner, ©enff;
in Italien : garifdj & Sanieren, 3ticorbi, Sapra,

SiJDf Sifano, SÄufica ©acra; in granfreieb: ®u»
ranb; in 6nglanb: Sdoüello, Slugener, ßocfS.

lluüeröffentlicbt finb an Itiidjtigen SBerfen: „L'angelo

della notte", Dper in 1 3lft
;
„II veggente", Dper in 1 5lft

(aufgeführt in SJcailanb 1890 im Dal Verme); Concerto

per organ o ed orchestra (aufgeführt mit bem Slutor aU
©oliften in SRailanb, unb fonft in ßfyicago unb Dftenbe);

„II cieco" für Senor, ßtjor unb Drcbefter. $m Serein

mit Sebalbini componirte Soffi eine „Messa da Requiem"

für bie Seic^enfeier Siftor ©manuel'S II. (ausgeführt im

Sant^ieon).

Sßäbrenb be§ ©ommerS pflegt Soffi in ©reffonety ju

leben, n?o er bäufig ©elegenbeit t;at, fieb all Drganift ^m
Wajeftät ber Königin tion Italien berounbern ju laffen.

Heue Compofttimten uon M. (Enrico ßofft.

@in Solid in Soffi'S tiiclfeitigeS unb reicbeS ©cbaffen

geroa^rt einen überaus grofjen ©enuf3 unb mannigfadjfte

Anregung. SDie uns oorliegenben SBerfe neueren unb neueften

S3atumS geigen ben (Somponiften in ber Sottfraft feines

©djaffenS; bleibt uns alfo bie erfreuließe SluSficb,t, auS

feiner geber noeb tiiel ©rofeeS unb ©cböneS ju empfangen,

benn ,,chi ha piü filo, fa piü tela".

Soffi ift eS gelungen, baS fctjmierige Problem ju löfen,

ber alten poltipbonen fiunft m oberneS ©mpfinben etnp^aueben

unb boeb ber alten flaffifcben italiettifcben Srabition treu

§u bleiben. Tomate all'antico e sarä un progresso, fdjrieb

Serbi an äftaeftro gloriano. Unb in ber Xtyat ift bieS ber

befte 2ßeg , in unferer Seit eine $unft erfteben p laffen,

für roelcbe bie »ergangenen ^abrbunberte faft unnad)abm=

bare ÜKufter überliefert Ijaben, unb tion ber man mit Un»

reebt behauptet, bafs fie für neue SebenSfraft nia)t empfang»

lieb f«i-

^ateftrina, ©carlatti, Sad} finb bie brei £eroen, bie

Soffi als Seitfterne bienten auf feinem SBege ju ben böcbften

§ö^en ber ebelften ber fünfte. Son ibnen erroarb er ftcb

aud) ben ©rnft als 9Kuftfer, bie SDceifterfcbaft in Seberr»

ftt)ung ber gorm unb ber tbematifa)en ©eftaltung unb bie

ftarfe Steigung jur Pflege ber ÄammermufiE, aHeS bertior»

ftecbenbe (Sigenfcbaften, bie ibn tion benmeiftenSungitalienern,

bie faft auSfcbliefelid) ber minbeftraert^igen Äunftgattung, ber

Dper, bulbigen, rübmticbft auS^eicbnen. 3>ceben biefem (Srnfte,

biefer ©trenge finben fiä) natürlicb bei ibm aud) bie roefent»

lieben ©igenfdpaften ber eigenften ©cbön^eiten feines §eimät=

lanbeS, unb biefe eigenartige 9flifcbung tion italienifd)er

2Relobi? unb beutfeber ^armonif ift eS, toelcbe ben Soffi'fcben

Kompofitionen einen fo gro&en Sfveig aueb für uns tierleibt.

Son ben SBerten Soffi'S, bie wir an biefer ©teile p
ernxtlmen in ber Sage finb, fällt tior allem auf eine ©onate
für Siotine unb gHanoforte. (Seipjig, Sreitfopf &

§ärtel.) 3)eutlicber als in einem anberen SBerfe Soffi'S

tritt bier feine ©enialität p Sage; es ift ein iDteiftermert,

wie eS in ber einfcblägigen neueren unb neueften Siolin=

Sitteratur fein sroeiteS giebt; bureb unb bureb origineü, im

beften ©inne mobern, ftilboß, formtioHenbet unb — febön.

SEBelcber überrafebenben güllc feiner unb püanter Sltobula»
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tionert begegnen mir tyter, unb iüetd^e ®langfd;önf;eit ftrömt
aus aßen ©ägen entgegen, fei es aus betn energifd) ge»

baltenen 2lttegrofa|e, aus bem anmutigen Andante soste-

nuto ober bem leibenfdjaftticfyen, baccfyantifcb. austobenben
(mit bem erften ©a|e übrigens tfjematifcb. oertoanbten)

Allegro focoso ! ®er SMamerfag ift mufterbaft. SDaf; fold)e

moberne, iotrflid; erfrifdfoenb toirfenbe SJceiftertüerfe auf
Soften ber Sßrobufte gemiffer @liquen*©enies boii (Seiten

ber Äünftler feine Serüdftcfytigung finben, bleibt aufrichtig

äu bebauem. SBie förbcrfam unb anregenb arbeitete in

biefer £tnfid)t f. $. ber

ßeipjtgecgmeigtoereinbes

Stilgemeinen beutfdjen

Wufifüereins !

!

Sei Sreitfopf &
gärtet finb ferner er*

fdjnenen für Siotine unb
^ianoforte: 1) 4©tüde
in gorm einer 6uite,
Dp. 99. „gtomanje,"

„Sluf bemülafen,"
, r
2öic=

geutieb," „Sacd;ifcl;e

©cene" ftnb bie lieber*

fünften biefer c&arafte*

riftifd; gehaltenen unb
bemgemäfj einbringlid;

totrfenben ©tücfe.
'

2)

2lbagio(2ls) fürSio=
litte unb Orgel,

Dp. 84. 3) 3t oman je

(2ls) fürSioIoncell
ober Stola unb
^tanoforte, Dp. 89.

Seibes empfeblensinertbe

©tüde, bie ben betr.

©oloinftrumenten @e*
legenbjit jum ©ingen
geben.

Set Sarifd) & 3ä*
nicken (Seipjig = 9M*
lanb) famen jioei ©tüde
für Violine unb $iano*

forte heraus : glatt erie

unb Sifione, Dp. 119,

oon benen erfteres rb^tl;=

mtfcb eigenartig ift ; leg*

tereS verlangt einen

leibenfcbaftlia) empfin*-

benben Siolinifien , um
ben poetifdjeri hinter*

grunb erfeböpfenb »ieber*

jugeben.

pr 5ßianoforte liegen uns pot: 1) Six mor-
ceaux, Dp. 101 (Oebr. £ug S So., Seipjig), über tt>etd)e

teir in 91t. 40 bes ^abrgangs 1896 unferer 3ettfd)rift,

unb 2) Dp. 114: Six morceaux ((Jarifd) & Sanieren),
über bie wir in 9£r. 43, 1898 fd)on berichtet l;aben.

3) 3ugenb*3llbum, Dp. 102; 4) ®inber*2llbum;
5) 6 ©tücfe für ^ianoforte, fämtlicß aus bem 5Ber-

lag üon @ebr. §ug & ©o.

Slucb in fletnerem Stammen DrigineUes ju bieten, gelingt

nur einer tief angelegten Sünftlernatur , itrie mir fte in

Sofft bor uns b,aben. S)ie ©tücfe bes Dp. 102 unb bie

bes ,,Äinber = 2Ilbums" enthalten trog tfprer faum bis jur

üötittelftufe reiebenben tec^ntfeben ©ebnrierigfeiten toabre

©cf;ä§e feffelnber, ebler 3Mobif unb feinfinniger, aparter

&armomf, unb fomeit bie Ueberfd)riften ntdjt einen fpecififcb,

nationalen Sfjarafter erforbern, tüte Senttienne, Sambourin
aus Dp. 102 unb Sarcarola, ©erenata, Sarantctta aus
bem „fiinber-2Ilbum", hrirb man faum auf italienifdje

^roüenienj ratzen.

Stuf jeben gaH finb biefe beiben §efte für ben Unter*

ridjt auf ber angebenben äJctttelftufe als Sortragsftücfe an*

gelegentlicbft ju empfehlen!

©toasfebuneriger, aber

an ftanglid>n SHetjen

nidjt ärmer als ertoäfjnte

beibe §efte finb bie oben

julegt aufgeführten „6
©tücfe für panoforte".

Son Sofft's Sieber*

compofitionen ertnä^nen

toir nochmals bie Canti
lirici ad una voce
con pianoforte (@a*

riftt) &3änicben),Dp.l 16,

eines ber b,errlic^ften Sie*

berfjefte, bie in neuerer

$eit erfebienen finb unb
in benen 23offt beroeift,

bajj es in bem intimen

Siebe nicfjt nötbjg ift,

formen ju jerfprengen,

Stimmungen ju jerftö*

ren , alle mufifalifcf;e

Sogif abfolut ju »er*

ttetnen unb bie ©(bönbeit

besSlusbrucfs burc| aller-

f;anb Srutalitäten (b. b.

bie fog. 2Baf?ri)eit bes

Stusbrucfs!) §u erfegen,

falls nur— ber göttliche

gunfe norbanben ift ! Qm
übrigen ßertoeife icb, auf
meine S8efprecf;ung biefes

Sieber^eftes in 3^r. 41
bes Saf>rgangs 1899.

gür Drgel erfebienen

neuerbings: 10 Com-
posizioni per Or-
gano,Dp. 118(©arifd)
&3änii$ett) unbSonata
in ße per Organo
(3ticorbi&£o.,äJcatlanb>

$n biefen ©ompofi*
tionen geigt fieb, bas f;er=

oorragenbe fünftlerifa)e können Soffi's am beutlid)ften : bie

Sorjüge einer frifcb,en, urfprünglic^en ©rfinbung oerbinben
fieb mit teefmifeb burcbläuterter3lrbett ; bie burd; grünbiid>§
©tubium ber alten 9Jceifter, fpejieß Sacb/s, gereifte unb
natürliche polppbone Stimmführung reicht in tfpnett einem
padenben Feingefühle ber Oebanfenbilbung bie £anb. Sem
im SBefentlid^en urfräftigen (i^arafter ber Drgel entföri^t
bie ol;ne Dpusjabl erfebtenene Sonata in Be mit 'ibrer

eines Sacb. toürbigen Toccata (finale), lote benn haS
gange 3Berf, burd) h)elcb,cs ein fü^ner, freier 3ua gebj, eine
banfbare Slufgabe für tüditige Drganiften ift.

lleberaus mobern finb bie 10 Drgelfiüde Dp. 118
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gehalten, in betten aueb, namentlich in 3tr. 3 (Pastorale),

4 (Angelus), 6 (Melodia), 7 (Invocazione) unb 9 (Inter-

mezzo), baS iart befaitete ©emütb beS StonbicbterS juin

SDurcbbrucb fommt; öon glänjenber 2Birfung finb Str. 5
(Toccata di Concerto) unb 8 (Marcia festiva) ; beS (Sompo^

niftcrt tief empfunbenen ßontrapunft fann man bewunbern
in «Kr. 1 (Preludio), 2 (Fughetta) unb 10 (Finale).

lieber 93offi'S Sebeutung als Äirdbencomponift föttnen

wir aus eigener Stnfcbauung nid;t urtbeiien. 3)ie italiemfdje

Sritif bejeicfynet feine bieSbejüglidjen Söerfe als gelehrt,

ftreng unb ernft. Sluf Soffi'S toermutblicb grö§te^ fira>

lidje« Sßerf „2>aS bobe Sieb", — Dp. 120 (9Jtatuffript).

Qbrer SDiajeftät ber Königin SJcargaretba Don Italien ge=

Wtbmct — weicbeS b^ute in Seipjig com Giebel = herein

feine überhaupt erfte 2luffüj)rung erfährt , Werben mir

bemnäcbjt ju fpred;en fommen. Edm. Rochlich.

£itteratur.

Slrnott» S^igglt. 2IboIf ^enfen. (9luS ber Sammlung
„23erübmte SKufiCcr" ber 33erlagSgefellfd;aft „Harmonie",

Sertin 1900.)

S)te 2ebenSgefd)icbte Stbolf ^enfeu'S ift eine SeibenS*

gefcbid)te. 2Son ©eburt an ein fd;tnäd;[icr; - garter S'nabe,

ben nur bie forqfamfte Pflege liebenber ©tern burd) bie

©efabren mannigfaltiger Äranfbeitbinburd;retten fonnte, trug

er ben Äeim beS bösartigen SeibenS fd)on lange in fieb,

baS feinem Seben ein frübeS @nbe fegen follte. Äaum
batte er baS breifjigfte $>at)X überfebritten, als immer ftdb>

barer ber SDämon beS S£obeS feine Stege nacb ibm auS=

fpannte. 23on Ort ju Ort fuebte fid; ber ®ünftler üor

tinn ju retten, t>on (5mS fluttete er nad) Steicbenbaü, t>on

bort naa) Sfteran, bann nad) @raj, ein sßerfueb, nad)

S)eutfd}lanb surücfpfebren, febeiterte, baS Steg fpannte fid;

immer enger; .Qenfen »ertaufebte ©ras mit $aben*öaben,
unb bort befd)lo§ er im Sllter toon 42 $abren für immer
fein unruhiges SBanberleben.

©er jüngfte unb US fegt aueb. einzige 53iograpl) 2lboIf

^enfen'S, ber woblbefannte febweijerifebe äJcufttgetefjrte 3t r»

nolb SR
i g

g

I i, febilbert in bem eben erfebjenenen, »ornebm
auSgeftatteten 93ud;e mit inniger 2tntt)eitnatnne unb liebe»

»ollem Eingeben ben trübfeligen, an äufjeren (Sreigniffcn

armen SebenSgang beS ßomponiften. D&nc bajj feine 23ü>

grapbie ju einer ®ranfengefa)id)te ausartet, fü&rt er bod;

ben Sefer burd; alle ©labten beS unfyeilüollen SeibenS bjn=

burd), baS ben faum auf ber §obe feiner SeiftungSfäbigfeit

angelangten Äünftler gepadt bat, unb läfet ijjn ben

ßampf mit burd)Ieben, ben ber ©enütS beS ÄünftlerS, ben

feine lebensfrifdje Begabung burebfiebt mit ben 3Jtäd)ten

einer tobbrobenben Äranfbeit. 3Bir lefen mit tfyeilnefymenber

Spannung, wie Senfen, namentlich in ben legten SebenS«

jähren, oft mitten unter gieberfebauern feine geber anfegte

unb tüte ftd) feine ©eele trog eines beflagenStoertben förper=

lieben 3uftanbeS in baS luftige 3leid) ber 5pfyantafie. auf»

fd)h)ingt. @in unermüblicber 51rbeitSbrang läfet i^)n nid)t fo

balb erlahmen, unb faum feinen allerlegten arbeiten

fpürt man ba§ SBeben bes SobeSengelS an, baä ibren

©d)öpfer umraufebt §at.

9ctggli'S Siograp^te ift eine prächtige Slrbeit, bie ftd;

ebenfo fe^r burd; überficbjltd;e ©ispofition unb pbrafen»

feinblicbe ©ebanfenflarbeit tote burd; SSärme ber ®d)übe*

rung auszeichnet. 93cit »oUer 33e^errfd)ung feines (Stoffes,

ben er febon einmal im 3a^r 1895 in einem, mir aller-

bingS nid;t befannt geworbenen 6iograpbifd)=fritifcben @ffai;

bebanbelt bat unb ber ibm offenbar ans §erj gemaebfen

ift, »erbinbet SRtggli einen feinen ©efebmaef in ber Se=
urtrjeilitttg ber tompofitorifeben SCbätigleit ^enfen'S. Ser
jufammenfaffenbe ©cbluBabfdbnitt j. S. , in bem $enfen
feine (Stellung in ber TOufifgefcbicbte angeWiefen Wirb, ift

ganj oortrefflid; gefebrieben unb in jebem SBorte Wobl be»

baebt. Qenfen als uoUberecbtigten unb l;auptfäcblicbften

(Srben beS SoriferS (Scbumann auSpfprecben, ift jWeifelloS

riebttg; wie fd)on §ugo Stiemann im SDJufiflerifon bemerft,

ift er üiel mebr erbberechtigt als 5tobert granj. gafyltziä)?,

gutgewäl;lte ^otenbeifpicle iüuftrtren bie llrtl;cile ^Jciggti'S,

namentlicb auf bie (Sompofitionen ber fpäteren ^yal)re wirb

auSfübrlid) eingegangen unb ibr motiüifa)eS SBefen einge^enb

erläutert, babei Werben bie ÄlaüierWerfe mit ber gleichen

Sorgfalt bebanbelt Wie bie Sieber, unb aud) bie einsige

Oper, „£>te ßrbin öon SDfontfort," wirb obne SSoreingenom»

menbeit unb mit Slnerfennung tt)rer It;rifd;en ©cbönbeit ge=

Würbigt. S)ic 3IuSbrucfSWeife 9Jiggli'S ift bierbei oft üon
plaftifcber Slnfcbaulid}!eit. ©o fagt er 5. 93. »on einem J?laüier=

ftüc! 3lv. 5 aus ben QböUen Dp. 43: „$ie Dlaturftimmung,

jenes fonnenbunftige Srüten beS SKittagS, Wo man nur
baS ©ummen ber dienen, baS leife Quellen beS igarjeS

im S£amt üernimmt, ift biet unoergleicblicb poefieooll in

Slönen gemalt. SeifeS ©inqen jiebt bureb bie Suft, Wäbrenb
bie ÖrgelpunEte in ber £iefe uns anmutben Wie bie gleich

madigen aitbernjüge beS fcblummernben *pan. S)urd) baS
ganje ©tücf Waltet biefelbe febtummertrunfene Monotonie,
unb ber ©cblufj, in bem jebe Regung öoHenbS üerftummt,

Wirft magifd;". ^Derartige fd;öne ©cbilberungen finben fid;

in bem 33ud;e in ÜKenge. Sei btefem blübenben ©cbWung
ber ©djreibart fallen einige fd)Weiserifd;e (Sigentbümlid)feiten

beS 51uSbrudS, Wie j. 23. „fällt eS notbwenbig" (©. 84)
ober „hinterlegte unfer äRufifer per SBagen bie ent=

jücfenbe Sour burd; baS 5puftertbal" (©. 66) gar nid;t ins

©ewiebt.

Sefonberen SFtetg erbält bie Siograpbic nod; burd; bie

Sablreicben ©teilen aus $enfen'fd;en ©riefen, bie ber Ser-

faffer anführt unb bureb bie alle bie üornefyme, feine, ebcl=

benfenbe, aEeS ©emeine toerabfd}euenbe 5Ratur beS ßompo»
niften ^inburcbleud;tet. $jn liebenSwürbigem, eigenartig

feinem, Icicbt bumoriftifebem ©tile gefd;rieben, finb fie ber

lebenbigfie SluSbrucE ber fömpatbifd;en , fein organiftrten,

äufjerlid; Wie innerlicb fo fäuberlicben 5ßerfönlicbEeit S^nfen'S.

3lntl)eilnabme für ben ebelgearteten 3JJenfd;en ju Weden, ift

eine Hauptaufgabe ber Jciggli'fcben SJfonograpbie. Stiebt

minber einbringlid) fd)eint fie mir aber barauf abjujielen,

bie Kenntnis ber ^enfen'fcben Sompofitionen ju üerbreiten

unb toeiteren Äreifen eine genauere 83efanntfd;aft mit ben

bod; nod; fo Wenig gefungenen Siebern unb fo wenig ge=

fpielten Stücfen ^^nfen'S ju üerfebaffen. Qenfen bat für

©änger me^r gefd;rteben als „Sebn beine 2Bang' att meine

SBang'" unb „SJJurmelnbeS Süfta)en, Slütbenwinb", unb

für ßiatoierfpieler meb> als bie ^ocbäeitSmufif. SJJan lefe

Mgglt'S üortreffliebe SKonograpbie unb finge unb fpiele

3enfen. SBer'S in umgefebrter ^eibenfolge maebt, tbut

aueb gut — ober öielleid;t beffer.

Dr. Ernst Günther.
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tecertauffiijjrttttgett in fettig.

Vorführung bcS 9JJ u ft c f = Harmonium. 9lm 23. gcbruar

mad)tc unS §crr 9ltpl)onfe SDiuftcl aus $aris, (ärfinbcr unb

gabrtfant eines neugearteten §armoniumS, mit biefcm feinem 3n[tru»

mente Befannt.

SaS eine 3jnftrument ift baS Harmonium ober aud) ruic

früfjer Orgue expressif genannt, toc(d)e§ San! bcS eifrigften 93c=

mütjcnS feines ©rbaucrS SJcuftct in munberbarfter Söcife DerDoII«

fommnet, tootjt ben Kamen „fiunft = §armonium" Dcrbient,

weteben u)m fein Stopfer gab. ©in ft)tnpt)ontfd)cS unb metobie*

reiches gnftrument Bon äuglcid) ordjeftratcr SSirlung ift bog £mr=

monium mit feinen äufkrft reipotten ©ffeften Bon burd)bringcnbcr

ißoefie, pmal burd) feinen gefangreinen Son, burd) feine boppette

©rpreffton (9lu§brud), bic cS in f)öd)ftcm ©rabc fätjig . mad)en , ben

teifeften 9kccnt in ben Stimmen, bie gartefte Kadjaljmung ber glötc,

ber Oboe, bcS Violoucelt unb beS £orneS u.
f.
w. mieberpgeben.

SaS anberegnftrument, „©e"lcfta" genannt, ift eine ©rfinbung

bcS §aufc§ SRuftcf. ©S ift ein Sd)tag=3nftrumcnt Wie baS filaBicr

mit ^erfuffton, aber Bon ganj anberer Slangfarbe, Bon entpdenber

gtetn^cit. Sie SKcifter Saint = SaenS, SDJaffenet, SclibeS, SBibor,

SfdiattowSft) je, wcld)c bicfcS 3nftrument in Vcrbinbung mit bem

S»mpI)ome=£)rd)eftcr in tfjrcn Söcrfen braebten, erhielten bamit ©ffefte

Bon magtferjer ©d)önt)cit. — Sic SJerbinbung biefer Beiben 3nfrru=

mente S'Drguc unb 2e ©dlcfta Wirb Bon allen SKufifcrn für eine

äufjerft gtüdltd)e cradjtct; bicfeS Soppel^jnftrumcnt S'£)rguc»©(Stefta

entjücft burd) bie reichten SLoncombinationen.

§err 2KuftcI, wcldjer fctbft mufifalifd} fein beanlagt ift unb fein

Snftrument tncifterr)aft befjerrfdjt, hielte u. St. eine Seifje eigner

©ompofittonen, rcclcfjc redjt geeignet waren, bie Sragweite feiner ©r«

finbung p Dcranfdjaulidjcn.

gur SWitwirfung mar fjeraugepgen worben §err Soma$id =

Steiner (©oncertmeiftcr bes iBinberftein = DrdjcfterS) , wetdjer mit

ber Sföicbcrgabe einer fdjwicrigcn unb fjodjintcreffanten Sonate Bon

g. 355. 3tuft fein nid)t gcwöfmfidjcS Sonnen Bon feuern beftätigte.

Unfer einbctmifd)cr ©oncertfänger §err SDcarttn Dberbörffer
Beranftattcte im herein mit grf. SKargaretfje © er ft öder auS

§annoDer am 25. gcbruar einen populären 2icbcr= unb Suctten-

abenb. §errn Cberbörffcr'S gefängliche Seiftungen finb an biefer

Stelle wiebertjott gewürbtgt worben. Seine Stimme ift nidjt über=

mäßig groß, aber gut gebübet unb Bon fclteuer SBeidjfjeit unb gang

erfüllt Bon Seele; ob §err Dberbörffer in ber bunften Votafgebung

aber neuerbingS nidjt p weit gerjt, überlaffe idj feinem feinfühligen

©cfdmtade; bewunbernswertb, ift feine eingetjenbe 9luffaffung; bie

grifdje fomie ber ©mpfinbung unmittelbarer 9IuSbrud entbehren nidjt

eines elcgifdjen §aud)e3 unb ber ibeaten Momente ^a
r
wo bemfclbcn

nad)pgel)crt ift; tag, feine Vorträge Ijintcrlaffcn ben wobjujuenben

©inbrud beS SingcnS auS innerem ®range. SSenn feine gan^c

SBeanlaguug ben Sänger and) ooräugSmcife auf ba§ ©ebiet beä

£»rtfd)en Berteeift, fo bleibt er bod) anberen ©ompofitionen, mie

i- 58. bem Sjungert'fdjen „Sonn" nicfjt» ober nur wenig fdjulbig.

SKufter^aft Bcrfätjrt §crr Dberbörffer bei Slufftcltung feines «ßro=

grammS, wobei er jebc ©infeitigteit, anbercrfcitS aber aud) jcben

TOi^griff Bermeibct, Wenn cS gilt, ber neueften Sitteratur ben fd)u!=

bigen Sribut ju pKen. ®r fang Sieber Bon Säubert, granj,

Schümann, Scnfcn, §. SSotf (ber Oärtner), iBectt)OBcn, ©rieg,

SBra^mS, hungert.

gri. Wargarettic ©erftäder gcroanu fdmefl ben S3eifa(I ber

Sut)örer, benn fie Bcrfügt über eine Wotjlffanggefättigte
, gutgcfd}utte

Stimme, bie SoU!(ang unb Xragfätjigfeit befi^t. ÜBic tljr Partner
erfaßt unb fütjrt fie itjrc Sfufgaben fd)Iid)t unb ernft auS unb bureb,»

bringt ben jeweiligen mufitaIifd)=poctifd)cn StimmungSgetjalt in faft

ct'fdjöpfenbcr SBetfe. Sßon ib,r t)örte man Sieber oon grauj, ©djolä,

j)i. Strauß (Sraum bnrdjbic Sommerung), §. SBolf, (Verborgenheit)

SBra^mS, Strctfdimrr.

9Ud)t weniger gcnufjreid) wie bic Sotonorträge waren bic Sucttc

Bon Schümann, SDJenbcISfofjn, ©rieg, 93crgcr, Sooräf unb £u(bad).

S3eibe ©oneertanten ernteten rcidjfidjcn unb moljlocrbicntcn S3cifatl,

Bon bem ein guter SEfjcil and) bem auf einem mitfingenbeu Slütfincr«

glügcl bcglcitenben §crrn SlmabcuS Sccftlcr gebütjrtc.

2tm 26. gebr. Bcfditog baS 3i>inbcrftcin-Ord)cftcr bie 9ieif)c

einer bicSjäfjrigcn Sßljilljarmontfdjcn ©oneerte in würbigfter

SBcife. ,Le Carnavnl Romain" Don öeftor Scrlioj, jene geift»

fprüljenbe Duöevture mit ifjrer eigenartigen Jonfarbcnpradjt unb ber

gclegcntlid) cingeftreuten Situation§!otnit geigte in itjrer jitgüotlen

unb tcdjnifd) tabeilofen SBicbcrgabc bic 2ciftungSfät)igfcit bee SBitibcr»

ftcin^Drdjcftcrä auf einer anfel)n(id)cu §ö()c. Sein Söunbcr atfo, bafj

aud) nad) Sdjumann'S ftraffgcgliebcrter unb fo Biet ©bleS unb Sinniges

cuttjaltcnben ® motI=St)iup£)ouic bem tüdjttgcn unb umfid)tigcn Siri-

genteu, §crr §an§ SSinberftcin, äuglcid) für feine maderen Cr»

djcftcrmitglicbcr raufdjeuber Seifalt bnrgcbrad)t würbe.

Sind) bcjügtid) ber Soliftcn natjm ber ©BcIuS einen glänjcnbcn

9(bfd)Iufr. '§crr $rof. SaBib Popper au§ S3ubapcft, ber anerfanntc

SWeiftcr auf bem SBioIonccHo, erntete weniger mit feinem eigenen

©oneert in © moU, als uiclmcfjr mit feinen Soloftüdcn, bie it)in ©c»

Icgcntjcit gaben, feine Boflcnbctc Sünft(crfd)aft nad) öden Seiten b,in

ju geigen, ftürmifd)cn 33cifall unb Wiebcrt)oItcn ^erBorruf.

3fid)t geringere ©tjrcn Ijcimftc aber aud) fein jugcnblicrjer Sanb§<

mann ©rnft Bon Sofynänni au» SJubapeft mit bem Vortrag

eines StaBierconcertcS eigener ©ompofition ein. S3ei ber großen ^ugcnb

bcS ©omponiften ift es nidjt ju ßerwunbern, wenn fid) g-orm unb

3nl)ait in biefcm Söerte nid)t I)armonifd) beden ; bic SMftion ift weit«

fd)Weifig, überfdjwcngtid) unb ftetlcnweife etwas langweilig, bic fogifd)e

©ntwidelung bcS an ftcb nid)t bebeuteuben gebanftidjen SCflatcrialS

wenig beweisfräftig.

Sa§ präd)tige Spiet beS ©omponiften ließ für ben Slugenbtid

alle btcjc geiler in ben §intcrgrunb treten. Sem SBcrte fc^tt eS

natürüd) nidjt an beträd)ttid)cn ted)nifd)en SdjWierigfciten , bie gu

überwinben aber infolge bcS praftifd) gef)anbf)abten SlaüicrfahcS eine

bantbare Aufgabe ift. §err Don Sob,nänl)i befigt eine oorjüglid) cnt=

Wideltc Sedjnif, fdjönen 9(nfd)Iag unb pljrafirt mit mufterfjafter S(ar=

tjcit, foba^ cS iljm gelang, fein SBcrl auf einem Ijcroorragcnb fdjöncn

a3tütb,ner'glüge( p großer ©eltung p bringen.

©ine bem "Programm betgegebene Ueberfidjt ber in ben 10 ^l)\U

Ijarmonifcljcn ©oneerten 1899—1900 aufgeführten SSertc unb ber auf=

getretenen Soliftcn forbert bic 2tncrtcnnung I)erauS für baS S3cmüt)cit

unb ben uuDerficgbarcn glei§ bcS§crrn Sapeßmeiftcr $anS Söinber«

ftein, feinen Abonnenten ©utcS in minbcftcnS guter gorm p bieten

unb itjnen ben ©cnujj fd)on anerfannter fo!iftifd)cr ©röfjcn ober bie

SSelanutfdjaft mit jungen, aufftrebenben Satenten p Dcrfctjaffcn. 3Jur

in ber 2tufftcttung bc§ $rogrammc§ wäre cS aus Derfdjicbcncn

©rünben red)t wünfdjcnSwertl), bafj, wie cS biefen SBintcr mcl)rfadj

gcjdjat), bie ord)cftratcn §auptwerle mit benen ber ©ewanbb,auS=

Programme nidjt pfammenfatten. Dfjnc bic filaffiler anffallcnb p
Dcrnad)(äffigen

,
gäbe es an biefem Drte mandjc fd)önc Stufgabc 51t

töfen, an bic man anbern DrtS nid)t gebeutt, eS fei nur erinnert an

Kamen Wie: Sog, Subinftein, SRaff, ©olbmart, aiicmcnfdincibcr,

gr. ©. Sod), 9t. Sictrid), SDcnbfen u. 9t. Edm. Roehlieh.

6. 9Kär§. ßwettes Sirdjcnco neert bcS 33adj = 93erein§.
— SaS Programm beftanb aus bem Kcquicm Don SKoprt unb ber

Cftercantate Don S3ad) ,,©t)rift lag in Sobcsbanben" (bic in alten

Steilen auf ben ©tjorat aufgebaut ift) unb fanb unter Seitung bc§

§errn Sapeltmeifier Sitt eine ftilgercd)tc 9(uSfüt)ruug. Sie fieiftung

beS ©IjoreS
t

weldje namenttid) beim 3tcquicm eine Ijod) anperfennenbc

mar, wäf)rcnb in ber ©antäte einige Stellen ntdjt mit Dötliger Star«

tjeit tjerausfamen, Iie§ ein forgfättigeS Stubium erfenuen. Qn bem
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SKojart'fcficn äScrfc waren bic Solopartien burdj bic Samen grau«
lein? Sing. B. Vrofc, §clenc Seibert unb bic §crrcn Emil
SßindS unb Eenft §ungar Bertretcn, meltfjc irjce Slufgabcn mit

tünftlerifct)cm Ernft erfaßten unb, abgcfcljcn Bon einem ctmaS Bcr=

früfjten Eiufaj} beS Soprans im Tuba mirum, mit fdjöncm ©elingen

bnrd)füf)rtcn. SJitt Eingabe folgte auä) bic SapeUc beS 134. 3?cgi=

mcntS, in bereit §änbcn ber Drdjcfterpart lag, bem Scitcr ber Stuf«

füljrung, trug nur in ben Begleitungen tljeiiwciie etwas ju ftar! auf.

Sin ber Crgct griff mit gewofmter SJuticriäffigiett §crr «ßaul §omct)er

"n. F. Brendel.

Sic 4. EonfcrBatoriumSprüfung am 27. gebruar begann

§err Vcrnljarb Ut)(ig (Scipäig=Sinbenau) mit 9it)cinbcrger'S

Orgelfonarc in 9lnioH, beren SSicbergabc bind) ifin eine tedjnifdj

forgfältige unb ferjr gewanbte mar.

gräulcin Eonftanjc Vipan (Eaftbournc=Englanb) Brad)te im
©anäen bic nötige Scdjnif mit, um VoIfmann'S ViofonceIl=Eonccrt

erfofgreid) au bewältigen, äöenn bic Vogcnfütjrung eine nod) freiere

geworben ift, wirb auä) bic ©rößc bcS SoncS Bur allem in ber tiefen

Sage bic Wünid)cnSwcrtf)c 3una£)tne erfahren. Sic VortragSmcifc

War troden.

gräulcin Elifc Efyriftcr (3»t<fau) ift 5U einer jd)ägenSwcrtl)en

Stltiftin herangereift. Ein 9tccitatiB unb Slric ans ber Dpcr „Scmclc"

(SSad) auf, Saturnia) Bon pubel gab ib/r ©cicgcnrjcir, bic Vorzüge

trjrer fdjöncn unb WoI)fgeBtltetcn Stimme unb itjr beträdjtlttfjcS Vor=

tragStalent inS rcd)te Sicfjt 5U ftetten.

Vrucf/S ©eigcnconccrt in ©molt würbe Bon §crrn SSBilliam

§cblct) (Salifar. 9c. S.) mit rcfpettablcr Scdjnif unb nidjt otjnc

innere SBärmc gejpicft.

Eine ebenfalls reife ©efangSleiftung War bic beS gräulcin

Slbcffjcib §clm (Embcn=DftfricSfanb), Wcldjc SSebcr'S Slric „Cccan
bu Ungcljcucr" fiegtjaft mit flangitfjöncr Stimme, unb bramatifefj

Belebtem Vortrag ausführte.

gräulcin Elfe ©rünbtidj (Seidig) Bcfdjloß biefett
;

i<rüfungS=

abenb mit einer forgfättig BorBercitctcn, baS 3tomanti|"d)c nie au»

ben Singen laffenben unb tedjnifdj glatten SBiebcrgabc oon ©dju=

tnann'S Sl mofl^faBtcrconcert.

Sic 5. Prüfung am 2. 9JJärj bradjtc bic erftc bcroorftcdjenbc

pianifti|"d)e Scifrung mit SKcnbelSfoIjn'S Smoll Eonccrt, weldjeS grl.

Scan et; §eStop (9}ebcar=Englanb) mit tcdjnifdjcr 9vcifc, farbcn=

rcidjcm trtjftaliencn Slnfdjlag — ein Ütefultat ausgezeichneter Sdjulung
— unb burdjgearbeitetcm Vortrag jpieltc.

Siefcr garbcnrcidjtfjum im Slnfdjlag fehlte bem fonft tcdjnifd)

gut Befreiten Spiele bcS gränlcin Elfe Sßeterfen (33raun[djmcig)

in VcctlwBcn'S ©bur=Eonccrt.

3n einem Eoncertftüd (©moll) für Viola bon §. ©itt jeigte

fid) §err 9ttdjarb ® cfj u f 3 e (Seipäig^Stnger) als gewanbter Spieler,

mar aber auf Entwidclung grofjen SoneS unb Bon SScroc, äu benen

baS Stücf ©elegcnrjeit genug giebt, gar nid)t bebadjt.

gräulcin grteba Sorge (SKotnä) bewies im 2. unb 3. Sa§
bcS S8eetI)0Den')d)cit EmoK=EoncertS gute pianiftifdjc Seanlagung
unb SBcrftänbniS für irjre Slufgabc, jum öffentlichen Sluftrctcn fcfjltc

itjr aber noer) bie nötige Sid)erb,ctt.

gräulein ^acgueline Stot (§aag = §otlanb) Befifet Weßer
eine grofje nod) mit Slangrcij auSgeftattctc Stimme, weshalb il)r

bie Eantilcne ntd)t bcfonberS liegt, bagegen )c|te fic burd) eine be=

bebeutenb cntwidelte Eotoraturfcrtiglcit in Erftaunen, mit ber fic

alle Sdjwicrigfcitcn einer Slric (Singt bem göttlichen ^ropljctcn) ans
bem £ratorium „Ser Sob 3efu" Bon ©raun leidjt unb tabeKoS

überwanbt.

Stuf anbauernbem IriegSfufj mit ber Intonation ftanb §crr
Saoib SRüIar Eraig (Ebinburgb,) in Seinede'S $ioionceIt=Eon=

cert (S moH).

Sic allgu wenig genügenbe Drdicfterbeglcitung äu biefem Eoncert

bringt uns Bon feuern auf baS gögIingSorcB,cftcr ju fprcdjcn. Sic

lurjen 3wifd)cnräumc ämifdjcn ben cinäclncn Prüfungen fdjcincn

unäWcifcltiaft für bic Crd)cftcrfd)ülcr, bic gu glcidjer Qdt bic an«

ftrengenben groben ju ben ©cmanbljauSconccrtcn 511 abfolnircn

Ijabcn, eine auf bic Sauer iridjt ju bitiigenbe llcberbürbung in fid) ju

fdjlicgen, bereu golgen, fo lange bic jcjjt für bic «Prüfungen angcfcjjtc

Seit Bor Oftcrn beibehalten wirb, ben EnbäWcd ber fcgcuSrcidjcn

Einridjtung biefcS SnftituteS illuforifd) ä" madjen brob,en. Sicjcr

Enb^wcd foll bod) nid)t ber fein, ein fimpfeS Stabtpfcifcrdjor 311

formiren, fonbern er fori ber fein, baS beglcitcnbc Crdjeftcr ®e*

idjmeibigfcit 51t lctjreu! SSie uns aber au« ^roü eclatanten Sei«

tpicleu Bon ben Borjäfjrigen Prüfungen in Erinnerung ift, Wirb

äur 3eit auf biefen midjtigen $unft |o gut wie fein äöertl)

gelegt; ber Solift l;at fid) einfad) nad) bem Drd)cftcr §u ridjtcn,

roäfjrcnb baS umgcfeljrtc S5crf)ältntS baS müufd)cnSwcrtl)cre unb
crftrebcnswcrtb,c ift. 2Röd)tc bod) affo in ^ufunft §crr Eatocll«

meiftcr Sitt, ber Boräüglidjc SiSäiplinator unb Scitcr bicfeS Dr»

djcftertörBcrS , einen weiteren ©djritt jur ißcrBoIlfommnung bcS

3bg(ingSord)efterS t()un, tnbem er barauf S3cbad)t nimmt, baß

wenigftcnS ben begabteren ©oliftcn nid)t p ©unftcu ber Straffheit

bcS DrdieftcrS tb,rc Eigenart genommen Wirb!

Sie 6. Prüfung am 6. Slcärä war bem I'ammcrmufit]'bicfc gc=

wibmet unb legte geugnis Bon emfiger Slrbcit ab, bic meift mit gutem

©dingen gefrönt würbe. §crBorragenbcs letfretc §crr Sb,abbcuS
3lid)(3nbianapoIiS) als SoloBiolinift in „Variationen, SKenuett unb

9tonbo" auS bem SiBcrtimento für Strcidjinftrumcnte unb 3Wci£>örner

(Sbur) Bon SKoäart unb bie Ferren Erljarb §et)be (SciBjig),

$ctcr §cppcS (a)iannb,etm), Slbolf 'JJiöbiuS (9Jcagbeburg) unb

Subwig görftcl (Seidig) mit ber SicbergaBc bcS StretdjquarrcttS

Dp. 74 Bon Sectb,oBen. StlS Sänger führte fid) §err 5ßau! SKidiacI

(Scipäig) ein mit bem Sortrage beS SicberctrfutS „Elilanb" Bon

Äinbfdjcr. Sicfc einfad) unb Borncljm gehaltenen Sieber jur ©eltung

3U bringen gelang §errn 3Jcid)aeI jebod) nidjt, ba feine Songcbuug

tro£ ber Bortianbencn Stimmmittel aüju farblos war.

Ser Vorführung Bon Sdjülercompofitioncn war bie 7. Prüfung

am 9. SJcärj gewibmet. Von ber Vergünftigung, auf bem Programm
ftcficn p bürfen, bättc cntfdjicbcn äurüdgcwiefen werben muffen

§crr Sicgfricb Sarg (Scipjig), ber fein eigenes fogenannteS

SiaBicr = Eonccrt Bortrug, welches fid) aber als ein Salonpotpourrt

fd)Itmmftcr Sorte erwies. Söäljrcnb im Vorjahre feine Sieber einen

fcfjr günftigen Einbrud mad)tcu, Bezeugte er mit biefem traurigen

aRad)Werfc, baf; er für große gormen Weber Salent nod) VerftänbniS

befigt, abgcfe^cn baBon, bafj er and) in ber S8eb,anb(ung beS DrdjefterS

b,öd)ft uugefebidt ift.

Sic raffte Slrbcit lieferte §err Earl grobI(VoitSberg, Steiernt.)

mit brei Sägen aus einer Suite für großes Crdjeftcr. ßiemltd)

felbftänbige ©ebanlcn, burdjbadjtc unb Ijödjft gewanbte SIrbeit unb

mafjoottc, bie Sd)önl)citSgefc|c nirgenbS Berle|cnbc ^nftrumentatton

äeidincten aflc brei frtfdjäügigen ©tüde auä. Saß §err grob! auä)

ein tüdjtiger Sirigent ift, unb baß bie SSiebcrgaBc feiner ©tüde bic

abgerunbetfte an biefem SIbenbc war, fei ju ermahnen nidjt oergeffen.

S1IS fein gebilbeter unb cbel empfinbenber 3Kufifer erwicS fid)

§crr Söaftcr Site mann (SßieSbaben), weldjer eine Suite für

Streid)ord)cftcr unb 2 Oboen, „SluS ben Sergen", Borfüfjren Heß,

wcldjc aus 4 finnigen unb poetifdj äuredjtgelegtcn StimmungSbilbcru

bcftcljt.

9cid)t oljne ©cfd)id gearbeitet unb ujeümetfe aitd) rcd)t Warm
empfunben waren 3 Stüde für Strctcljorcfjefter Bon grl. örace
DJccIIor (äSoobOtllc, Engl). Sbatenluftig geigte fid) §crr Silbe rt

gautb, (Et)bad), SSürttcmb.) in feinem Slnbante, Sdjcrjo unb
ginale aus einer ft)mpB,oniid)en Suite für großes Drd)eftcr. Vor
allem mödjten wir bem mißBcrftanbenen Vegriffe „fnmpljonifdj" cnt=

gegentreten, mit bem ber Eomponift „formlos" ju ibentificiren fdjeint;
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baß et in feinem jugcnblidjcn geuereifer bic Mittel unbcrljältni»»

mäßig über ben StocdE ftctlr, fann man iljm nidjt ü6cl beuten. Irog

alter geiler, bic bicfcS unflarc unb ifjcatralifdj aufgepugte Opus

aufroeift, fpridjt bod) ein nidjt 31: ucradjtcnbc« Xalcnt aus bcmfelbcn.

Edmund ßoehlich.

Correfponfcensen.

StcSfcett (Sdjluß).

@tma§ ausfütjrlidjer will id) mitij mit bem ©oncert meine?

Sresbncr ©oblegen "gerrn Sllbert gudjs* bcfdjäftigcn. ©enannter

§err ift burd) feine SEljätigicit als 5Dcufiffritifcr ber „Srcsbner

geitung" unb als* Scljrcr am Sgl. Sonfcrbatorium pr ©enüge in

Srcsben bclannt. SBctt aber über Svc«bens* SDcauern Ijinaus* werben

iljm feine fdjönen, roirfltdj melobiöfcn Sieber fein Sob fingen. Sas*

Programm biefes* ©oneertes* war unftreittg ctma§ p lang ; einige

Sieber, jo fdjön unb rcijenb fic audj alle finb, hätten rurjig weg»

fallen formen. Sämtlidjc ©ompofitioncn, meldje p ©ctjör gebradjt

würben, waren SScrfe bes* fdjägbaren ©onccrtgcber?. Scn Slbenb

leitete „Kagnars* lob", SSaHabc für Sariton, ein. gürwafjr, mit

biefer 33aKabe bürfte ein Säuger, wenn er im (Seifte bes* SidjtcrS

wie ©omponiften feilte Slufgabe abfofBirt, fofort gewonnen Ijaben.

2Sic aber fang §crr SSictor 5ß o r t f) , ber Sänger bes Slbcnbs! —
©emiß folt man jcbent äftcnfdjcn fein SScrgnügcn laffen, man fann

ja nidjt? bagegen fjaben , Wenn ber eine ober anbere fid) über fo

mandje anbere Sterbliche tjod) ergaben bünft. Slbcr pr 2lbfüf)lung

will id) bodj Ijier öffentlid) §crrn SBictor fßortlj abftreiten, baß er

nod) lange, fange nidjt fid) würbig an bic Seite eine? Sd)cibcmante(

«üb Nerton [teilen fann unb barf. Sa id) einmal bei ber Sadje

bin, Witt id) audj nidjt Bcrfefjlen, ©inäclljeiten p marfircu. Qunädjft

ift bic ltt)cmfül)rung bei *§errn Victor <j3ort£) eine fcine«wcgs gute.

5)03 tiefe Seufäen ftört auf jebat galt. Unb- wo blieben bie fdjönen

Sd)attirungcu, wo bic Shtauccn unb bic au§ bem §cräcu lommcnbc

©mpfinbung? §err SBictor iß.ortl) Ijat fcincSmeg? mit feiner Wim«

mernben SibpIIcnmanicr bic fdjönen Sieber auf ben redjten Jon
geftimmt. Sodj id) wiE mit S3eWeifcn bienen. „Kagnar? SEob"

fegte *§err $ßorttj fortissimo ein. 3dj Ijabe jwar bie 33at(abe nidjt

in meinem 33efi|, aber id) glaube nidjt, baß ber ©omponift fort*

Wäljrenb fortissimo Berlangt. Unb im fortissimo bewegte fidj §err

$ortf) Wäljrenb ber ganzen Sallabc. Unb wie Wäre biefe S3altabe

p §eräen gegangen, Wie wirffamer Wäre fie gewefeu, wenn nid)t in

mimmernber SibtjHenmanicr, fonbern mit waljrer Jgerjenäempfinbung

unb finneutfprcdjenbcr Sdjattirung biefe oljnc gmeifel bebeutenbe

©ompofition p ©cljör gebradjt worben wäre. SBebeutcnb beffer ge=

langen, abgefetjen bon ber bic SBirfung becinträdjtigcnbcu Slttjcm»

füfjrung, bic Sicbcr „Seife raufdjt eS in ben SSäumen", „2Bo jweie

fidj füffen. jum erften 5DM" unb „9lm £>immel wädjft ber Sonne

@tutlj". „Sa§ 9cad)tfieb" f)ättc nod) buftiger, füßer I)ingefjaud)t

Werben lönncn, waljrcnb ein gewiffer leibenfdjaftlitfjcr $ug ,,©c=

wcibjtc Stätte" Ijättc burd)Wct)cn fotten. Sa§ aber möge §err Sßictor

$ortt) Bctjerjigcn, baß mit fraftooder, mudjtigcr Stimme nidjt immer

bic gewünfd)te SBirlung erhielt Wirb, c§ giebt aud) gottlob Sieber,

bie nur burd) ein buftigc§ Piano cntäücfcn unb erfreuen. Unb
bap gcljörcn „9?ad)tlicb" unb „®cweit)tc Stätte" oon TOcrt gud)§.

®ie Sängerin bc? 3tbenb§ war fjrl. Souifc Cttermann. SBenn

audj bie Stimme biefer Same ein wenig Dcrbraud)t unb abgefungen

Hingt, jo weiß bod) bic Sängerin burd) SSortragstunft biefeg ftimm=

Iid)c SRanquo p bcclcu. Söte empfinbungsooll fang fic im ©egenfag

p iljrem männlidjen Partner. 2tu§ bem §cräcn quollen bie fdjönen

Steber, bic Sippen gaben nur wieber, Bon bem bas §erj gteid)fam

boH war. Sdjabe nur, baß grl. Dttermann'§ Stimme nidjt met)r

boü beftetjt in 5)Sott)()t)mnia'§ Sicnften. Se§ weiteren bradjte ber

SIbenb „Sonate inSbur (Dp. 27) für SSiotonceHo unb Sfaüier" unb

„Snitc (Dp. 28) für SBioIonccHo unb SlaBier" öon Sttbert gudjs.

Soliften : §err gerbinanb BonSiti encron (Eetto) unb grl.

Sß e r a SDtoouttna (SlaBier). Süße löne cntlodtc ber Scttift

feinem Snftrumcntc, er fang fid) in bie §eräcn ber gutjörcr rjutein.

SBenigcr befriebigte midj bic SHaBierfpielerin. SBefonbcrS im ©ebrand)

ber *ßebatc war bic Same redjt unfidjer. gum Sdjlnß Witt idj nod)

mit befonberer 2tncr!cnnung bc« Eonccrtgcbcr§ gebenfen, wetd)er

feine Sieber fclbft mit SBirtuofität begleitete. Scr Saal war gut be=

fudjt, neben I)crjlid)cm Sipplaus beloljntc ben ftrebfamen Soücgcn

aud) ber Sorbecr.

Scn 3. gebrnar ließ »ßabto bc Sarafatc fidj Bor übcrfüEtem

Saale t)örcn. Sd) glaube, bic Slccnnung biefe« 9tamcn§ allein genügt,

eine fritifdje S8cfprcd)ung tann id) mir wol)I bei biefem Sßirtuofcn

erfparen. Jos. M. Jurinek.

®taj (gortfe^ung).

„Sieberabenbe" gaben Siga. SDcarcefla $rcgi unb §crr 3ol)ann

SEtlcifdjaert. Sic genannte „polyglotte" Eonccrtfängcrin, bic im

SBcfit^c eines* tjobjen SOJcäpfopran? Bon cinneljmcnbcm Stmbrc mit bc»

fonberä wobjllautiger SOJittcIlagc ift, gewann bas *publifum Borneljmlid)

burd) bie SSorträgc frangoftfcfjer (Sefättgc, bei benen bie Borpglidjc

Sdjuluug ber Süuftlerin ber ©igenart bc§ ^^iows, ba§ im ®cfange bic

SBerüdfidjtigung ber „ftummen" ßnbfilbcn forbert, ungemein günftig pr
®eltung fommt. Sa übrigens bie I)ier erwähnten SSorpgc Woljl un=

crläßlid) crfd)eincn für jene, bie al§ Sonccrtfänger bem fßublilum

gegenübertreten, fo fann id) midj p bem ©ntljufiasmuä ber 3u!)örer unb

ber föritil, Bon bem gräutein 5)Sregi's ©rfdjcmcn anberwärts begleitet

würbe, nidjt auffdjwingcu. äSa§ ber genannten Sängerin ent»

fdjiebcn mangelt, ift bei aller feinfinnigen 2lu3gcftaltnng ber Sßorträgc

Waljrc ÜBärme ber ©mpfinbung. Sic tjcimifctje, betannte Sßianiftin

gräutein Sopfcjic Bon Sdpnib unb ber SBiener SBiolinbirtuofe §err

Slif. ging er leiteten einen Bon Sßregi'3 Sieberabenben burd) ben

SSortrag Bon SBcctljoOcn's' „,ft'rcuöer«Sonatc" ein. §err 5Kcffd)aert,

Bon feiner SDiitmirtung bei einer Stupljrung oon SBerlioä' „gauft's

Söerbammnis" a(? fdjägenSwertljer ©oucertfänger Ijier bclannt, geigte

fid) aud) im Siebe als erfahrener Sfünftler. Sauf feiner Borpglid)

gefctjulten Stimme, ber jwar befonber§ in ber Siefc bei aller Jon«

fülle fonberlidje grifdje unb SBofjlftang nidjt ju eigen, Berftefjt es

SJceffdjaert, feinen Sßorträgcn meift ein eigenartiges* ©epräge p geben,

ein SSorpg, ber befonberä auf bie SMlabe IjinWeift, wie bie§ bic

BoEenbctc SBicbcrgabe bon Sömc's* „Scr Sföct" beutlicl) geigte; umfo»

mcl)r befrembetc jene ber Sd)umann'fd)cn SBallabc „Sic beiben

©reuabicre", . bic burd) Überljaftung, burdj Stußeradjtlaffung ber

Eljarafteriftif, nodj bap atö legte Sugabc einen gerabcp ungünftigen,

eines foldjen Sünftler? {eine§weg§ würbigen ©inbruet gewährte.

SKeljrere ungemein ftimmung^Bottc, in iljrer 9lrt intereffante Sicbcr

Bon Jgugo äBolf waren eine febr p bidigenbe SBaljt. Ein italicnifdjer

SBiolinfpieler, §crr Slbolf SBctti unb ber Soncertmeiftcr be§ bjiefigen

ÜJhtfitBercins* §err Sllpl). §anbl boten an biefen Slbcnbcn Seiftungen,

Wie man foldje wofji nur im Ijäuälidjen Greife entgegen neljmen rann.

©in „Siebcrabenb fteirifdjer Sonbidjter" gab Wieber ein erfreu»

lidje§ geugniä bon bem regen, ben erhabenen QitUn ber Sunft gu»

gewanbten Sdjaffen berfetben. Unter ben ©omponiften ber borge»

tragenen ©efänge fanben fid) bie Kamen: Soppler, ber unter

anberem warm empfunbene SBorte ber befannten ljeimifdjen Sidjterin

Sofie b. Stjuenberg (gränlein g;Ieinert»fil)uenbcrg) bertonte,

gofef ©aubb, Sig. §au§eggcr, SBiIl)elm fienjl, Kernt),

Sunner unb gacl. ©ä war ganj am Spiage aud) Kernt)'«, meines

oerftorbenen greunbeä unb 'Sünftlercollcgen Dr. SSilljclm SOcctjer

bei biefem Slnlaffc p gebenfen, ba bcrfelbe, Bon ©eburt ein Präger,

feine fünftlerifdjc Sptigfcit in unferer Stabt bot! unb ganj ent»

faltete. §ierbei fann id) nid)t untcrlaffen, einer ©tjrcnfdjulb p ge«

benfen, bie bie Sunftwclt bem Kamen biefc§ fo rcid)begabten Xonbidjtcrs

gegenüber burdj bie Kidjtauffüljrung feinet legten STonmcrfe«, feiner
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präd^ttgen ® moIl=©t)mBl)onic, bis Ijeute nod) ungetilgt lieg. — 3>a bei

faft allen biefen Konccrten bic Bradjtigcn glügel Vörfcnborfcr'S,

beffen alleinige Vertretung am fjicfigcn <j3(afce feit galten ber I. unb
f

,

Hoflieferant §err 31. 3 i c b I e r innc Ijat, benu|t würben, fo fei aud) eines

fcltenen gcfteS gebadjt, tncfdjcg ber ©cnannte balb nadj Veginn ber

©aifon feiern fonntc, baS geft bcS fünfjtgjäljrigcn VefteljenS BcS Bon

feinem SSatcr gegrünbeten, renommirten SlaBicr=gtabliffement, baS er

raftloS rührig, fünft unb Sünftlcr förbernb, leitet,

(gortfefcung folgt.)

smn.
SBenn in bem Sßerfonalbeftanbc eines großen StabttljeaterS Bon

einer Spielzeit jur nädjften ein befonberg ftarler aSSectjfd eintritt, fo

gilt baS in ber Dtcgel mit 9kd)t als bebcnflid). 9cun finb tjter im

Stabttt)catcr gerabe in mefentiidjen gädjcrn p Anfang ber gegen«

»artigen ©aifon fo äatjlrcictjc neue ©rfefieinungen ju beobadjtcn ge=

roefen, mic faum je pBor; aber ba tjat fid) unfcreS ST^catcrleitcrS in

ben VerufStreifen fo belannteS ©lud toieber einmal redjt bcroor)rt:

SSir Ijaben ein in feinen fiautotfädjtidjen Prägern gcrabeju glänjenbeS

©nfcmble, beffen SetftungSfäljigicit auf allen (gebieten roäljrenb ber

Berfloffenen äBodjen als eine außergemölmlid) BielBerljeißenbe erprobt

murbc. ©S mürbe ungerecht fein, behaupten p motten, baß jebeg

einzelne neue äftitgltcb ben Vorgänger ü6ertroffen unb übertrumpft

tjättc , aber bic ganje Sujammcnftellung ift eine ungemein glücflidjc

p nennen, unb mag bic galjl ber gadjoertreter betrifft, fo ift p
conftatiren, baß bic fölnifdjc $riBatbüJ)ne berjeit beifpiclSröetfe über

fünf Sänger erfrer SenorBartien , Bier Varitoniften, brei erfte Vaf=

fiften, brei VaßbuffoS, gtoci tjodjbrantatifdje Sängerinnen, gtnei

jugenbiidje bramatifdje Sängerinnen, jwei Sßtiftinncn , eine £o!o=

raturfängertn unb brei ©oubretten Berfügt, baß ferner bem ©djaufBiel

u. a. fedjg ttjcilg Bon früher aecrebitirte, tfjcils neu Berbflidjtete bor«

treffliche Vertreter erfter Sicbtjaferrollen unb nidjt tneniger als Bier

3JaiBc Bon rüljmenStBeritjer Vcgabung angehören. Vetont fei hierbei,

ba% nidjt ettua jum SluSfudjen überfällige Sräfte nad) Sofa citirt

morben finb; nein, bte contractfidjc SünbigungSfrift ift Berftridjen,

alle biefe SKitgliebcr Berbleibcn unferer Vüljne unb nur ein einiger

©djaufpieler, ber für einen erfrauften Kollegen in legier ©tunbe

engagirte EfjarafterfBtcter, mürbe entlaffen unb inpufdjen burd) ben

Bßn feiner früheren fjiefigen SSirffamfeit fcljr gefragten Dr. DScar
Saifcr Born 3Kannfjeimcr §oftrjeater erfegt. gmctfelloS fann ftdE»

baS Sßublifum p einem fo reidjen unb tüchtigen Vcrfonalbeftanbe

Bon jebem ©efidjtspunfte aus beglüdtoünfdjen, ber frttifdje Vertreter

ber öffentlidjen ^ntereffen aber muß eg als ein fBecieHcg Verbienft

unfereS VüIjnenleitcrS Julius §ofmann BefonberS mürbtgen,

baß er burd) feine alte VrajiS auSgebelmtcr QpntbecfungSreifen bem

Snftitute mieberum bebeutfamc Etianccn erfdjloffen Ijat, inbetn er iljm

einige SunftnoBiäen pfüljrtc, wcldje nad) itjrer großen Vegabung ge*

eignet erfd)cincn, binnen furjer Qcit in Bortfjcitfjafter äßttfe Bon fidj

reben p madjen. Qu biefen Anfängern gehören bie beiben Itjrifdjen

Jcnöre ©ietoert unb Qablomfer, Bon benen ber erftere, Ve*

figer nidjt nur eine§ foftbaren S, fonbern aud) beä ®, ißroBifor in

einer StBot^efe mar, bann ber mit einer marftgen SBaritonftimmc

auggeftattete frühere studiosus juris Vifdjoff au§ Verlin, bte

jugenblid) bramatifdje Sängerin Stefanie äSalbecf au? SBien,

beren Sobran bon entjürtenber Slangfarbe unb Borjüglid) gefd)ult

ift, unb bic Heine mit natürlid)fiem £one förcdjenbe 3JaiBc § e b ro i g

b. $tnbo, Sod)ter beg SKündjener $offd)aufüicler§ B. 5)5inbo. Von
au§toärt§ bereits betoärjrten Gräften, bie fict) je|t in ßöln mit gutem

Erfolge eingeführt ^aben, feien genannt: Scr §elb unb Siebliaber

Dtto 9teimann (bisher Xb,eaterbirector in SSürjburg -- Jtiffingen),

ber jugenblidjc §clb SBaIter8{offatb,, bic bramatifdje ©ängerin

9tuguftc©tagl, bie Slltifttnncn § e 1 e n e ©djentmel unbEäcifie

Sloööcnburg^Sallt, bic Eoloraturfängcrin Souife B. Vonomi,
ber lnrifd)e urib §e!bentcnor Slbolf ©töble, ber Senorbuffo

9IIfreb ©ieber unb ber Vaßbuffo 3ofcf «Paffö^Kornet. Auf

bem ©cbiete be3 ©cb,au» unb SuftfBielg gefielen fer)r alg 9JoBi»

täten „©ögeg unb fein 9?ing" Bon §ebbcl, „gugcnbfreunbe" Bon

gulba unb „Sum Einfieblcr" Bon ^acobfon ; geseilte Aufnahme

mar ®ret)er'g „$ang" befdjicbcn. 3" Sorjjing'g einactigem DBcrn«

fetjerj „®ic OöernBrobe", ber gier neu über bie Vrettcr ging unb

freunblidje Vuffomirlung ausübte, mar cg »or alten ©oüljic

®aBib, bic rjumorfBriilienbe unb babet mit einer $rad)tftimme aug«

geftattete trefflid)e Soubrette, meldje alg fiammermäbcb,en=faBctlmeifter,

mic fo oft, bag Slubitorium cleftrifirtc. Paul Hiller.

a>J«nd)cn.

29. ^onuar: 3?eunte§ ffiaim = Eoncert im Abonnement.
30 ^onuar: „®er Sroubabour". 1. gebruar: Eoncert»
SIbcnb beg S?aim»Drd)eftcrg: .(Srftcr Slbcnb ber 3TOo>

bernen. 2. gebruar: „Vatierifdjer §of". Soncert beg

afabemifdjcn Drd)eftcr = Verbanbeg ju ©unften bcg„Ver»
eing jur ©rünbung eineg Sanatoriums für Sungen»
franlc in Varjern". ®trcction: §err cand. jur. grig Valiin.

Soliften: gräulein Sluguftc Vollmar (©oBran), §err cand. jur.

Sllejanber ®illmann (MaBier). 3. gebruar: „@ommcr =

nadjttraum". 4. gebr.: gweite mufifalifdjc Unterf)altung

im §aufe be§ §errn 5ffiaj Monneburger, eliemaligcr SBniglid)

©äd)fifd)c\ §ofoBernfänger in Sregbcn, nunmehr ©efangleljrer in

Wvmfyn.
,,S§ giett eine fctjone Offenheit, wel^e ftd)

öffnet irie bie ©turne: nur um ju buflen."

(©et) leget.)

Sag neunte £aim*Soncert bot §errn (Srnft Bon
®o£inänni ©etegenb,cit, fid) alg SEonbidjter unb gugleid) aud) alg

SlaBicriünftlcr ben SJEündjcncrn BoräufteHen. ©ein SBerf, ein:

„(Jonccrt für fflaBier mit Drdjefter, in ©moll" ift infofern

ein ed)teS Qugenbmert, alg ber Verfaffer SlttcS barin fagen unb

augbrücfen mod)tc. ©ein ©Biel ift fer)r gut.

Sie jüngfte Aufführung oon ©uifeBBe Verbi'g „SroBatorc"

Berlief günfttg, me§r fogar nod) alg bag, barf man fagen, benn:

©manuela granf t)at wunberbare gortfdjnttc gemadjt.

3d) t)offe ,
Sljnen bemnädjft augfüb,rlid)er Bon igr erjagten ju

tonnen. S^r unb gitba ^J.ajof §Ir) („Seonorc") fomic — felbft*

rebenb — bem „SKanrico" §etnrid) gnote'g marb großer

Veifall.

®ie Bier jüugften mufifalifd)en ©cnüffe, roeldje fid) boten, bc=

anfBrudjen tängereg Vermcilen ; meßgalb idj attfeitig um gütiges

©cffiäliren erfudje. 3m Saint*© aale ift immer merjr loS alg ar

irgenb anberen Drten, unb ttenn fonftige Veranftaltungen fo fdjroadj

befudjt finb, ba^ befonberg f)&fifd£)e Veridjterftattcr ben b,auötfäd)lid)

unter biefer 2trt Bon ©d)toäd)e am meiften Setbenben ben ©d)merä

ber erlittenen SBunbe ju linbern tradjten, tnbem fie liebcnStoürbig

geroanbt oon einem „ätnar f(einen, aber getoäljlien Srcife" förccfien,

bann ift im Sa im» ©aale aud) nod) p ben flaueften Sonccrt«

feiten fo gut mic auSBerfauft. SKan ift alfo in ber angenehmen

Sage: im gälte „ Saint = © aal" nid)t Bon „getoäfjttem Sreife"

föredjen ju muffen, benn bie dual ber SBaf)f: wer nod) 2lHeS mit

greifarten bebadjt roerben tonne, um ben ominöfen „Meinen, aber

getoälflten SreiS" nidjt in ben Vlättern gerühmt ju fegen, bleibt

bort erfBart. SBaren p ben jhjölf ABonnementconcerten aud) biefeS

3ar)r mieber lange Bor bem erften berfclben alle ©i|Blä§e in feften

§änbcn, fo mar bag nur baS VorfBiel p ben meiteren, allerbingS

moglBerbienten Saffenerfolgen. ®aß nid)t einmal bie pljltofen

SarneBaloergnügen aller 2lrt ber Vetiebtljett beffen, mag im Saim*

©aale geboten wirb, ©tntrag p tljun Bermag, bemieS fo red)t ber

fjeutige 9lbenb. @o ein moberner Slbenb loctt bie erregteften ©egner

unb bte bebingunggtofeften Anhänger. Sin ©teile beS mit SRedjt fo

ferjr beliebten gclij SBeingartner liegt bte muftfalijdje fieitung
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ber außer Slbonucmcnt ftattfinbenben Saim = Sonccrte biefcS galjr

meift in bcn §änben Siegmunb Bon §auScgger'S. Studj iljm

Wirb ftetS Biel Seifalt, aber gelir. Söcing artner gilt bod) mcljr.

93ci ©fegmunb Bon §auSeggcr'S Slrt p birigiren muß man übrigens

immer an ©rnft Xtjcobor SlmabacuS (eigenttid) SSilfjctm)

£>offmann'S „SreiSleriana" benlen.

SIIS ©olift für bcn erften Slbenb ber Sßobernen War ber SrcS»
bencr §ofopcrnfänger unb Jenorift ©jnar gordjljammer
gewonnen morben, unb mit iljnt ein prädjtigcr Treffer. 3Ran er=

äätjlt, ber Sünftler fei etjcbem ein „ganj miferabler Stümper" gc=

wefen. ®aS fann fein, unb p gleicher Qtit fdjabet eS gar ntd)ts,

benn fjeutc ift §err- ©jnar gford)f)ammer baS auSgefprodjcnfte (Segen»

tfjeil eines gang miferablcn ©tümperS. 06 baS Icbiglicf» baS Scrbicnft

feines bänifdjen SanbSmanncS SörSIeff ift, wcldjem er fid) ja

aud) anBertraut tjaben fott — baS weiß idj nid)t. ^ebenfalls Ijat

©jnar gordjtjammer fein ehemaliges 9ttdjtgenügcn p rechter Qüt

eingefeljen unb mit reblidjem ©ifer unb eifernem gleiße bagegen

angefämpft; benn fjeute ift feine Bon 9?atur tjcrrlid£|c ©timntc gang

bortrefflicE» gefault unb muß iljrem Seft^er folgen, wie biefer eS für

gut finbet. ©tüdlidjerwcife finbet ©jnar gordjljammer nur baS für

gut, feiner Stimme ppmutljcn, w a% tljr nierjt nadjttjcttig fein fann.

SKan müßte biefen Sünftlcr mtrfltd) einmal etntaben, auf unferer

Jgofbüfme bcn „Sriftan" p fingen. Slber natürlich, wirb man ba

in ber ,ft atm = 35ircction Wteber flinfer fein, wirb einen „©jnar
gordjtjammer -Steberabcnb " Beranftatten, unb für bie §of-

büfjnen bleibt „ßcitmangelS falber" Wieber ntcrjtS übrig. ®aS wäre

aber bod) aUgiifcrjabc in biefem gälte, ©jnar gordjfjammer fjat eine

prächtige SUljcmfütjrung unb ©tntfjeilung, fein Slnfa| ift tabelloS rein

unb ftar, er Berfügt über einen ©djwetlton, wie man ir)rt gerabe bei

§crren nur äußerft feiten finbet, bie SluSfprad)c ift tabelloS fceuilidj,

unb — ein gang befonberer Sorpg beS SünftterS : er ift jcberjeit

natürlich), frei Bon jegtterjer ©ffectljaftfjerei. SKit bem großen 5Eenor=

folo in §crntann Sifdjoff'S „® ewitterf cgen" blatte ©jnar

gordjtjatnmcr fidj alle §örenben gewonnen; bei bcn Siebern, wetdje

er fang, mußte er Qugabe um Qugabe folgen laffen. — ®en Slbenb

eingeleitet tjatte Sllcjranber 9titter'S „DIaf'S §od)5eitreigen",

ftjmpljonifdjcr äSaljcr für großes Drdjefier. ©in SBerf, meldjeS nie»

ma£S Berfcblen wirb, ©inbruef p machen, unb Welches ftcf) gang be»

fonbcrS bureb ijcrBorragenbe Selbftänbigfeit auSäeidjnet . . . ©o leib eS

mir aud) tbpt, fann ict) baS nidjt fagen Bon bem grit} Slofe'fdjen:

Qweitcr ©ajj: „lieber allen 3 auocr Siebe", aus ber

ftjmptjontfdjen ®id)tung: „®aS Scben etnlraum". §errn

grt£ ßlofe b,attc offenbar geträumt: 8tid)arb SBagner ijaht bie

Tetralogie gefdjrieben , bamit fie bem 5ßublifum etnft in comöri=

mirter Slrt bureb, iljn (§errn gri§ Mofe) BerabreicEjt werbe. Stucf)

bin iä) nod) immer fo „ungebilbet", mtcf) Bei aller SInerfennung beS

tectjmfctjcu unb beS SBcrftanbeSfönnenS, welches gjictiarb ©trauß ja

gewiß in fjoljem SKaße eignet, für „STill ©ulenfpiegel'S luftige

©treidje", nact) alter ©cfjelmenwctf e — in Otonbeauf orm
für großes Drdjcftcr — begeiftern ju fönnen. gür mieb, ift unb

bleibt ber barin enthaltene „§umor" ju unfein unb barutn eben rttctjt

cdjtcr §umor, um nicfjt glcidt) ju fagen: p rofj. — 2öte tnitleibig

§crr §offapeltmeiftcr 9iiii)arb ©trauß aud) auf grana ©ctiubcrt

b,erabfcb,en mag, er fann ifjm barum bod) bie garte 2lcftl)etif nid)t

rauben, weldjc aud} in feinen fdjlidjteften , anffirudjtofeften Siebern

enthalten ift. „3tafttofc Siebe", „^rometljeuS" unb ,,©r( =

fön ig" Bon ifjm würben Bon ©jnar gordjfjammcr Wirflid) meiftcr=

Ijaft Borgetragen; bie filaoicrbegleitung fjatte ©tegmunbBon^auS«
egger übernommen.

(©d)luß folgt.)

sptag, 7. 3Käij.

Sgl. 33öb,mi|d)eS Scationaltfjeater Slnbrea ©rini. Dßcr in

brei Slften Bon S8ob,uS(aB Söenes. SOtufif Bon §anus Srneccf.

®eS ®ogen Söartolomco ©rini fjerrfrfjfüdjtiger ©oljn "Jlnbrca

Will, um bie .frone an fid) ju reißen, ba» Sßolf aus ber Sncd)tfd)aft

ber Sfobili führen, mit geworbener gulfe^abuantfdjcrSrieger bieKcbublif

ftürjen unb fid) jum Sönige troclamircn. Qebod) — bcn SanbcS»

öerrättjer Berratbenb — bie fremben IruBBcn bringen öorjetttg in ber

Saguncnftabt ein, nidjt ?tnbrea fonbern bcn gürften oon ^5abua pm
Könige auSprufen. ©cnator Scrnini, Weldjer in Slnbrea ben 9ln=

ftifter beS ©omBlotS fennt, bcjeidjuet tfjn im cntfdjeibcnbften 2lugen=

blidc als ben 5Kann ber Sfjat, unb beS ®ogcn ©ol)n wirb, in-

p)ifd)cn fein SSatcr bie ©cfafjr befeitigt, gefangen genommen. . . .

9ftan figt p ©erid)t. ®er große 3Jatt) — auS ®egnern unb SDüIb»

gefinnten beftetjenb — ftimmt ab. Qum größten ©ntfe^cn S3arto*

lomco ©rini'S ergibt fid) ©timmcnglcid)f)cit, er, ber SBater beS Bcnc«

tianifdjen ©pb,ialtcS, ^at baS llrtljeil über ifjn p fprcdjen. . ®ie

Sßatcrlicbc ber SBaterlanbSlicbe ofifernb, fpridjt er nid)t über fein Ber»

blenbetcS Sinb ben Söann aus, nein, baS SobcSurtbeit fällt er über

itjn, unb an ©brifti §immcIfab,rtStage, bem Subelfefte ber 9teöublif,

fott in bem 5Komcntc ben ©oljn baS Seil treffen, in meldjem fid)

ber Sßater, einen foftbaren King in bie äJiccreSmogen werfenb, mit

ber Slbria Bermäfjtt. — ®aS geft beginnt; „SBucintoro", baS ljcrr=

lidje StaatSfd)iff, mcldjcS ben ©ogen nad) bem Sibo fäljrt, legt bei

ber ^ta§ctta an, ein Bräd)tiger Qug natjt ©an SSJiarco, ber ®ogc

geftü|t auf ben 3lrm eines greunbeS unb begleitet oon SScatrice, ber

£od)tcr beS ^rofuratorS Sraffelin, bie mit Slnbrea Berlobt war, an

feiner ©}njse. 5)a SBernini bem Sogen ben 9Jing überreicht, erfdjallt

bie ©tcrbeglocfe, beren ©eläute Slnbrea p jener ©tättc begleitet, wo

itm bie Strafe feines SkrbrcdjenS ereilt. SBaljnfinnig Bor @d)merj,

ftürgt 33eatricc in'S SKcer, baS, nadjbcm eS bcn größten Sdjajj SSencbig'S

Bcrfdjlungen, auf bcn 3Jing fein Stnrcdjt meljr fjat. ®er ®ogc Ber«

fünbet bem Sßolfe bie greibett unb finft Bon ber rautjen ©d)idfaIS=

t)anb überwältigt, pfammen. ®aS ber 3n£)alt ber tjiftorifd)

fdjeincnben Ober.

§errSobuS(ao 33encs, tjat für bie SScbanbtung biefeS ©ujets,

fein bcfonbercS SkrftänbniS gegeigt, obwof)! er fid) an Bieten Sei«

föiclen b,ätte Seifüiet nef)men fönnen. Saß er pm erften, bem ©n«

femblc bie Jjpauütrotle gibt unb bie Solopartien baoon erbrüden

läßt, ift ein großes SBcrgeljen an bem ©omponiften, nicfjt minber Wie

ber llmftanb, baß Söenes außer ein, gwei ©cenen, bie büfinenwirf«

famer finb, tro| beS fid) bap fo fcfjr eignenben Stoffes, feine brittc

mcfjr IjerauSpbringen mußte, bie ben ©omöoniftcn wie baS ^ublifum

anregen mürbe. SllleS geljt b,ier feinen rufjigen ©ang, nidjtS Bermag

p intcreffiren unb fclbft bie ein, p>ct ©teilen bie mir büfjncnmirf*

fam Borfommcn, fönnten nod) wirffamer werben, wenn bem Sibret«

tiften es nidjt an jeglidjer firaft mangeln würbe, btefelbc rirfjtig ju

bcfjanbeln. Stuf ben erften S31icf ftefjt man, baß fiter fein berufener

gemattet fjat, unb §crr Srnecef f)ätte eS tnfolgebeffen BieUeidjt

nid)t gar eilig fjaben foHen, 3lotenföpfc ju malen, ©in jcbcS fdjledjte

Sibretto wirft auf bcn ©otnüoniften ein, ©ofbmarf'S „ffiriegSgc=

fangenc" leibet unter biefem ©arbtnatfeljlcr unb ©olbmarf — ift

©olbmarf. Jrnecef ift ein tüdjtiger, gewanbter SKufifer, ba§ be«

wies er fdjon Bor jefjn Qafjren, als fein ©rftlingSopuS „Slmarantf)"

auf ber böljmifdjen Sfationalbüfjne aufgeführt würbe; Originelles

fdjaffen, SJeucS erfinben fann er aber nidjt, unb wenn Üjm bann

nod) eine Reliquie oon Xejt unter bie §änbc fommt, bann fann

er'S erft red)t nid)t. ^m erften Sitte ergebt fid) nidjtS über baS

Kioeau beS §erfömmlid)en, faft altes atljmet ®üftc aus, bie eS fdjon

lange Borger eingefogen Ijat. Qm pietten mad)t ein Suett pitfdjcn

Slnbrea unb Seatrice einiges Sluffeljen, aud) baS fotgenbe Quartett

unb ber SlbfctjiebSgefang fjält einen wad), warum? weil f)ier bie

Itjrifcfje ©eitc Borf)errfd)t unb Srneoef eS an biefer Weitaus beffer p
befjagen fdjeint, a(S am ©egentfjcile. ®cr britte Stufpg fällt mieber

ab, er ift cbenfo Wie ber erftc mißraten.

®aS auSBerfaufte §auS fümmertc bieS, wie es fdjeint, nid)t be«
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fonbcrä, brnn es* Bereitete bem Eomponiften c6en fotdjc Dbationcn,

wie neulid) Soofäf, beffeu „Teufel imb bie Sätf)c" mit „2tnbrea

Krim" in einem guge nicf)t genannt werben barf. Sic Stuptjrung

War tbeilweife bie befte, bie tnon fid) bcnlcn fann, beim grau
Watufo (SBcatricO utib £err gtorjansftt (Slnbrca) (eifteten ba§

SInßerfte. jgetr 33 cn oni mar bagegen im Rüdftanbc, er richtete

nur auf bie Sarftcttung bes fdjwcrgeprüftcn 25atcrs fein Slugenmcrf,

ftimmlid) ließ er faft ollcg unbefriebigt. Unb meld; eine Unocr*

ftänblidjfcit bes SBortcs. Keine Silbe Ijörtc id) ouä bem SBirrwarr

Bon S3ud)ftabcn. S3ci einem fo rontinirten Sänger, tote c§ §err

33ettoni ift, fann mau fdjon biefe govberung ftetten, ift es bod) bie

erfte, bie man and) an einen uidji routiuirten Sänger ftctlt! Sonft

tritt niemanb mebr in Sjorbergrunb, trogbem ber gettel nod) eine ftatt«

lid)c iWeiljc Don ^erfonen nennt. ®as Drebcftcr unter Sapcttmcifter

Singer'*" ücitnug ffanb auf beriefben §ör)c, wie gctuörjnlicr; unter

Ceti) ; bie Regie lag roieberum in ben oftbcwäbrtcn §änbcn SDircftor

Sdjubcrt'g, wcldier in biefer .ptnfidjt eine große Kuuft cntwidelt.

Leo Mautner.

®t. spctcrS&urß.

3Rufitcr = unb 90>iufif pä bagogenbereiu. Sonntag, ben

7. Roß. ®cr fjeutige Slbenb crfiiclt eine anbere ©eftaft : bas f(abier

unb ber ©cfang, oijnc bie teilte ber oornergefienben 35erfammlnngen

anstemmen Wollte, würben btcämal burd) ba§ orgciätjnüdje Sd)ieb=

mabr'fdjc Harmonium, auf rcddiem $n.[. 85. 3. §lamat|d) eine

Rcifje Bon Sftuftfftücfcn in reidjer garber.prad)t crtlingcn ließ, unb

burd) eine SBortcfung be§ ^(jinijopöcn unb iittterotcu £. E. D b 1 c n f f i

erfegt. 5)cr Scgtcrc bezauberte bie g-ragc ber Entftctiung ber SJiuftf,

wie |"ic bie I)cut:gc Sj?tffi?nfct)aft ju töfen fudjt; Wie alle gragen, bie

mit einem präb/iftorifeb/n ^rollern. idcIJjcs baju nod) auf einer

pind)oIogifct)cn Unterlage beruljt, gu tb,un tjabcu, unterliegt aud) biefe

bem Sd)idfal, wcfdjc« fid) bureb i>aS für mctap!)rjftfd)c Unterfudjungcn

troftlofe „quot capita, tot sensus" djarnftcrifirt. dlaä) Ricgfdjc ift

bie Slcufit eine ber mcr;fd)!id)Cü 2BiuC;i»erfc[;.einungen. Spencer fdjrcibt

iljrc Entftetjung ber SicbeSictjniucrjt ju, sieldje irjm aud) ben 35ogct=

gefang erftärt. Stnberc proteftiren bagegen: fte finben feinen caufalctt

3ufammcnl)aug 3Wifd)cn beiben. Sic Siebcnstf)ätigfcit bc3 mänuüdicn

3nbibibuum§ ift jwar am iutenfioften ttsufyrenb ber „Siebcpcriobe",

feine Drganc erreidjen ju biefer Qtit bie tjödjfte Entwidmung; aud)

bie Stimmorgane finb bann fräftiger, ber ©cfang baljer beffer. Eine

9I6fid)ttid)!cit jebod) crjfttrt babet nidjt unb bie QnbiBibtten tonnen

ifjre SSorgügc nid)t bewußt 5U Sicbcgärocden benujen — fo roeit bie

Gicgner ber Sbenccr'fcfjen Jbcorie. Sinige 5jJt)itofobI)cn befjaubten,

bie SKufif entfpringe ben heften, bie gcliobenc Stimmung gab ttjr

ben erfien Stoß — biefe Sbeoric wirb bie „feftate" genannt. ®er

frangöfifette Stiinograbb, ~- Soetolog Eb,ar(ca ßetourncau oerfegt bie

SOluftt in bie fjrit,' roo bie Spradjc nod) utd)t ejiftirtc; eine 3trt Bon

®efang unb SRimif waren bie Serftänbigungsmittct ber Urmenfdjen

unter einauber. 2Iudj eigene §t)potb,cfcn fügte ber Dtebner als Scbcrf-

(cin äur Söfung bes Unlöelidjcti bei; fo macfjte er unter Slnbcrem

auf bie ruffifd)cn ^ontmcrioetbcr (n.iaKa.ibuiHntj) aufmertfam, bie

fid) ba^u tjergeben, bei ber Seidjcnfcter laute 2Bct)ttagen anjuftimmen . .

.

SBar aud) ber Vortrag beä §errn Dbolenfti Bott yntcreffe, fo

erwies er anbererfeitä fid) öic( ju rurj, um ba? Stjetna crfdjöpfenb

51t befjanbcln. 3Kand)e§ burdjaus niebt @ir.wanb?freie fe|c id) bat)cr auf

Soften biefer Sürje; bie SBeweife, bie un§ §err Dbolenfti Ijaupt»

fädjfidj in feinen Scfjauptungen über bie Stufgabe ber Wufil, ifire

pt)t))iotogtjd)c unb pfi)d)o!ogifd)e SSBirfuncj zc. fcbutbtg geblieben ift,

wirb ber Bcret)rtc 5ßb,ilofopb, tjoffentltd) bei ber näctjftcn ©etegentjett

tiefern. Soldje SSorträge tbun unteren SScrcingmitgticbcrn notb,; mit

Xöncn ptaden fie fid) tagelang berum, foSd)c SBortcfungcu, jumat fte

bod) ba§ SBert bebjanbcln, bem fie iljv Stben geweitjt tjaben, finb

itjuen bab,er eine cd)tc getftige ®rfrifd)ung.

S)od) aueb Jone fbnuen uns jur Erljotung bienen, wenn fie

uubetannte intereffante ÜBcrtc übermitteln ober auf feltcncn unb bod)

fdjöncn ^nftrumeuten ^u ®cl)ör gebradjt werben. Unb ba§ ift auf

alten Bier bisfjcr ftattgetjabten Sscretu»abcnbcn ber g-nfl gewefen. 5ln

bem brüten 2Ibcnb 3. 33. mad)te un§ ©raf ©afton bc 9JJercnbot mit

einigen fdjoncn, Ijier wenig gefpietten StaBicrmcrteu franäbfijdjcr

Stutoren befaunt, unb am legten Sonntag ließ *ßrofcffor §tawatfdj

bie wunberbarften Ktangcffette auf ba§ ©etjor beä taujdjenbcn Qu*

f)örcr» etnwirfen. Ueber bie meifterfjaftc 33cb,anbtuugäwcife, bie biefer

geniate Crgctbtrtuoä ber Drget unb bem Harmonium angebcib,en

läfjt , ift ja fdjon fett 3ab,ren ftet§ in einem unb bemfelbcn Sinne

gerebet worben — fte ift einjtg in ifjrer 9Irt, geiftretd), bi§ in bie

ftcinftcu g-iiteffen burcfygearbeirct. 9cad) ber Dubertüre jiint „2Si(t)ctm

XcU" war bos ißubfifum — es beftanb ja aus SKufifcrn — eteftrifirt,

unb mit bem Ungcftüm einer Stubentenjugeub Bcrlangte e§ noeb,

nad); bas gattum, baß eine ftarte §älftc bc§ ^ublifums au§ Wetb=

tidjen unb männlidjcn ©rau!öpfen beftanb, bie ebenfo feurig unb

enttjuftaftifd) bem SKeifter äujubetten, Wie ber jüngere Stiett ber

35erfammtung, ift fdjlicßtid) bie befte unb unumftöfelicfjftc Srittt ber

wunberboHen Sctftungen beä eminenten Sünftlerg. (55. 3-)

Emil Bormann.

äöiett (gortfegung).

ffi. ®- §of operntb,cater. Sänge Ijabcn Wir gejögert, um
über bie Srjättgfeit unferer — in früheren 3a^ren ju ben erften

bcutfdjett .fnnftinftituteu gct)brenbcn — öofoper 5U berichten, weit

baä Scöttjigftc fjieju : bie Itjätigfcit, über bie ju beridjtcn Wäre, ntd)t

in genügenbem Umfange borb,anbeu ift. Dbwofjl bie bic§jät|rigc

Spielzeit im SuK 1899 begonnen unb wir uns
1

jegt am Sd)tuffc

be§ genannten 3at)re§ befinben, finb bie 2tuffüb,rungcn einer Bor

Bicrunb^wanäig Saijren componirten Dpcr als KoBität, bie fd)0tt

über einige Sütjnen ofjne Erfolg gegangen unb in äöten ba§ gleidje,

oorau^äufetienbc Sd)tdfa£ getjabt, ferner jwet Sfcuftubirungen unb

einige ©aftfpietc, alte Sfjeaterereigniffe , bie innerhalb biefer fed)§

Wonate genannt werben tonnen.

Sdjon in unferem legten SBertdjte tjaben wir biefe 3uf*änbe als

burd) bie gegenwärtige Sjüfmenlcitung IferBorgerufcn gefennäctdjnet,

unb ba biefe fid) ntdjt geänbert unb §err ©uft ab Sücatjter trog

ber bieten wiber itjn ert)obencn S3cfd)Werben nod) immer £>ofopcrn--

birector ift, tonnte fid) aueb, in biefen 3uftänbcn nid)t§ änbern.

§err SKat)(er, weldjer jebe neue Dper fcfbft btrtgiren Witt, baäu

aber utebt bie erforbertidje Qnt finbet, Bermeintc, in biefer Spiet»

jett bie normale galjl ber ju bietenben 3?ooitäten burd) Sleu»

ftubirungen älterer Dpcrn weniger fütjtbar p madjen. 3lad)bem

aber bas Bottftänbige SKcuftubiren einer aus bem ^Repertoire fd)on

cntfd)Wunbenen Dper faft bie gleiche SRütje Wie ba§ Stubtum einer

9cooität madjt, t)atf fid) Strcctor SOcafiter in ber SBeife, baß er nod)

ntdjt ganä »ou bem Repertoire abgefegte Cpern in einer ober jwet

Partien anberä befegt aufführt unb bei ben bie SBorfteltung an*

tünbigeuben $(5tataten ein „neuftubtrt" ^inäubruden läßt.

®ie erfte berartige, int September erfolgte „9ccuftubirung" War

®onijetti'§ „Sie Sod)ter bes Regiments", toeldje Dpcr erft in

ber abgelaufenen Spielzeit bei ©elegcnt)cit bes ©aftfptetes bes grau«

(eins Sd)af Born Stabttf)cater in grantfurt a. Tl. in Scenc ging,

unb gWar mit einem fo glänäcnben Erfolge für ben bie Sttelpartie

berförpernben, auf Engagement fptclcuben ©aft, baß ©irector

5Dtat)(er g-rt. Sdjato — nidjt engagirte, einige SRonatc nadjl)er aber

biefe Cper mit grl. SOi i et) a 1 e I (Waric) unb §errn graufdjer

(Sulpicc) unter feiner eigenen Leitung als „neuftubtrt" über bie

33retter gefjett ließ, unb %mav gcfanglid) unb tnftrumental fo un*

genügenb, baß biefe „Sceuftubtrung" eine attfeitige 21bfct)nung erfuhr,

grl. 3Kid)atct r)at für bie Sjcrförpcrung ber ib,r äugctljetltcn 3}olle

ebenfowenig bie richtige Sluffaffung Wie bie nötigen perfönlidjcu

Cigcnfdjaften, nod) genügte ifjre ©cfangsted)nit; §err graufdjer

geigte metir Routine wie fünft, unb ber bei bem Sirigcntenputtc
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arbeitenbc igcrr SDMjtcr wollte aus ben liefen ber Soniäctti'fdjcn

^artituv bereit ordjcftralc Sdjöntfcitcn burd) eine gang befonbers"

gciftrcidjc, bic cinjetnen ®ctails bcrüdfidjtigcnbc SBiebcrgabc Ijcroor»

beben, mag, ba bic ®onijetti
-

fdjc Crdjcftriruug nur eine flanglid)

cntfprcd)enbe unb praftifdje ^Begleitung ber ©ittgftimmcn ift, nidjt

nur ein »ergebene? 23cmütjcn mar, fonbern aud) bie Stilcinljcit bes

gefälligen, Icidjt batjinflicfjcnbcn Jottfajjcs ftörte.

(Sortierung folgt.)

2St«£bat>ett, Sanitär.

Sic jroeitc §ä(ftc ber Dort ber ftäbtifdjen Surbircftton beran»

ftalreren Et)cluscouccrtc mürbe uadj ber 8Scit)nad)t*paufc mit bem
am 5. Sanuar ftattgcljabten 7. Eoncert eröffnet. *ßablo bc ©ara =

fate trat babei mieber einmal Dor unfer *ßubli!um. 21(3 §aupt=

nummer Ijattc er fid) 83cctl)oßen's SJioIinconccrt erroäl)lt, roetdjes er

mit ben gcrooljntcn äSorpgcu feiner oirtuofen SKeiftcrfdjaft intcr=

pretirtc. Sffienn bie liefe ber ?(uffaffuttg nid)t nad) Soad)im'fd)cm

SJcafjftabc gemeffen werben barf unb uns Ijicr, mic bei ©arafatc's

äSicbcrgabc 23ad)'fd)cr Stüdc mandjc Stcccntc frembartig berühren,

fo molfen mir bas bent Spontanen ntdjt p pcbantifd) „aufmuöcn"
unb es auerfennen, bafj er feinem fonft bod) putrid) einfeitigen

58rrtuofcnrcpcrtoirc burd) fotdje Haijifdjc 2Bcrfc eine fünftlcrifd) gc=

biegene Sicrcidjcrung Derjdjafft. 21!« gang cdjtcr Sarafatc trat er uns

in einem neuen Slcanujtriptmcrtc „yntrobuttiott unb Tarantella" für

SSiotiue mit Crdjcfterbcglcitung entgegen, bem er nod) einen fpanifdfcn

Sang aß gugabc folgen liefj. Sag ftäbtifcijc Eurordjcfter ejetutirtc

unter ficitung bc« ijjcrrn 9Jiufifbircctor Süftner 3Kogatt'§ Esbur«

©pnipljonie, ben SDtcpbiftotDalgcr Dort 5?iS§t unb bie EgmontDuocrtürc
mit gcmotjntcr ißräcifion unb lobcnsmertljcr 2(npaffungsfäl)igreit für

bie jemeilige 2lufgabc.

3m VIII. Eoncert (11. Sanuar) gab es pei ©oliften. SBir

lernten ben renommtrreit cnglijd)en Senorificn S3cn®a0ies fennen,

ber fid) namcntlid) in ber muftcrl)aft gelungenen 2lric mit OJectratiO

aus Sjänbcfs „Scptjta" („Deeper and deeper still") als ein Dor*

äüglidjer, intereffattt geftaitenber Oratorienfänger ermics. Sn ben

fpätcr gefungenen Siebern Don ©cr)umarin runbete fid) nidjt 2lIIcs p
glcid) cint)eit(id) günftigent Einbrucf, bod) traten aud) l)ier ed)t

fünftlerifd)e Sorpge p Sage, bic ben Gerrit 23cn ®aDtes gc«

fpenbeten 33cifall als einen tt>or)lDcrbicnten ccfd)cincn tiefjen. ©inen

Dollen, fpontanen Erfolg crfptcitc fiel) £err äö. ©apellnifoff —
unftreitig einer ber I)eroorragcnbftcu jüngeren ruffifdjen Sßianiften —
mit bem fein abgetönten, Don cd)t romantifdjem Slanggauber er=

füllten Vortrage bes Sdjumartn'fdjcu 2lmoE = Eoncerts, bas feinem

fünftterifdjen Jcaturcll cntfdjicbcn nod) mcl)r ppfagen fdjien, als bie

„Ungarifdje «ßbantaftc" Don Stsp mctdjc ftcllcnrccife motjl nod) etmas

äigeunerifd)«milbcre 2(uffaffung üertragen fjätte.

®as orct)eftrale Programm beä 2lbenbs bcrgcidjnctc als intcr=

effante Scobität bic 5ßb,antafic=OuDertürc „§amlet" oon £fd)aifom§ft).

Dbwol)! ber Eombonift ©l)alefpcare'§ Srama im Oanäcn red)t frei

in fein gelicbtcä ffiuffifd) überfegt p l)aben jdjeiut, feffelt ba§ @tüd
bom mufifalifd)en ©tanbpunltc auä bod) burd)tt>eg§ burd) ben füt)nen,

breiten 2tufbau feiner Stjemcn, mic burd) baä reid)e, fteHenmetfe nur

faft aüpgreEc Drdjcftercotorit. (Seift unb Temperament Don einer

gerabcp elementaren $raft unb Ungebänbigtljcit be§ 2lu§brudä, eine

ftartc SubjcttiDität offenbaren fid) aud) in biefent SBerfc be§ Iciber

p früt) Dcrftorbenen ruffifd)en SOceifterä. ®ic 2Cuäfüt)rung ber Sco«

Dität mar in SInbetradit ber Sdjroierigfciten berfclbcn eine fefir Der«

bienftbottc p nennen.

®a§ IX. goncert fanb am 19. Januar unter foIiftifd)er 9Kit=

mirfung bc§ fgf. §ofopernfängcr§ §errn grnft grauä auä SBerlin

ftatt. Ser aud) fjicr bereits mol)trcnommirte ©ängergaft fang

äöaltl)er'g aBcrbelieb „2tm ftiUen §eerb, pr SBintcrläeit" nebft Ute«

bern bon 9?. Strau|, SBeingartner unb §utter. SJamcnttirf) mit ben

ftimmid)önen , marmblütigot öicberbortrngcu cr^iefte §crr Sramä
joldjen Scifabl, bafj er baä bantbarc aöcingartuer'jdjc 9Jianuftriptlieb

,,3d) benfe oft an'S blaue SJcccr" micbcrl)oIcn mufstc unb uns n od)

eine gugabc bcffclbcn gomponiften fpenbete. Sßon Drcljeftcrnummern

Ijörten mir bic S)bur=©t)tnpi)onic oon ÖraljmÄ, bic ® moll<©ercnabc

mit obligatem Sßioloncetl (§crr gidjtjorn) Don SBoIfmaun unb bie

fcl)r brillant gefpicltc CuDcrtürc ,,Le carnaval romain" Don SBcrlioä-

(Sd)luf3 folgt.)

Feuilleton.
Herfoualitöcljrirtjtfn.

*—* Sopcnljagen, 10. Wäx%. ®cr Somponift «Profeffor
§artntann ift Ijcutc im älltcr Don 94 ^aljren t)icr geftorben.*—* Stuttgart, 10. 9Kärj. ®er §offapcItmcifter Sopplcr
ift an ber 3nfluenäa geftorben.

*—* 58 er t in. Ser Segrünbcr ber befannten ÄfaDicrfabrit,
(Sei), gommeräienratl) Sari 33 cd) ft ein, ift am 6. b. 9Jc. bafclbft
im 2llter Don 74 Qaljren Dcrftorbcn.

*—*' Hamburg. 2ln ben mufilalifdjen Sortierungen be«
SonccrteS pm S3eftcn bc§ „Sranfcnpflcgerinncn = 2ljt)lÄ" unb bc§
,,SScrcin8=§ofpital« bcS Sßatcrlänbifdjcn grauen »§üffsDcrein§ am
©d)lump" beteiligten fiel) g-rau glfa Snadc = 3örfs burd) ben
Vortrag einer reidjen 21u§mal)l Don Sicbcrn unb einem 2lriofo für
©opran mit obligater SSiolinc au§ ber Scgcnbc „3)cr ©eiger Don
dSmünb", ,componirt Don $rof. 9?cint)ofb l(

. §erman. grau finadc=
3örfg, fdjrciben bie „§. 3t.", 9. b. 3Jt, prafentirte fid) al§ eine feljr

atfitbare, routtnirte ©ängerin, bie it)re fd)önen ©timmmittel red)t gut
p Dermalten meif;. ©efänge Don Dcrfcijiebcnem gfjarafter geigten ba§
Talent ber fiünftlerin in beftem Sid)te. Oanj befonberä gelangen bic

gragiöfen, licbensroürbigen lieber Don Sd)ubcrt (Sad)cn unb 'Beinen),
Sßültncr'ä „Sornröädjcn" unb §crman'g „SSalbe§äaubcr". §err
$rof. SR. £. §erman, ein ißianift Don trcfflid)er ©d)niung unb feinem
mufifalifd)ctt gmpfinben, intereffirtc aud) als ©omponift. Sr fpridjt
nict)t in l)crlömmlicl)en $l)rafen, aber bennod) etnfad) unb natürlid)
©eine SDcufü quillt leidjt unb frifet), fic ift graäiöS unb auf ben
©alon-SEon, in gutem ©inne, geftimmt.

*—* SSicn. §ofcapcflmciftcr §ans 9tid)ter*3 gntlaffungs=
gefud) ift Don ber §oftl)eater = 3ntcnbanä befanntlid) bcmitligt. ®a§
feljr au§fül)rlid) begrünbete ©cfud) bejagt, bafs es ausfebtiepidj
Stjeatcrmübigtcit unb ©ef unbl)cit§rüdf idjten feien, bic
Dr. giidjter Dcranlaffen, ben Dpcrnbicnft aufpgeben. 2luf3cr biefem
offijicttcn gntt)cbnngsgefud)e bat Dr. 9tid)ter an ben ®ireftor bc«
t. t §ofopcrntt)caters, @)uftab 9Jca()Ier, ein pribatc? ©abreiben gc=
ridjtet, in bem mit Berufung auf feine 3Jccnfd)iicl)!eit unb bas freunb«
fd)aftlid)c coüegiale SSerijältniS, meldjes Scibe »erbinbet, ©irettor
9KaI)lcr in nod) biet einbringlidjcrer SBeife gebeten rcirb, biefcä ©efud)
bei ber mafjgcbenbcn S3eb,örbe mit allem Scadjbmtf p unterftü|en.

*~* $rof. Otidjarb äRüllcr, ber SBegrünber unb langjäljrigc
©irigent beä 2ltabemifd)en ©efangbereins „2lrion" in Setpjig,
beging am 25. gebruar feinen fiebjigften ©eburtätag.*—

* Neapel. SKadjbem bie Soncerte ber i«ianiftinnen S8ru =

netti unb ®e SKatteis beften grfolg gcl)abt l)abcn, fteljen nun«
mel)r ein Drdjefter * Eonccrt 9tof jomanbi's unb eins bes ©ctger«
fürften 3 o a d) i m bcDor, foroie and) bon pei SBol)ltbätigfetts=goncerten
bie ffJebc ift, bas eine gegeben Don bem «pianiften unb Eomponiften
Sonftantitto 93alumbo, bas anbere Don bem gürften 93igna =

teilt mit feinem Drdjefter.

ttfi« unö luuriuftubtrte fflpfnt.

*—* Sßuccini's „Tosca" ift nun aud) im Sljcatcr Regio in
®urin auf bie Srettcr gelommen unb tjat eine glangenbc Slufnaljme
gefunben.

*—
* «ßuccini's „La Boheme" ift nunmcljr nncl) Sunis gc»

brttngen unb im bortigen Teatro Municipale bei bcifälligftcr 2tuf=
nalfnte in ©cene gegangen.

*—
* 21m §oftt)cntcr in ©otl)a tjat bie am 14. gebruar erfolgte

Erftauffül)rung bes Sübnenfpiclä „Sofie Don Trabant" oon Egbert
Don grantenberg, SKufit bon gerbinanb §ummcl, eine gute
SSirfung gentaeijt.

*—
* ®as ©tabttl)eater in ©trafjburg i. E. bradjtc am

15. gebruar eine neue ättpeialtige Oper, „2tbenbglocfen", 2c£t oon



136

fctoSfopf, SRuftf oon 3- ©£&, mit gutem ©rfolgc pr crficn 3luf«

füljrung. SBetbe SSerfaffer finb ©tfäffcr. 21ud) bic $anblung ber
Oper fpielt in einem ®orfe im Untereffafj.

*-* ®aS Koffini^tjeater ut Scncbtg braute am 13. gebruar
bie peiaftige Oper „Vittime" („®ie Opfer") Bon bem jungen ©om=
poniften ©. Sucatello mit günftigem ©rfolge gur erfkn 9tuf«

füljrung.
*—

* SKonte ©arlo. ®er Spielplan ber unter bem Srotec»
torat beS ttrinjen unb ber ^5rtn§cffin Bon äßonaco ftefjenben Oper
in SRonte ©arlo ift roie folgt feftgefegt. gur 2luffül)rung fommen:
Messalina Bon Ssfibore be Sara, La Traviata Bon Serbi, Otello

Don Serbi, II Barbiere Bon SKoffint, Guglielmo Teil Don 8toffini,

Renaud d'Arles Bon gourcaub unb ®cSjot)cant. SegtercS SBerf

erlebt feine überhaupt erfte Sluffüljrung. Messalina mürbe bereit?

Bergangenes 8°tyr mit geringem ©rfolge gegeben unb Dcrbanft feine

Sßicbertjolung nur ber protection ber Sßrinjcffin, melcfjc biefetbe bem
©omponiften angebetficn läßt. ®ie mittoirfenben Sünfiler finb alle

erften KangcS. ®ic®amcn: SJiel ba, Sinf ert, 2afargue,i)^glon
3tcneSibal unb biederten: £amagno,*ßanbotfiniSouDct,
©oulacroir. ^ofdjmann. ©apcHmciftcr: §errcn Seljtn uno
Signa. X F.

*—* 9?t § ä a. gm Theatre du Casino Municipal machen bie

beliebten Operetten La Mascotte, La cigale et la fourmie, L'en-
levement de la Toledad Don Slubran, La belle Helene, les

brigands Bon Offenbad), La fille de Madame Angot, Le jour et

la nuit Bon Secocq jeben Stbenb Dolle Käufer. Sie ®ameuroHen
finb in fct)r guten §änbcn, unb §äf)Icit Madame SDJorin, Meile

Sambert unb baS grajidfc unb tcmperamentBollc grl. ©erßct
p ben anerfannten Sicblingcn beS SßubltfumS. X. F.

*—* ®ic neue Operette Don Secocq, „La belle au bois dormant",
roeldjc im ®I)eater beS SouffeS in ißaris ifjrc erfte Sluffüljiung er*

Icbtc, ift Dom Subltfum abgelehnt morben. X. F.

*—* 23tr madjen unfere Scfcr auf einen 2tufjag Don 21. Xcbefdjt
ü6er bas Sgl. ©onferoatorium in SKaüanb in ber „Illustra-

zione Italiana" Dom 25. gebruar b. 3j. (27. lyaljrgang, Sir. 8)

aufmerfjam. SeteBt toirb ber 2Iuffag burd) eine Sökngc 3eicfjnungcn

uad) ber -Rata Bon äirnolbo gerraguti, barftettenb ©cfjüler unb
©djülcrinnen an itjrcn Derfcfnebenartigen ^nfitumenten übenb unb
im llnterridjte iljrer Seljrcr. ©anj bcfonbcrS fcffelt baS rjöcfjft

djarafterifitfdje SilbniS beS ®ircftorS beS ©onfcrDatoriumS , beS

§errn ©iufeppe ©allignant. R. W.
*—* Qn bem Sud)e Bon griebr. Wiegfdje : ®te frötjlicr)e äötffcn=

fdjaft — ein Sud) Bolt ©cbanfcnbämmerungen, falben. unb ganzen
9Jarrf)eiten, „anbtigenben" Einfällen unb edjauffirten ©eiftreid)e(eien

— finbet fiel) auf S. 127 (SluSgabe Bon 1887 bei ©. SS. grtgfdj)

folgenbcr Sag: ®ie italienifdje Oper (ennt nur ©fjörc Bon Sc=
btenten ober Solbaten, aber lein „Solf". 3n bcmfclbcn Sudje ftef)t

©. 100: 2111c SKeifter ber ernften Oper (äffen eS fid) angelegen
fein, p Bereuten, bajj man ifjre ^erfonen öerfterje fie b,aben

2lHe "mit ben SBortcn ttjtc ^offen getrieben. SSiellcidjt £)at cS ifjnen

nur an äßun) gefehlt, um itjrc legte ©eringfd)ä^ung bcS SBorteS

ganj auSäubrüden: ein wenig gred)b,eit meb,r bei Sftoffini unb
er fjättc burdjttieg lalalala fingen laffen — unb e§ märe SScr»

nunft babei gemefen! ©S fott ben Sßerfonen ber Oper eben

nid)t „auf's äöort" geglaubt roerben, fonbern auf ben SEon. ®aS ift

bie fdjöne Unnatürlid)!eit, beretoegen man in bte Oper geljt.

©o ÜRicgfdjc. Sor ber §anb ift nod) feine 91uSftd)t, ba| mir Opern
befommen, in benen man lalt (id) fage nidjt laut) ober trauert unb
jebe Dpernfängerin eine fialage unb ber ©änger ein SaloS ift.

E. W.
*—* ®aS 6. §eft ber „geitfdjrtft ber interna'tionalcn

9Jcufii<©efeIlfdiaft" (Seipjig, SBreittopf & §ärtel) bringt neben

ben mannigfachen orientirenben S^otigert Don®, bei Saite beSßaj
eine Lettera Fiorentina über Florentiner äRufifDeriiältniffe unb über

baS Annuario del R. Istituto Musieale (1. 3al)rgang), bie Atti
dell' Accademia (Qatirgang 31 — 35) unb bie 3Kufi!gefd)id)te Don

^rofeffor ©uibo Oasperini. DSfar gleifd)er ift Dertreten mit einem
Slrtifcl über „®aS S3ad)'fd)e SlaDictimbel unb feine -fteueonftraftion".

*— * ®aS Sßarjiffenfeft in äJcontreuj. ®ie fdjönfte

QafireSäett am ©enferfee ift unftratig ber grüf)Iing, baS 28ieber=

erraadjen ber Vegetation. ®ie SRatur flcibet fid) bann in tt)re fdjönften

garben, bie SBcinberge Berlieren iljren fallen, eintönigen Slnftrid),

ber ©d)nce tDeidjt auf bie t)öd)ften SBergfpi^en äurücf unb ber Jpimmel
toolbt fid) blauer über bem blauen See. ®ie bis baljin grünen
äSiefen bebeefen fid) mit in' allen fjarben jdjilternben SBIumen. ©egen

SQIitte SKai toirb p(ö^Itd) atlcS weife; Don gerne gefcb,en mab,nt eS

an frifd) gefallenen ©djnce, wäre nidjt ber füfje ®uft, Weldjer unS
bie Sßarjiffe Derrätb,. SBäb,renb ber Sjlüte^cit, Don 3Kittc SRat Bis

SJcittc Sunt, fieb,t man SJargtffcn überall, in jebem §auS, an jebem
genfter. TOan begegnet it)r auf ©d)ritt unb Iritt, ttjr beraufdjenber

®uft erfüttt bie Süftc, ber ©oben ift oft bud)ftäblid) bamit Bebecft.

©an^c Karawanen jierjert I)inauf auf bie Serge unb bringen SlbenbS
bie wo^Iricdjenbcn Sluincn garbentoeife ju ®£|al. ®ie Saräiffe ift

in ber Xfiat bic S31ume par excellence Don SKoutrcuj, benn fie

finbet fid) faft nur I)icr Bor unb nirgenbswo in fold)cn SKaffen. ©S
war ba£)cr ganj natürlid), bafe, als es fid) barum b.anbelte, ein

grüljIingSfeft in SWontreuj ju begcb.cn, ber Käme 92aräiffenfeft in

jebem 9Jcunbe mar. Qum erften 9RaI tourbc baS geft im 5Kai 1897
gefeiert. ©S war ein Serfud), aber bie gefamte treffe Ijiejj eS ein

SJJciftcrftüd. 9cad) einem fo glänäenben ®cbut toar bie jäljrtidjc

2öicbcrb]otung beS gefteS gefidjert. 3n biefem 3ab,r mirb biefe Ser»
BcrrItd)ungSfeter ber Jcar^iffe ©amStag ben 19. unb Sonntag ben
20. 3Rai im engüfdjen ©arten ftattfinben unb, incnn nid)t alle Seidjen
trügen, Ijöctift lua^rfdjeinlid) bie BorauSgcgangenen an ©fanä unb gc»

fdjmadBotler 2IuSfüb,rung nod) überbieten. ®aS ©cenario ift Don
§crrn ©. SBcttej, in SKontreuj, einem Jüngern, jebod) fd)on belannten

Slutorcn Berfafjt roorben, toop ein ©omponift Bon 9xuf, §err§. f ling,
^rofeffor am ©enfer ©onferoatorium, eine ätoeifelloS originelle DolfS=

t()ümlid)e SKufif fdjreibcn toirb. ®ie mufi!a!ifd)e Begleitung liegt in

ben §änbcn unfereS ©urordjeftcrS , unter ber ®ireftion beS öerrn
D S c a r 3 ü 1 1 n e r. ®ic SBaüette, Don 300 SHnbern ausgeführt, fielen

unter ber bemäb,rten Scitung ber 9Kme. 9}ita=9tiDa, Sattettmeifterin

beS ©enfer ©tabttb,eaterS gür bie beforirten SEBagen, ©ruppen p
$fcrb, Selocipeb ober p gufe finb greife Don gr. 4000 ausgefegt.

yiaä) ber Slumcnfdjladjt finbet ein Untäug aEer ®l)eilne6,mer burd)

bte §auptjtrafjcn unb SlbenbS Kacfjtfeft im ©urfaal ftatt.

*—* SBütjneunbSBelt, Settfdjrift für ®t)CQtertDefen, Sitteratur

unb 2Kuftf (Otto ©ISner, «Berlin), §eft 11, entfjält als erfte Sunft«
Beilage baS toot)lgeIungene Portrait ber rüljmlidjft belannten Xb,erefc

aBalten, bie gineitc funftbcilage geigt bie padenbe ©djlufjfcene beS

gfcift'fdjen SuftfpicIS 31mpb.itrBon. — ®er unDerroüftlic|e
,
pr gut

alte Sütjnen 6eb,crrfd)enbe „^SroBefanbibat" SDcaj ®rci)er'S ift in feinen

SWet tüirffamftcn ©cenen im Silbe feftgefjalten. StuS bem rociteren

3n6,alt biefeS fid) ben früheren mürbig an bte ©eite fteltenben §efteS
criDäfinen mir: ®aS Kölner ©tabttb,eatcr, I. mit 5 SortraitS. Son
§ans ©fdjclbad). — §erbft. ©in Slft Don SMter ©d)mibt=§äBler.— ©enfurtunftftücfdjen Bon §. §ouben. — 5£f)ercfe äRalten, mit
5 21bbilbungcn. Son ©arloS ®rofte. — SIuS ber Sertiner SKufif»

melt, mit 2 t( ortraitS. Son Dr. Seopolb ©djmibt. — ®ic 9ted)t=

fpredjung in ©d)iebSgertd)tSfad)en beS beutfdjen Sü^nenocrcinS. Son
SanbgcricbtSbireltor Dr. gelifdj. Sbeaterbricfe, Süfinenteleqrapb, :c.

SreiS 50 Sfg.*—* SKontreuj, 1. ÜKärj. ®aS „©rofee ©pmpb,onieconcert"
ber Surfapeüe unter D. ^üttner fanb unter TOitmirrung beS
®irc!torS beS ©onferDatoriumS in SariS, 9W. ®£)eobor ®uboiS,
unb beS Sarifer Sicmifta 9K. Santiago SJiera ftatt. ©ine aus«
gejeidjnete 9IuSfüB.rung ber Sectt)oDen'fdien ^. ©t)mp£|onie eröffnete

biefeS ©oncert. ®aS jmeite UtaBicrconcert Don ®uBoiS (unter beS

©omponiften Seitung) bereitete ©ntpden unb Ueberrafdjung ; ebenfo
piet ©tüde in canonifdjer gorm für Oboe unb SioIonceKo gefielen

burd) ifjrc aufjerorbentlidje geinljcit. Sielen ©rfolg blatte ferner eine

fpmp^onifdie ®id)tung „Notre dame de la mer" unb bic Ordjefter»

futtc über „La Farandole" Don bemfelben ©omponiften. §err 9itera

befigt neben fyodjentoidetter 5Ced)ni! eine mufterb,afte Sunft Dorptragen
unb glänp: mit biefen ©igcnfdjaften BefonbcrS in ®uboiS' „Les
abeilles". ©in ®uboiS unb ein güttner als ®irigenten, ein 3iiera

unb baS ©urord)efter als SluSfütjrenbc »aren ©lemente, bte ben un«
gemötittltdjen lünftlerifdjen ©rfolg biefeS ©oncerteS Bon Dornfjerein

fidjer- fteüten.
*—* ©ine mufifaltfdje geb,be. ®ie „ granlf. 8tg. " fdjreibt

„8mifd)en3ltdjarb ©traujj unb©buarb §anSIicf ijat fid) eine

Heine Sßolemif entfponnen. ©trau| mar ber angreifenbe Sljeil unb
ber SSiencr frttiter metjrt fid) in einem Slrtifel ber „Keuen greien

treffe". SBir finb im OTgemeinen feine Stnpnger Don §anSlicf'S

einfeitiger unb oft rüdftänbiger fritifdjer 9Jcet£)obe. ©ein ©tanbpunft
in ©adjen ber Srogiointn«3Kufif entfprid)t aber fo fetjr ben gor=
berungen be§ gefunben SJcenfdjenDerftanbeS, baß mir gern reprobu«
ciren, maS er im gale 3tid)arb ©traufe ä« bemerfen ijat. §err
§anSIid fnüpft an bie Sefprcdjung einer neuen Oper an, bie in
Söien gegeben morben ift unb fütjrt u. 21. golgenbeS auS: ,,3d)

fenne ben ©omponiften nidjt perfönltd) unb meifs nid)t, mie er fid)

pr tritif übertjaupf Dert)ä(t. Sielleid)t aeeepttrt er nadj mobernem
äRufter Scrljerrlidjung als fdjulbigen Tribut unb empfinbet jeben

SCobcI als Unredjt unb Unöerftanb. ©tma nad) bem Seifpiel eines
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gefeierten ©omponiften, beg Gerrit Dftdjarb ©traufj, melier lürjlidf»

ein Wanifcft in biefem Sinne an bie ©raäcr Sagcgpoft ertaffen Ijat.

®ag ftarfc Sob bc§ SBIatteg genehmigt er böflid), jcbod) mit bem
iöeifoj, er münfdje, „bafi bic SBiencr Shtnftriditer bon iljren ©raset
Goflcgcn lernen möchten !" „gn ber §auptftabt," fäljrt er fort,

Ijcrrfdjen Icibcr nod) bic einigen ©d)önbeitggefc$e, bic unfereing aud)

gerne einmal p ©efiebte befäme, bie aber big b>ute alg rätbfelf)afte

©ebeimniffe im SBufcn ber §crren Jpanglicf unb ©enoffen fdjhtmmem.

"

®icjc rättjfelfyaften ©eticimniffe liegen aber in SSat)r£|ett offen bor
allen mufifalifdjen 9Kenfd)cn, meldjc lefen fönnen : in ben Partituren bon
aKo^art unb S3ectboben,©d)ubcrt, 3Kcnbelgfof)n unb©dju =

mann, 58 r a I) m g unb ® b o

r

£ f . geber bon ifoneu mar ein teuerer
gegen feine Vorgänger — fie 2Itte aber baben in itjren ©nmpbonien
äftufif gemadjt unb nid)t SBilberrättjfel. Jäcmalg pcbanrifdj, bod)

immer ernft. hingegen fann man -ftdt) ber SSermutljung taum er»

roefjren, ob §err ©traufj fidt) mit feinen §örcrn unb Sßerefirern nicfjt

ein wenig ©pafj madjt? äöie mag ber geiftreiebe SKann bcrftot)lcn

lächeln, Wenn bic Eonccrtbcfud)er in it)ren Programmen neroö'g l)crum=

fudjen, bei meldjem Xait (Sulcnfpicgel an sen ©algen beraufgeäogen
Wirb, ober reo im 3aratb,uftra „bic |jinterwcltler" aufboren unb „bag
SJapitcl bon ber SBiffenfdjaft" beginnt, ober wann fie auf bag
„tjeitigc Sad)cn" unb wann auf bag „SKotib ber SBeradjtung" aufp»
paffen Ijabcn. gd) mar feft überjeugt, ber Slutor fo bicter fbm=
pfjontferjer SBilbcrbüdjer ftefje längft jenfeitg bon Sob unb Xabet unb
blidtc auf bcreinäctte, nicfjt pftimmcnbe SÜrititcr mit bem ©(cidjmutl)

beg richtigen llebcrmcnfdjcn ijerab. ÜRad) bem (Srlaft an feine ge=

treue §auptftabt ©roj fd/cint bieg jcbod) nicfjt ber fjaü p fein."

Ärittfdjtr 3Utjetger.

Kivista Musicale Italiana. Anno VII. Fascicolo 1°.

Torino, Fratelli Bocca.

Unfere SSünfdje für ein crfofgreicr)e§ SEeitergebeibcn biefer einzig

in ifjrcr 9lrt bafteljenben Sribifta, ein ©totj beg mufitalifcfjen Stalten,
übertragen mir ooH unb ganj aud) auf tiefen neuen, fiebenten gat)r=

gang. Stbgefdjtoffen toirb in biefem erften Vierteljahrgbanbc
DArienzo's „Urfprünge ber tomifdjen Dpcr", mäf)renb Grassi-
Landi feine „Sntwidelung ber Sffcufif" fortfegt. Torchi bringt
eine Stnalbfc ber Sßuccini'fdjen Dpcr „Tosca"; Jullien toibmet
bem berftorbenen Samoureur, einen mann empfunbenen SJladjruf.

Söalbftctn
r

3fta$. ^eitere Silber aus ber Dperntoclt.

G&emnifc, ©. Stifter.

gn angenehmem Sßlaubcrtonc, trenn aud) nidjt in muftcrgiltigcr
©pratfjc, crpbtt ber (gerr Verfaffcr feine Gcrtebniffc unb Erinnerungen
aug bem atten Dperntljeater nädjft bem Äärntnertbor, aug SBicng
luftiger alter STtjcaterjctt , reo beinahe nod) bag Sweater unb mag
mit ifym pfammenbing bag alleinige gntcreffe ber SSiencr mar unb
mo bie i'oliti! nod; ftarl im §intergrunbe ftanb. SBejeidrnenb für
bie bamalige Qcit ift ba§ überaus luftige unb Ijciterc Xrctben im
bierten ©toct ber alten §ofoper, jenen bunften, b,ei|en unb niebrtgen
Räumen, in benen gar biete Scute ber ßunft unb ber SBiffenfdjaft

unbergefefidjc ©tunben berbradjt tjaben. ©ort faß §erbccf neben
griebr. Ub,I, ©olbmarf neben 2MH, SKottl unb @cb,ud), garnier unb
a3rab,m§. SBer eine teilte, untcr^altenbc Scftüre fud)t, mirb biefc

intereffanten SBIättcr nid)t unbefriebigt au§ ben §änbcn legen.

Sofft, (5. Stbolfo. Tre pezzi per organo. SKilano,

9ricorbt & So.

Preludio, Adagio cantabile, Intermezzo corale nennen fid)

biefe 3 Drgelftüdc, beren ©ag ftreng orgelmäBig unb ©tttnmfürjrung
felbftänbig finb. gn^altlid) finb fie nidjt bebeutenb, aber ftcfjer

banfbar bon SSirlung.

S)el Solle k *Uaj, (Sbgatbo. Dp, 106. Esercizi per la

mano destra sola, gtrertje, 33ratti 8a SöiHa e <£o.

®icfc 6 ©tuben für bie redjte §anb allein bitben einen Jb,eit

ber umfangreidjen, aug ©tuben, ißralubien, ©onaten, ©uiten k. bc=

ftcb,enben „Scuola pratica del Pianoforte" beSfclbcn Sßcr=

fofferS. gtjrc S5ertocnbung für ben llnterrid)t auf ber Ijöfjeren ©tufc
ift fefi,r ju empfehlen, ba fie bag Slngenc^me mit bem 9Jü|Iidjcn in

fetten glüdridjcr äßeife mit cinanber üerbinben. Edm. Eochlich.

fiaef, Sljcofeor. panofortefiädfe: Dp. 185. Doux Message.— Dp. 186. Serenade Madrilene.— Dp. 187. Ariette-

Valse. — Dp. 188. Mazurka-Reverie. — Dp. 189.

L'aveu au bal. •— Dp. 190. Caprice -Tarenteile.

(Sarifdj & 3««^«"- üftailanb.

®iejc ^ßianoforteftüde gehören ber beften ©atonmufit an unb
enthalten biet SJeiäbottcg. ®cr ©omponift fdjrcibt metobifd) unb
rjarmoniftrt äu^erft anäieb,cnb. ®ic fd)mud ausgeftatteten Sjcftc

Ratten atjo Slnredjt auf Weite Verbreitung unter ben nadj @rbau=
tidjem berlangenben ©piclcrn.

Gottrau, ©iulio. Sieber für eine Siitgfümme mit ^5iano=

forte&egleitung. Serenata spagnuola. *parig, Durand
et fils.

Canzone calabrese. Lontano io non sarö. Le tue

memorie portando con me! SJcailcmb, Sticoröi.

Vieille musique. Imprecation. Calme du coeur.

Loi d'amour. Le temps d'aimer. $ariS, jyeliy SJJacfar.

S8on biefen Siebern, bic cdjt italicnifc^c Suft atb,men, unbecin^

flufjt oom Slugtanbe, finb befonberg p cmpfetflcn Serenata, Canzom;
calabrese, Vieille musique, Loi d'amour unb Le temps d'aimer,
meld)' legtereg mit feiner feufdjen ©infadjtieit ein ^cnbant ju bem
unlängft an biefer ©teEc erwähnten reiäenben L'amant que j'adore

bitbet. Edm. Rochlieh.

äRartucct, ©tufe^e. Cinque Pezzi di G. F. Händel,
trascritti per Pianoforte. 3Jr. 1 . Minuetto. -Kr. 2. Giga.

91 r. 3. Siciliana. 9ir. 4. Gavotta. 9lr. 5. Musetta.

SKf. 1.25. ÜKaiknb. Sarifcb & 3äni*en.
©iufeppe SBartucci tjat fünf ©tüde bon §änbct frei für ftabicr

gefegt unb pm Eonccrtgebraudj eingerichtet. ®tc Uebertragungcn
berrat^cn (Seift unb ©cfdnnatf unb finb mirhtnggbott, bem mobernen
Stabierfag 9tec6,nung tragenb, feemad)t. Xfjcilmcifc fi,at ber SSerfaffcr

fie mit einigem birtuofen Stufpug berfeljen, boc^ ift Dag rein mufifatifdjc

©lement borb,errfd)enb geblieben. Skfonbcrg reipott ift bic Sieiliana,

Musetta unb bor altem bie entpdcnbc Gavotta. SJlit SRedjt bürften

biefe ©tüde balb bag Repertoire beg mobernen ^ßtaniften äicren.

H. Brück.

Sraefefe, ^eltj. Dp. 69. Scerte für ©olo=sßiblinc unb ^tano»
forte. Seip.ug, 9tob. g-orberg.

SBcnn bag belannte SBort bon bem $ropljetcn unb feinem
äSatcrlanbe irgenb roctd)cn Slnfprud) auf 3lid)tigtcit p ergeben ljar,

jo ift 2Reiftcr ®räfefe gemifilid) a(g *ßrop^et ein affp treffenber

Semcig für bic S8a^rb,cit beg ©prtdjroortcg. 33Jobcrnc ©d)marm=
geifter mit Ijimmelanftürmenben $6,antaftcreicn , mobernitifd) an»
gelegte Radjaljmcr linbcrftanbener teuerer werben bon bem Sßublitum,
bag bctanntlid) meift einem böttig wertb,tofen Sßerfoncntult ergeben ift,

p einer §öt)e erhoben, bon ber fie fjoffenttid) einmal eine für ectjtc

ftunft begeifterte 5ßad)Wc(t in ben iäfjcn SEbgrunb ber Sßcrgeffcn^eit

ftürjt! Scibcr bergifjt bie unban!bare 3Witwelt, iljrc grofjcn SSKeifter

unb beren äBcrfe in redjter SBeife p würbigen; benn fonft Wäre
pcifclgofjnc ber 9Jame beg ©regbner SKufifprofefforg getij ®räfefe
betannter, alg er cg in ber Kb^at ift, unb feine SBerfe : ©tjmp^onicn,
Dpcr: §crrat

;
tammermufit, Sieber unb fein „etjrifrug" erfreuten

fid) bei ung einer SBemunberung, wie etwa in 32orbbeutfd)Ianb. ®icfc
SBcrle, p weldjcn afg JJeuigtcit eine „©cenc für ©oto=ißioline mit
Stabierbegleitung" tritt, finb auf bem feften ©runbe ber ffilaffijität

errietet, ihre ©oneeption berrätb, bic big in bic SEiefc geb,enbc

Scnutnig ber formen unb ber Surdpbrung, unb it)re SWelobicu
geben 8 e"3"i§ bon ber gefunben ©djaffengfraft, mit ber ber nun
fdjon greife SKeiftcr wirft. — ®ic neu crfd)icncnc ©cenc für SSioline

ftellt fid) alg fetjr banfbarc, tcd)nifd) nid)t ju Icidjte Eompofition
bar, auf bie id) jeben Sßirtuofen aufmerffam mad)cn möd)tc. ®cm=
fclbcn ift barin reid)tid) ©clegenbeit pr ©ntfaltung feineg tcd)nifd)cn

unb mufifalifdjcn fiönr.cng gegeben. Albert Wotruba.

^tuffüljriiiigcn.

®aW, 19. 9!obember 1899. 3. 2tbonnemcnt§=Soncert ber SIH»
gemeinen 3Jcufttgefcttfd)aft unter Scitung bon §errn Sapettmeifter
Dr. Stlfreb Sßolllanb unb unter SKitmirfung bon grl. grieba ©iegrift
(Sopran) unb §erm SBittt) Sef)berg (pianoforte). @d)umann: ©bm»
pbonic in @gbur, 3fr. 3. Söcoprt: SIrie für ©opran aug „gbo^
menco"; Sri. ©iegrift. SBra^mg: Goncert in ®moE, flp. 15, für
pianoforte; §crr Rc^berg. Sieber mit ^ianofortcbegleitung : ©lud:
Spiagge amate, ^ranj: SBibmung, ©d)ubert: §eibenröglein

;
5räu=

lein ©iegrift. ©oloftüdc für pianoforte : ©jopin: 9tocturne in§bur,
Dp. 15, 3Jr. 1, ©aurMSaeng: $rälubium in 5moII;§err Re^berg.
ffieemann: SuftfpietDuberture, Dp. 27.
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<?l)Ctmtif;, 22. 9?owm6cr 1899. Gcmcert bcä 5B?ufiföcmn§ in

her St. 3acobtIird)r. Sotiftcn: grau ftelcnc ©unter au§ granf«

fürt a. m. (Sopran), fjrl. §etcnc Sratanitfdj aus SSicn (9ltt), iperrett

<B. §ofmüllcr (Icnor) unb g. Sicbufdjta (SBajj) Sgl. Dpcrnjänger

au3 Bresben. Orgel: §crr Drgantft fflluintritt, Ijter. Gljor: Scr

TOufüBcrcin. Crdjcftcr : ®ic gefamte ftäbtifdje Sapellc. Seitung:

Jpcrr ftrcfjentmififbireftor gran^ 3Kat)crrjoff , Kantor p ©t. ^acobi.

Werfer: ©cltg aus ©nabc, ffiirdjctt*Draroriutn für Dicr ©ofofttmmcn,

Ctjor, Drcf)cftcr unb Orgel, Dp. 61. Söacfj: 9cun ift baä §etl, Ean«

täte für ®oM)ctcfjor, Crdjeftcr unb Orgel.

$Mttffurt, 17. sßoucmBcr 1899. S. grcttag§ = gonccrt ber

fflcufcuma=©cfcEf^aft. Dirigent: §crr Sgl. Sapcümeifter ©ufraö ffogcl.

©lagounotD: ©ntnpljonic in Emoll, Dp. 58, 9er. 6. SUtojart: Slric

ber Qcrline au§ „®on Suatt", Mecitatio unb SIric ber ©ufannc au§

„®ic §ocf) cit bc§ gigaro": %x\. SOcarceHa Sßregi. SBolfmann: ©erc»

nabe für ©treicfiordjefter in gbur, £p. 63, 9er. 2. Sicbcroortrag:

©aluppi: Son troppo vezzoso, ©lud: Chant de la Naide d'Armide,

©djumantt: £er clctb, Dp. 107, Kr. 1, 6r ift'g, Dp. 79, Kr. 24;

gjrl. 9KarccHa $regi. S8e6er. Duocrturc u ber Oper „eurtjanrljc".

— 24. KoBember 1899. 4. $ammermufif=SIbcnb ber 9Kitfciim§=©c=

fcllftfiaft. etjerubini : Duartctt für 2 Sßiolinen, Stola unb Siolonccll

in (Ssbur, Kr. 1. §ubcr: Sonate für panoforte unb SSiotine in

(Sbur, Dp. 112. S3cett)O0cn: Duartctt für 2 Biotinen, Siola unb

SiolonceH in SB bin: , Dp. 130. «Kitwirlenbe Sünftlcr: gfrl. Stnna

§egncr, bic Ferren Otto §egncr, Sßrofcffor §ugo §ecrmann, grig

Söaffermann, Sßrofeffor Karet Soning, «ßrofcffor ©ugo Sectcr. —
26. KoBcmber 1899. 3. ©onntagä^oncert ber 5Dcufcum3<©cfeltfd)aft.

Dirigent: £err ffgl. SapeUmeifter ©uftaB fogcl. 9taff : Sconorc, Sttm»

Päonie in (Sbur, Dp. 177, Kr. 5. £fd)aifott>§ft) : Variations sur

im theme rococo für SBtofoncell mit Begleitung bc§ Drrfjefterä,

Dp. 33; §err *ßrofcffor §ugo SBectcr. Söcbcr : Stufforberung pm
%an t, inftrumenttrt Bon §. SBerltoj. ©oloftüclc für SBtoIonccH:

©oenä: eiegic, Dp. 10, Secfer: 3n Sräumcn, Op. 7, Kr. 3. «fopper:

©ptnnlicb, Dp. 55, Kr. 1; $rof. §ugo Seder. ©tjerubini: OuBcr«

turc pr Oper „Slnacrcon".

Sctyjifl, 3. 9JMrj 1900. Motette in ber 2t)oma3ftrdjc. 93ad):

3äaffion§gcfatifl „'Sic bittre Siribcn§actt". S3rcu)m§: „SSarum ift ba«

gidjt gegeben ben äJiüfjfeltgcn". — 10. ajccirj 1900. «Motette in ber

Efjomagfirdjc. tßad): „Komm, 3efu, lorani. Sottt: „UrueifijuS".

Cottarte in fcipjtjg.

16. SKärj. S>icbcr=9lBcnb Bon §ertb,a jRitter. 31m ftloötcr: §err

ffapeameifter 9lnton ©djloffcr au§ SRündjcn.

18. 8Mrj. SSormittag§ 11 Ulir im Kcuen ©tabttljeater gcjMonccrt

pm 100. ©eburtkagc 6arl griebrid) Zöllner'«.

18. SKärj. ©oncert in ber Kicolaifirdic Bcranftaltct Bon ftarl

©djbn^err (Orgel) unter 9Bcitmirfung Bon grl. Elfe ©djelpcr, ben

Ferren ffammerfänger Otto ©djelper, Eonccrtmeifter fcamann,

«KüIIer (§orn) forote beg X^omaner=gl)or§.

19. SKärä- Eonccrt ber «cipäigcr ©ingafabemic (§an§ äBinbcrftetu),

©uftaB Stboif, für ©oli, Efjor, Drdjeftcr unb Drgct Bon SKaj

S3rud|.

19. 2KäQ. ®lite=SoIiften«eoncert. (Jlotilbe Stlceberg («ßianofortc),

Earl §alir (SBioltnc), ®aBib Popper (Ectto), Scanne SRot^djilb

(©cfang).

20. SKärj. 2. fflaBierabenb Sßaut be Sonne an§ Petersburg.

21. Mäti- St)mp^onic=6:oncert. 5TfdjaiIotBSlt)»gcter unter Seitung

be§ §crrn Dr. 91. E^effin au§ Petersburg unb unter 90cittBir!ung

Bon grau ©opfjie SKentcr foroie be§ auf 80 SRttgltcbcr Berftärltcn

2BtnberfteimO)rd)cfters.

22. SKärj. 21. ©ctDanb^onä^oncert: Duöerture pr „3aubcrflötc"

Bon SKojart. SBorfpiel p „Soljengrin" Bon SBogncr. ©t)mpl)omc

pathdtique Bon JfdjaüotBsJt). ©efang : gräutein ©amilta Sanbi.

24. gjfärs. Eouccrt be§ Sßioliniften gerbinanb ©djäfcr, unter 3Ktt=

luirJung be§ goncertfängers §errn 9lrtf)ur Sßoigt, foroie ber bc=

beutenb Bcrftärftcn ffapelle be§ 134. Snfant.^Kgts. Programm
u. 91. gauft*©t)mpt)onie Bon Si§jt.

31. 2Rärj. Quartett „Übel" au§ SBicn.

(^
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Neue Werke von Max Jentsch.
Op. 25 Nr. 1. Reverie in E moll. M. 1.30. Nr. 2. Humoreske

in Adur. M. 2.60. Für Violine u. Pianoforte.

Demnächst erscheinen :

Op. 3. Taranteile in B moll für Pianoforte M. 3.—.

Op. 24. Grosse Festpolonaise in D dur f. Pianoforte M. 3.—.

Eeipzig. Breitkopf $ fiärftl.

Verlag von C. F^KahntJjachfojger ,
Leipzig .

F. B. Busoni
Kleine Suite

für Violoncell und Pianoforte.
Op. 23. M. 4

Inhalt: Moderato , ma energico , Andantino ma gracia , Altes

Tanzliedchen, Sostenuto e espressivo, Allegro moderato, ma con brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung.

'So. 1. Lied des Monmouth. Tfo. 2. Es ist bestimmt in Gottes Eath.

Op. 34. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: No. 1. Praoludium. No. 2. Gavotte. So. 3. Gigue.

So. 4. Langsames Intermezzo. No. 5. Alla breve.

Op. 35. Partitur n. M. 20.— Stimmen n. M. 25.—.

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
No. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. No. 2. Bin ein

Op. 31. fahrender Geselle. No. 1, 2. a M. 1.30.

Fantasie über Motive aus

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper von P. Cornelius.

Für Pianoforte. M. 1.50.
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Julius Blütbner,

Ceipzia*
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slü9«l. «„m^7.„. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

BifflESEKKffiHHESESHffiHffiHSäSfflffiSEffiSHHESEHSHS^ffifflK^^

Virtuosen, ComponisfeiK DiriaentenscDule, Seminar.
|

Abtheilung für Dilettanten. %>

Prospecte gratis.

|
für musikalische Ausbildung. * Uerlin-Cliarlottenburg, Grolmannstr. 5S I.

• Apefs Hochschule
ä

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

moritz Zuxigelt
3 Kadenzen zu W. A. Mozarts Dmoll-Konzert
Nr. 20 Heft 1 (Zum 1. Satz) M. —.60. Heft II

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Jiach, .F. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.

M. 2.60.

Ceipzig. Breitkopf $ Partei.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Jlnna tffiuzniizfii,

Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Soeben erschien:

W/V
(Boncerf n/NA

(Cdur)
für

Violoncell
mit Orchester oder Pianoforte

componirt

von

€ugen (Pfllbert,
Op. 20.

Ausgabe mit Pianoforte vom Componisten. Fr, Mk. G,—

.

Leipzig. Bob. Forberg.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

M. Enrico Bossi,
Direktor des Konservatoriums in Venedig.

Op. 84. Adagio für Violine und Orgel M. 1.30

Op. 89. Romanze f. Violoncell od. Viola u. l'f't. . . ,, I.MO

Op. 99. Vier Stücke in Form einer Suite für Violine

und Pianoforte , 3.90

Sonate für Violine und Pianoforte ,
(i.'.)O

Cherubini, Luigi,
Concert- Ouvertüre

componirt für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815).

Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.
Orchester -Partitur Mk. 6,— netto.

Orchester - Stimme» Mk. 9,— netto.

Leipzig. C. F. Kalmt Nachfolger.

Verlag von G. Ricordi & Co., Mailand-Leipzig,
Breitkopf & Härtel.

Kompositionen von M. Enrico Bossi.
Für Pianoforte:

Allegro alla Tarantella, zweihändig .... fr. 5.

—

3 Hozzetti pianistici : I. Romanza — II. Valse
fantastico. — III. Momento appasionato je .

Caprieietto, vierhändig
Melodie, zweihändig „

Les Moissonneurs, zweihändig
Prelndio e Fuga, „ „

Für Orgel :

Sonata in Re netto fr.

Offertorio ,

Preghiera „ t

Siciliano (stile antico) „ ,

Für Gesang:
Fanciulla, non scherzar col tuo visino. Romanze

für 1 Singstimme und Pianoforte .... fr.

jN'inna - nanna. Für 2 stimmigen Chor u. Pianoforte. T

Non posso credervi. Romanze für 1 Singstimme
und Pianoforte ,

Pei campi. Für 2 stimmigen Chor und Pianoforte. „

Una Stella cade in mezzo a noi. Für 2 stim-

migen Chor und Pianoforte ,

Salve regina. Für 1 Singstimme (Sopran) mit
Pianoforte „

üio siete buono. Melodie für Mezzosopran oder
Bariton u. Violine mit Pianoforte oder Orgel „

6.50
2.—
2.

s'so

2.50

1.25

1.25

1.25

2.50

3.50

3.—

Op.73. Siciliana e Giga für Orchester, Partitur

und Stimmen je netto fr. 2.50

— Ausgabe für Flöte und Pianoforte .... „ 5.

—

Zu bezichen durch jede Musikalienhandlung oder direkt

von den Verlegern.

Reue CompositiotKti
von

M. Enrico Bossi.
Op. 114.

No. 1

,. 2

„ 3

,: 4
„ 5'

„ 6.

Six Morceaux pour Piano.

Valse
Gavotte . . . .

Petite Polka . .

Impromptu . . .

Canzone-Serenata
Romance ....

Mk. 1.25

„ 1.25

„ 1-25

„ 1-25

„ 1-25

„ 1.25

Op. 1 1 6. Cailti lil'ici für eine Singstimme

mit Clavierbegleitung. Mit italienischem,

deutschem und englischem Text.

No. 1. „Nicht, wo Glanz herrscht" Mk. —.75

,, 2. Serenate „ 1.

—

,, 3. „O holdes Kind Maria" . . „ —.75

„ 4. An Nerina ,,
1.

—

,, 5. Unter den Zweigen ... ,, 1.25

,, 6. Frühlingshymne ,,
1.

—

,, 7. Gleichnis ,,
1.

—

compl. Mk. j.— netto.

Op. 118. IO Orgel - Coinpositioiieii.
2 Hefte ä M. 2.40 netto.

Einzeln

:

No. 1. Preludio Mk
2. Fughetta ,,

3. Pastorale
,

4. Angelus „

5. Toccata di Concerto . „
6. Melodia ,,

7. Invocazione .... ,,

8. Marcia festiva ... „

9. Intermezzo .... „

10. Finale ,,

80 netto

80
5o

80

80
80
80

Op. II 9 ._

et Piano

No. 1.

2.

Deux Morceaux pour Violon

Flatterie

Visione
Mk. 1.75

» 1.25

Metodo teorico pratico
per

Organo
di

M. Enrico Bossi e Giovanni Tebaldini.

Metodo compl Ml: 9.60 netto.

Theil I u. II ä ML 5.60 netto.
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lanb unb Ocftcrrcicfj), Bcsm. 6 Sffif. '25
*JJf.

(Stuslanb). gür SRitglieber bes «(Hg. Scutjd).
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Sine etnjclnc Shimmcr 50 Pfennige. —
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—

Cetp3tg, ben 2\. ZHärs 1900.
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SBcftcliung neljmen alle >}>oftämter, S3ud)=,

Siufifalicn* unb Sunftrjaubinngcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezng für

aufgehoben.
23ct ben ^oftämtern mufs aBcr bic SBeftetlung

erneuert roerben.

(Segriinbet 1834 roit KoBert .Sdnimann.)

sBerantroortlidjer 3febacteur: (Jömuttö Kod)lid) i. 33. Verlag oon C. S. Äßtjnt ttadjfolgtr in £et^iij.

Mrnbergerftrafje 3fr. 27,. ©de ber Slönigftrafje.

ilugencr & (£o. in Sonbon.

38. £ntt0ofjf
r
S S8ud)t)blg. in SJcoSiau.

<&tUt$%\tx & polflf in SBarfdjau.

$eßr. ^tug in gürid), Söafcl unb Strasburg.

M 12.

5icBfmmMVd)äiijlltt Daljriianif.

(Sanb 96.)

^diCcftttfler'idjc ätoftffj. (3t. Sicnou) in SScrfin.

$. f. gtcQext in 3Jcn>3)orf.

(Äfßrtt J. gmfraann in SSicn.

1». & p. gSCfjcß in «Prag.

Inhalt: llnbctannte 3Jhifiterbrtefc , mitgeteilt Bon Dr. Subtoig ©djmibt, ÖiBIiotrjcfar an ber Söntgl. öffcntlidjeit SBibüotfjcf in Srcsben.— Sittetatur: griebrid) SBiccf unb fein SSerf>ättnt§ ju JRobert ©djumann. S5argcfteIIt Bon SSictor Sofj. — goncertaupfjrungen
in SciBjig. — Eorrciponbcnscn: Sortmunb, ©ras (Sortierung), TOündjen (Sdjlufj), $rag, Stettin, SBicn (gortfegung;,
SSicäBaben (Sdjlufj), $ürid). — Feuilleton: ^erjonalnadjriditen, Steitc unb nci '
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Eoncerte in SeiB^ig. — Sinnigen.
netteinftubirte Opern, 58ermijd)tc§, Sluffütirungcn,

Unbekannte Jtu|tfcerbnefe

mitgeteilt Bon

Dr. Ludwig1 Schmidt,

33i6iiot(jefar an ber .Sönigt. öffentlichen S3tbIiotfjef in S)rc§ben.

£)er im Sa^re 1873 in ©reiben im Sllter oon 81 ^abren
öerfiorbene ©anbibat ber Geologie 911 & er t ©cbiffner
i)at triebt nur bura) ja^reid^e arbeiten über öie ©eograpbie
unb ©efa)icbte ©aebfens fia) ©erbienfie ertoorben, fonbern

aueb. als 3J?ufiffcbriftfieHer eine btelfeitige £IjwtigWt ent=

faltet. Qn le§terer (Stgenfcbaft bat er in ber „9?euen QnU
fa)rift für üötufif", fotoie in ber „OTgemeinen mufifalifdjen

Rettung" eine 3ieibe oon Slrtifeln erfdpeinen laffen*),

toä&renb einige größere mufifalifcfye Staublungen bloS

banbfdjriftlicb, jum Streit im ©ntrourf, in ber ßgl. offene

lia)en ©ibliotbef ju treiben t-orbanben finb. ®r plante

u. 21. bie Verausgabe eines „atigemeinen ßomponiften-
lerifonS", eines „SDreSbner SomponiftenlertfonS", einer

„aritbmetifdjen 3)arftetlung beS SbarafterS aller Tonarten"
fotoie oon „muftfalifeb. = geneatogifeben ©omponiftentafeln".

@tne $robe ber te|tgenannten Slrbeit erfdjien als Seilage

ju Sanb XII ber „iJteuen 3«itfcb,rift für 3)Jufil" unter bem
Sitel: „©ebaftian S8att)'S geiftige ^acbfommenfd&aft, mittels

beS fteten gortgebenS com S?ei?rer jum ©a)üler conftruirt

öon Sllbert ©a)iffner. S3rud)ftüc! einer Diel größeren Xafel
unb $robe »teler äbnlid)er Sarftellungen."

3n feinem ^Racblafj befinbet fia) ferner eine 3In=

jab,l öon eigenl)änbigen ©riefen berübmter jeitgenöf*

fifdjer Sonfe^er, mit benen er in Sorrefponbenj geftanben

*) Sßgl. $aul gifcticr, 3rtfjaltgüerjcicf)rti§ jur „\

fdjrift für äKuftf" m. 1—50, Seipäig 1860 unb 3vegt,

legten 20 ^aljrgängen ber „allgemeinen mufitalifdien Scttunq"
3aB,rgang 31-50, Seipäig 1849.

SJeucn 3fit=

ftcr ju ben

bat. @S finb feine ©eringeren als Robert @cbu =

mann, Sftorits ^au^tmann (bie bamaligen 3lebac=

teure ber „5Keuen ^eitfd^rift für TOufi!" unb ber „SlUge^

meinen muftralifd)en 3«tung"), §einrid? 2Uarfc^ner
unb ß. @. 3t einiger. Sßon biefen ©riefen finb bier

biejenigen mitgeteilt, roeldje allgemeineres ^utereffe in Sin*

fprueb nehmen, ^eröorjubeben finb befonberS bie SluS--

fübrungen ©cbumann'S (3tr. 2) über feine @t;mpbome
(mabrfcbeinlicb bie in 53bur), ferner bie 3)arftetlung , bie

SJJarf ebner (9ir. 4) über feinen ©ntmidelungSgang giebt.

SDie beiben ©riefe §auptmann'S (9tr. 5 unb 6) finb

beacbten§mertb bura) baS Siebt, baS fie auf feine rebac-

tioneüe SC^ätigEeit unb feine Slnficbten über teuere roerfen.

Sllle arbeiten ©cljiffner'S finb bureg große ©rünblicb»

feit unb ©aepfenntnis auSgejeidjnet. Safür fprieb^t aueb.

bie ^odjaebtung, bie 2Jfänner toie «Scbumann ibm gegenüber

in i|ren Briefen bejeigen unb bie ficberltcb feine teere gorm
ift. Um fo me^r ift ju bebauern, baß bem öerbienten ©e»

lebrten, ber feine feftbefolbete «Stellung inne tjatte, fonbern

lebigtid) auf baS (Srträgnis feiner geber angetniefen toar,

fein forgenfreieS Sllter befebieben mar.

1.

Seipjig, ben 19. Januar 1840.

3Rein berelbrtefter §err unb greunb!

3fyn fetten erinnerten mieb an eine glücfticbe 3«t;
l;aben Sie ^erätict;en ®anf bafür. 3Sergeii;ett @ie aud;,

baß ta) fo fpät antworte. Sängere 5lbwefenf)eit üon §ier,

barnacb gehäufte Slrbeit, jule^t ntd}t mufifatifd;e SSerbält^

niffe, bie jejjt mein ganjeS Sinnen in Sinfprucb nehmen*),
baben bie ©cbulb baran.

*) ©emeint ift roofjl feine SBerocrbuiig um Elara ilHcd. Sic
SBcrtniifjIung fanb im ©eptember b. 3. ftatt.
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SDaJ3 Sie ber äUufif noeb einen %f)äl ffinv SDcufe«

ftunben wibmen, fe^e icb mit greuben, ebenfo bajj Qbnen
mein Streben nidjt ganj unbefannt geblieben. 93in icb

aua) meb,r im praftifcben S^fetl unferer ßunft gebilbet, fo

babe i<b bodb aucb ber hnffenfd&aftltcben gorfcbung nic|t

tbeilnabmloS jugefe&en. 3^re genealogifcben Sirbetten ge»

nauer fennen jit lernen, münfcbte ic& bauptfädbltcfc. SDafj icb

3bnen fage, bafj icb, micb gerabe furj cor Syrern ©cbreiben

mit einem äbnlidben ©ebanfen b eritmgetragen. Son $eit

5U $eit eine foldbe Ueberficbt in ber 3eitung (mettetcbt bier

unb ba mit ©eburt= unb Sterbejahr ber genannten ßünftler)

mürbe geroife Sielen erwünfd)t fommen. ©enben Sie mir

t>ieHeid)t balb eine größere Sßrobe, tiiefleicbt ben Sad/fcben

Stammbaum.
Sie Siograpbjen ber SreSbner SLonfe^er mürben meiner

Leitung, bon ber, wie Sie Wiffen, rcödjentlicb nur ein Sogen

erfcbcint, wobl §u lang Werben. Schreiben ©ie mir gefaHigft

genaueres barüber, über gorm unb Sänge.

3lad) einem unparteilichen ßorrefponbenten für SDreSben

l;abe icb micb ftfwn oft unb üergebticb umgefcbaut. Söcit

Vergnügen nebme icb $>§vm Slntrag an. ®aS §onorar für

ben ©rudbogen ift auf sebn S^aler fefigefe^t. Sie fursen

Sftotijen, wie icb ftc früber brachte, münfcfte icb, — mit

3brer guftimmung — beSbalb nicbt auSgefcbloffen , bamit

ber Sefer fcfenell etwas erfabje. 5b re ßorrefponbenj

wünfd;te icb uieHetdjt in jufammenfaffenben überftcbtltcbett

Slrtifeln, ütettetcbt ade jWei fDtonate eine.

§aben ©ie nur bie Oute, mein bereb.rter $reunb, mir

auf bieje fragen e ine Antwort gu geben, unb gebenfen

meiner woblwottenb als 3b r^ ergebenften

Stöbert ©ebumann.

2.

Seipsig, ben 9. üftoPember 1841.

Serebrtefier §err unb gteunb!

ßin biograpbifdjer 9trtifef über iDtoriaccbi Wirb ber

3eitfcbrift wilifommen fein. iD?it Vergnügen tybt icb 3§nen
5 bis 6 ©palten in ber näcbften Stummer auf. §aben ©ie

bie ©üte, mir redjt balb ju fc^tefen.

lieber unfer gefd)äftlicbeS Sßer^cxltnig noeb biefeS. 2101er»

bingS bejog icb bxt 10 £& Honorar, tton bem icb itt meinem

Srief com Januar 1840 fprad), nur auf bie ßorrefpon»

benjen unb behielt mir öor, über baS Honorar ber anberen

arbeiten micb noeb mit kirnen jU üerftänbigen. SDafs icb,

es nicbt getb_an, ift meine exbulb. ©inb ©ie eS in billiger

Stücfficbt jufrieben, wenn Wir bie 3bnen ™ Surti 1840 an»

gewiefenen 21;. 20. 18 ©r. als Honorar für bie Seiträge

im XII. Sanb, bie im gebruar 1841 gefebteften %\j. 20
als Honorar für bie im XIII. 23anb gelieferten arbeiten

betrachteten? Das Honorar ftellt fia) in biefer Stecpnung

auf burd)id)ntttlicb 9 SEb- für ben Sogen, ©ie Ratten bann

für bie Seiträge im XIV. Saube nod) XI). 17. 18 ®rv
unb mitbin nacb Ibjug ber im Stuguft gefanbten Summe
»on 10 Sb- noeb 2b- 7. 18 ©r. &u forbern, meiere icb

3b«w fammt bem Honorar für bie Beiträge im laufenben

Sanbe (snbe Secember ober Slnfang Januar amx^ ju«

fenben tuerbe.

gür bie ^olge I äffen tr>ir e» bann bei meinen ple|t

liorgefcbfagcnen unb bon 3bnci1 angenommenen ©ä|en
(10 XI). für Sorrcfponbenjen, 8 %l). für freie Sluffä^e).

®ie Partitur meiner ©ömp^ionie Ejaöe icb Iciber im

?tugenblic!e nicbt ju §aufe. §err Gapellmeifter ß^elarb *)

in SSeimar, ber fie in ben näcbften SBocben aufführen toill,

bat micb barum. SBirb §err 3R. ®. Wartung*), bem ©ie
mia) beften§ empfeblen motten, bis nadj ber Sluffübrung
in SBeimar gerne märten? SlnbererfeitS märe eS mir frei=

lidb felbft lieber, er lernte baS SBerf auS ber Sßartitur

fennen. Saffen ©ie es uns fo macben : icb febreibe Qbnen
®nbe biefeS Monats, toie eS mit ber 2luffübrung in SBeimar

ftebt, unb ©ie bitten öor ber §anb "germ 3Jc. 3). Wartung,
mit ber öffentlicben 3iuffubrung no$ ju märten. $ß r o b i r e n
fönnte er fie boeb immer üorber, unb feiert, ob eS üietteiebt

aueb obne Partitur gebt. 3cb babe eine jiemlicb alle fcbroie=

rigen gäHe anbeutenbe SDirigentenftimme gemaebt, in ber

er rcenigfienS bie ^auptfäben äufammenbatten fann. S)ie

©ömpbonie erfebeint übrigens gerabe am beut igen Sag,
maS bann immer ein greubentag für ben ßomponiften ift.

freuen foHte es micb, teenn ©ie »ieHeicbt über bie @ompo=
fition ein paar 2Borte an bie ^»iefige §affe'fcbe politifebe

3eitung febreiben wollten. TOöcbte fie ^bnen nur öor

Stllem gefallen; an Siebe unb Segeifterung , als icb fie

febrieb, bat eS nicbt gefeblt. grir bie tbeuere (?) ^anbfebrift,

bie icb im Slugenblicf ernannte, meinen ^erjlicben ®an!.
Sleiben ©ie mir freunblicb jugetban Syrern ergebenen

9t. ©cfyumann.
(Sc£)iu6 folgt.)

(iljclarb, Gapcüinnftcr in äBcimar feit 1840, geft. 1861.

fitteratur.

^riebrid) Söiecf unb fein 3Serl)ältni§ ju dioUxt ©Humatin.

SargefteEt Bon Victor Joss.

(®te§bcn = 2l, gering Bon Däcar Samiti. 1900.)

„5DaS SerbältniS griebrieb 3Siecf'S ju Stöbert
©ebumann biittt in ben Siograpbien beiber Scanner
einen toielumftrittenen 5ßunft, unb eine richtige 33arfteIIung

beSfelben, Welcbe erfcoöpfenb unb glaubwürbig jugleicb fein,

Welcbe unparteiifcb alle Wefentlicben Momente prüfen, alle

(Süentualitäten in ©rwägung gießen foll, barf füglicb als

eine ber febwierigften aufgaben ber ©ebumann», bejw.

Sßiecf = gorfebung angefel;en werben", fo febreibt ber be<

tannte 5ßrager äJcufiffcbriftfteßer Sictor 3°fe in ^m
üor mir liegenben Sucbe, unb ber ruhige Sefer wirb 5U=

gefteben muffen, ba§ S)ant tiefem SBerfe Wirflid) mebr
Siebt in baS SerbältniS beS großen ^äbagogen ju bem
grof3en ©omponiften gebraut wirb, benn Qof3 jeigt in

biefem Su<$e einen Sorjug foftbarer ©eltenbeit: unbebingte

Dbjectiüität. @r finbet ©ntfcbulbigungen für SBiec! unb
feine ^anblungSWeife, als er bem jungen ©clmmann feine

Socbter (Slara nicbt pr grau geben WoEte. SSiecf ^ielt

baS ßinfommen ©cbumann'S für nicbt bebeutenb genug,

fürebtete ben Seicbtfinn beS jungen Cannes unb jauberte

alfo, tbm feine SCocbter ju geben, ba er fieb nicbt bewufet

War, ob nicbt üieHeicbt beffen (Sinflutj auf bie fünftlerifcbe

2BeiterentWicflung ßlara'S gefabrbringenb fein tonnte. 2Sied

muf3te fieb öon üielen Siograpben Steine naebwerfen laffen

unb bod) Waren eS, Wie Qofj auSfübrt, rein üäterlia>

beforgte ©efüble für fein Sinb, bie ibn neranlaf3ten , bie

£>eiratb nicbt ju geftatten.

3JJan mufs baS Sop'fcbc Sud; lefen, benn eS entbält

eine %Me beS Qntereffanten
,

jablreicbe Sriefe unb Selege

für bie Ausführungen. 5DaS SBerf jerfällt in mebrere Ka-

pitel: SSted'S Qugenbjabre, Klara SBiecf, griebrieb 3Biecf

*) SJtuftlbtrector in Srcsben.



143

als 3Hufif»äbagoge, griebrid) SQBiecE al§ ßrtttfer, grtebricb,

2Biec!'3 legte Seben^eit, (Slara Schümann naü) bem Stöbe

ibrel (Satten, üflarie 2Stecf, unb bringt aU Sln^ang £oui§

ßöbler'3 Äriti! beS 23uä>3 „ßlaöier unb ©efang" (2eip=

jiger Signale, 1852, 3lx. 51), ferner ©riefe unb 2Ipb>

riämen Sffitecf'ö unb feine Semerfungen über feinen ©c&üler

SMe^rabt. SSier sporträtä fcbmücfen ba§ Sucb,, beffen SBertb.

mir entfcbjeben nicb,t überfeinen, wenn ttrir el al§ eines

ber toicbtigften ^robutte auf bem ©ebiete ber 6cbumamu
2Btec£»3forid)ung bejeicbnen. 306 »ereinigt grofjeS SBiffen

mit unermüblicbem gfleifee, jtuei Momente, bie ®an! feinem

fieberen 2luge ib.m in ber erften Steige ber äÄufifid&rift*

fteller einen $la§ antoeifen. 2113 befonberS erfreuliche

gute ßtgenfdjaft , bie manebem Siograpben fe&It, ift bie

©etoiffen^aftigleit unb Unparteilta)feit, bie fe^r toobjttmenb

berühren unb bem SBerfe allein fcjjon besljalb böseren

SBert^ »erleiden. 3$ emtofeble baS Sofc'fclje 33ucb aEen

3JJufiffreunben auf ba$ 2Bärmfte unb nertoeife noeb, auf

bie am Snbe be£ 2BerEe3 angeführten früheren Süa)er

unb S3roftt)üren biefeS @a)riftfteÜerS.

Leo Mautner.

Concertauffüljrttngen in £eipjtg.

3m 20. @ewanbt)auSconcert am 8. ajcärj mar es bie

1. (©moß) ©timüljonic bon SBraljmS, mcldje in Sßitifdj'S munber-

barer gnterüretation bett bentbar ttefften, woljlttiuenben, berutjigenben

©inbrud fjtnterlte^.

®amit ber ÜKame SiSgt tticfjt gang übergangen mürbe, Ijatte

man menigftenS beffen genial tßuftrirenbe ©üifobe aus Senau'S

gaufi „®cr jCanj in ber 3)orffcljenfe", ben fogenannten „3Kept)tfto=

Walger" auf's Programm gefegt, ber trojj faScinirenber StuSfübrung

nid)t ba§ VerftänbniS unb bie Söürbigung fanb, als in Boriger

©aifon an anberer ©teße, Wo man alterbtngS nid)t üerfäumt Ijatte,

ben poetifcfien SSorwurf aus ber ben 3Mften gar rttcljt belannten

Senau'jdjen gauftbidjtung auf bem Programm abgubrueten.

Qum ©djtuß fBictte baS Drdjcfter nodj Steine et e'S prächtige

OuBertüre ju „fiöntg äKanfreb".

21IS ©ottft erfreute fierr ©m 1 1 © a u r e t burcij fein r)er8orragenbeS

Können in ®BoraFS „Vtoltnconcert" Ob. 53, wetdjeS nur mit feinem

brüten, national gefärbtem ©a^e günbete, unb IRaff'§ „SiebeSfee".

2lm 10. 9Rärg beenbete baS (SemanbljauSftreidjquartett ber §erren

gettr. Verber, Sftar. 3totljcr, Sltej. ©ebalb, Vrof. gut.

Stengel mit ber 6. Sammermufif iljren bicSjäljrigen ©tjltug. gu
®cb,ör famen burd) bie auSgegeicljneten Vermittler unter §ingugier)ung

be§ §errn gut. £6, um er Quintett für ©tretdjinftrumente (®moU)
öon SKojart, unter SRitmirfung be§ ©bm. §etjnecf (©tarinette)

ba§ Quintett Dp. 115 Bon SraljmS unb Streichquartett (9lr. 18, 5)

bon 93eetf|oöen.

©in aufjerorbentlic^eS SjS^it^armontfd^eS ©oneert beS

3Btnberftcin«Drtb,efter§ am 15. SRärj brachte bie unter §errn §au§
SBSinberftein'§ forgfamer Seitung ganj üräcb,tig gefbiclte ©tmt*

bfi,onic „S(u§ ber neuen SBelt" bon Stnton 3)bofäf. gwar reicfit

biefe 5. ©t)mBb,onie nic^t an bie anbern beSfetben ©omüontften b,in=

fidjtlidj tb,re§ ©eb,alte§ b.eran, aber bie äScrraenbung cfjarafterifttfdjcr

ameritanifc^er aSoIfStneifert unb beren überaus geiftooKe Verarbeitung

üben auf ben §örer eine nicb,t unbeträctitKdje StnjictiungSfraft au§.

SBefouberS ^erborftedjenb ift bie SReifterfdjaft ©Boräl'S im erften

<5a%c, beffen gbeengeljatt fo unbebeutenb unb beffen t^ematifd)e

Strbeit unb SBirtung fo nenncn§»ertb,e finb. 2118 ©otift feierte oon

SKeuem bie ifim gebü^renben Srtumbtie unfer in fetner Qnbioibualität

einjig großer Strno §ilf, tnelc^er 2fd^ai!oto8li'§ S?totinconcert mit

ber ifi,m eigenen ftegrjaften Scdjnif unb S5eroe füiette, unb fbäter

noeb, fünf nieb^t glücfltct» gemätittc ©otoftücfe (eine wenig anäieljcnbe

Fantaisie norv^gienne Bon Salo, eine nidjtSjagcnbc gbt)tlc Bon

Otto giör§b,cim unb brei bureb, itjre Birtuofc guftu^ung becinträdjtigte

Ungarifcb^e Sänäe) ju ©er)or brad)tc.

®a8 Programm cnt£)iett aufjerbem nod) ein 9Kanuj!rtBttocrf, ein

SlaBierconcert Bon 2t t m i n i r a n i dj. ®er ©omBonift fjat als S£)eit=

fjaber ber Weltberühmten ?ßiauofortefabrif Bon .Sranid) & S3ad) in

32cm» gort bie ifjm bort gebotene bequeme Stellung Berlaffen, um
feiner Neigung folgenb bem ©tubium ber SRufit obäutiegen, Ijat

aud) bereits burd) mehrere fletnc ©ombofitionen groben Bon Bor»

fjanbenem SCalente abgelegt; aud) in biefem SSerte einer grof3cn gorm
läßt fid) baSfelbc ebenfo toenig oertennen, mie bie fleißigen ©tubien

bejüglicb, ber gnftrumentirung unb beS StaBterfütcIS; um aber ben

2tnforberungen eines ©oneerts ganj p genügen, müßten nod) burd)«

greifenbe 2tenberungen bejügltct) ber gorm unb ber 2öatjf beS ttjema«

tifdjen SJJatcriatS Borgenommen Werben.

®ie 8. Prüfung im Sgl ©onf erBatorium eröffnete §err

Strttjur ® ctjlcgcl (2tltmitt»eiba) mit einer red)t toob,Igetungcnen

Söiebergabe einer Orgelfonatc (©moll) Bon ©f). ginl. fjrt. ©tfe
£Rör)rig (2trnftabt) befip anfefinlicb.e ©timmmittet, bie jebod) nod)

fet)r, namentlid) in ber Dberlage, ber 2tuSbiIbung bebürfen.

§err If a r 1 © d) m a b e (3wota) füiette SBaaätni'S ©oncert-OTegro unb

geigte gute tmtftfattfdjc Qualitäten unb refüettabte £ed)nif, bie jebod)

pr Skroättigung biefer fdjtoierigen Stufgabe nod) tttdjt ganj jureidjt.

SttS tüchtigen SDJufiler unb im S8efi| einer gut entmiefetten,

fauberen Sedjnif geigte fid) in S8eetB,oBen'S ©S^tabierconcert §err Otto
©etberg (§ame(n), bem nur nod) ein größeres 3Kaß an geifttgem

©d)h)ung unb ©nergte, wie foldje j. 58. im 2tnfang beS 3. ©a£eS

erforbertid) ift, p roünfd)en ift.

2tuS bem8tab,men einer @d)üterürüfung trat b,erauS ber Vortrag beS

gmoIHHaOierconccrtS Bon ©b,oüin burd) grf. Stnna göftie (SDlontreat,

©anaba), eine lünftterifd) reife Seiftung, in ber fid) eine große Sedjnit

mit bem SBalten ber ©ecle innig üerfdjmotj unb bie, bei bem
fdjeinbar toenig betangreidjen ©djülermateriat biefeS gafirgangeS, ben

©iüfelpuntt.ber Diesjährigen üianiftifd)en Vorführungen bilben bürfte.

Offenbar üräbeftinirt it)ce !ünftterifd)egnbiBibuaIität grl.gi)fb,cp einer

berufenen ©boüinfBietcrin: tjotje gntettigenj, üoetifd)cS 9Jad)emüfinbcn,

unbergteid)tid)e iRüancirungSfeinb^eiten in ben Sonranfen, tote über»

tiauüt ted)nifd)e ©leganj unb fürjrtc @id)crt)eit unb r^t^mifdje ©traff«

tjett, fetbft in bem Bon iljr fo originett fürcd)fam ausgelegten SRecttoti»,

too baS Ordjefter bie einäelnen Safte merftoürbiger Söeife gar nid)t

marlirte. ®a bei bem jugenblidjen Sitter ber Vianiftin bie ü^b.fifdje

toftfüße uodj nidjt bötlig entwidett fein tann, märe eS ©ad)e beS

OrdjefterS getoefen, an ben gegebenen ©teflen Weniger biet aufptragen!

®ie 9. ©onferBatoriumSürüfung am 16. Söcärg brad)te

einige SammermufiI=©nfembIe=9Jummern , in benen bie fitabierüarte

(grt. SKartb^a a3öljine=©of)H3; grf. ©mma 2lrlt=3SarnSborf

unb grt. ©lifabetb, Srücf=UIm) red)t gut ausgeführt würben,

Wätirenb bie ©treid)inftrumente Bon feljr ungleid)er ©üte waren.

2tußerbem Ijörten Wir an ©djütercombofitionen: Sieber mit panoforte,

gebidjtet unb combonirt bon grl. Seonore Stiele (©Iaud)au), mit

warmer ©mbfinbung gefungen Bon grt. go^anna Stöt^ig (§art^a)

unb feinfühlig begleitet Bon ber ©omboniftin.

gn ib,rer ®Büüeleigenfd)aft als ®id)terin unb ©omponiftin ift

5rl. Stjiete eine intereffante ©rfctieinung. ®ie Sieber oerrattjen eine

auSgtebige $b,antafie unb Bornef)men ©efdjmacf. ®ie ©ingftimmc

ift natürlid) unb bantbar beb.aubett, bie StaBicrbegleitung d)aractcriftifd),

bie Stimmungen in ben 4 Siebern ptreffenb ; 2lßeS beutet auf einen

reid)cn mufitalifdjen gonbS.

3um ©d)luffe braute §err ff. ^robl nod) ein Octett für Vfas=

inftrumente, WeldjeS, Wie bie in Boriger SRummer befürod)cne Suite,

baS latent, bie trjeoretifcbert ffenntniffe unb baS ürattifdje ffönnen

biefeS ffunftjüngerS Bon ber gtänäenbften Seite geigte.

Edmund ßochlieh.
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91m Sonntag ben 18. geBruar fanb im „grebcnbaum" bic 9luf«

fülirung beS SRequicmS Bon 35cr Ho g ftott. Srofcbem alles gc*

fdjcljen war, um baS *pubtifum reif gtt machen — unb empfänglid)

für bcn ©cnuß beS „genialen" SBerfeS, Blieb eS (baS ^ubtifum)

ungerührt. ®er Sktfall Blieb nadj ben einzelnen Hummern entweber

gang aus, ober war im SBerfjättniS gu ber foloffalen 3ut)brermengc

gerabegu fläglidj: ein gutes geilen für ben gefunben ©efdjmad ber

Sortmunbcr. 2>dj fennc fein SBerf Bon SBerliog, Bei bem ber mafire

fünftlerifdie SBertl) fo wenig bem Ungeheuern Stpparat entjpridjt.

SBefanntfttf) tritt S3erIiog in feinen Siequten fo anfprudjsootl auf,

wie nur möglidj: 16 Sßofauncn unb bito Srompeten, eine „fleinc

SIrmee Bon ©djlaggeug", babet 4 eigene SBtäfcrdjöre in Bcrfdjiebencn

©den beS ©aaleS u.
f.

W. Slber ber gange t^eatraltfcr)e gauber Ijilft

nichts, bic SKufif ift — einige, leiber nur redjt tBenigc ©teilen, ge*

wör)nlrcf) ©djluß=Sreif(änge ausgenommen — einfad) langweilig unb

öbc. SJtan »ergteierje bodj nur bie anberen befanntcren Sotenmeffen

unfereS SafjrfjunbertS
, g. 33. ©Ijerubini, Sßcrbi, 23raljmS, um bcn

großen, ja, was bic beiben teueren betrifft, gerabegu unermeßlichen

Stbftanb §u feljen. Unb mit Wie einfädln SRitteln arbeiten jene

©omponiften, felbft SSerbi, beffen SRequtem fidj gu bem Bon Skrliog

Bcrijält wie ein wirflidjer ^Blumengarten gu einem gemalten.

Sie Süuffütjrung unter ber Seitung beS auSgegctdjneten äJcufif*

bircftorS Qjanßen war im ganzen Bortrefflictj; bie enormen, babei

tjbdjft unbanfbaren ©djwierigfcitcn würben gut überwunben ; nur im

Agnus dei Bcrfagte anfangs ber ermübete ©fjor unb fan! metjr, aß

er fang. Sodj raffte er ftcE» balb wieber auf unb führte feine ©adje

tapfer gu ©nbe. Adolf Stamm.

®tai (gortfcfcung).

Stuf bem ©ebiete beS Oratoriums IjaBe idj nur bie ntdt)t fange

nad) SSeginn ber ©oncertfaifon burdj ben „Seutfdjen afabcmifdjen

©efangBercin" unb ben „©rager ©ingBerein" Beranftaltetc Sluffüfirung

Bon gr. §egar'S „SKanoffe" gu Bergeidjnen, worauf fpäterljin £. *ße=

roft'S „La Risurrezione di Lazzaro" unb „La Risurrezione di

Cristo ' folgte. §egar'S SBerf fdjmanft gwifdjen Oper unb Oratorium,

©o Hingen gar Ijäuftg bie ©oli unb gwiegefprädje eingelner barin

auftretenber Sßerfoncn opernljaft, bagegen oratorienmäßtg bie wudj»

tigen ©tjbre, bic inSbefonberS bie SKeiftcrfdjaft beS SlutorS in biefem

Kunftbcreidje befunben. Srefftidj wirfte bie glangBotte ^nftrumen«

tation, nur überwiegt manchmal bie SSermenbung ber SBIedjinfiru*

raente; cS Würbe bieS wofjl weniger auffällig geworben fein, wenn

biefer ©ruppe eine größere Stn§ar)l ©treidjer gegenüber geftanben

Ijätte. gm Sangen ju gcbetjnt, aud) nid)t frei Bon einer gewiffen

im ©Ijaraftcr biefer SKufif liegenben SKonotonie ift es bodj bei ber

©efamtwirfung beS SBerfeS in feiner Sldjtung gebietenben gaffung

mit burdjmegS fangSBotler StuSbrudSwetfe erflärlid), baß „SDianaffe"

ben 9htf feines StutorS felbft über bie ©rengen ©uropaS IjinauStrug.

Unter §crrn Kfjormcifter Sacf'S umficJjtiger Seitung Hangen bic

6£)brc frtfd) unb fräftig; grau DIga3;ürf«9?oI)n (3Jicafo) feffeltc

bic §örcr burd) iljren mpljltfingenben ©oBran; fo oft wir bie rei=

genbe Sünftlerin, bie bei uns Bon iljrem Engagement an ber Ijiefigen

OBcr ftetS in frcunblid)fter ©rinnerung bleibt, gu Ijören ©elegenb,eit

tjaben, will eS uns bebünfen, als würbe itjrc ©timme nod) immer

an Kraft unb gülle guncljmen. Sorgüglid) führte §crr Ssireftor

©ottinger bie Partie beS 6Sra burd), wätjrenb uns §crm
$cnnarini'S mctallrcidjer Scnor für mand)e ©d)wanfung in feiner

Sctftung entfdjöbigcn mußte.

Sie Oratorien $erofi'§, beS jungen, gWetfctloS rctdjbegabtcn

abbaten, ber fo rafd) eine aSerüfmittjeit geworben, entfprcdjen nid)t

gang jenen freilieb, burd) bic 33ertd)te ber SageS» unb gad)BIättcr

IjodjgefBanntcn Erwartungen, wogu nid)t wenig ber im tunftfdjaffen

beS SlutorS gu Sage tretenbe Srnfl feiner 9iid)tung beitrug. SSor

aüem wirb ber SWangel eines einheitlichen ©tils fühlbar. ®er

Eomponift bietet uns ein ©emenge Bon Dratorienartigcm mit Döern=

tjaftem abwed)felnb, Ic^tereä fogar mandjmal redjt aufbringlid), barauf

wirb SWelobif unb §armonif cäcilianifd), bann glauben wir SBagner

gu tjören, ja aud) SöfenbelSfoIjn Blicft tjinburd) ; baS „Sßrätubio" gum

gwetten STtjctle beS erftgenannten Oratoriums will an S3ad) gematjnen,

Wogegen mandje Slccorbfolgen uns in baS 16. gatjrljunbert Berfe|ten,

um alSbalb anberen redjt mobern flingenben, aus ben SBerfen 8ung=

Italiens nur gu befannten gu meidjen. STm beften gelingen Sßerofi

bie Eljörc unb djoralartigcn ©äjsc, bic ifjrc SBirfung nidjt Berfefjten.

©ine Sefonbcrljeit bilben bie als „SSarianten" begcidjnctcn Ordjefter«

gwifd)enf»icle, bie jcbod) Ijäufig @infd)üben gleidjlommen , bie ber

©intjeit beS ©angeu burdjauS nidjt förberltdj finb. ©inen äußerft

glüdlidjcn ©riff tljat «ßerofi mit ber Sßerwertljung ©regorianifdjer

©Ijoralmelobien, bic feinen SBerfen einen eigenartigen ©fjarafter Ber»

Icifjcn. ®ic gnftrumentation gcljt fo giemlid) bie $fabe, bie wir

aus bcn £onwer!en feiner gettgenöffifdjen SanbSlcntc fennen. 2Ktt

übermäßiger Sßorliebe, bie td) faft „SJJanier" nennen mödjte, wenbet

ber ©omöonift bie Srompetc an; finb aud) bie fdjbnen, fdjimmern-

ben, getragenen Töne biefeS QnftrumentcS gar oft Bon l)errlid)fter

SBirfung, fo Wirb biefe burdj fortwäfjrenbe 8(nwenbung berfelbeu

entfdjieben abgefdjwädjt. Sie fcineSwegS teidjt betjanbelten ©olo«

ftimmen fommen nirgenb redjt gur ©eltung unb geigen nidjt jene

SOJelobiefreubigfeit , Wie wir fie bei ben ©öljnen beS ©übenS naljeju

BorauSfe|en. SSon ben beiben SBerfen gebütjrt bem gweitgenannten

:

„La Risurrezione di Cristo" entfdjieben ber Sßorgug, CS fteljt weit

Ijöljer als fein Sßorgänger, befonberS in feinem gmeiten Sljeile, ber

in ber Stjat padenbe SOJomentc entfjält. Sludj Ijerrfdjt fjier weit tneljr

©infjeitlidjfeit in ^Betreff ber ©eftaltung. gür bie SBermittlung ber

SBcfanntfdjaft mit ber Xonmufe Sßeroft'S fann man bcn llnternetjmern

nur 3)anf wiffen, fo unferem ©ingBereinc unb feinem rüljrigen ®tri=

genten §errn Qacf, nebft ben ©oliften. StIS S)olmetfd) beS le^t»

genannten Oratoriums trat bie aus SanbSlcuten ^erofi'S Beftefjenbc

Sänger« unb SUhtfiferfdjaar in bie ©djranfen, bie gu biefem Qweäe

ifjre ^eimatl) Berlaffen Ijattcn, fo feinen SRuf Berbreitcnb. ®er gute

SBitte Ijiclt bCr 2Iu§füI)rung nidjt bie äBage. ®er Bocale Stjcit ent=

betjrte jeglidjen SBbljIflangeg , inSbcfonberS gilt bieS bon ben Qntcr«

preten ber Solopartien, unb audj bie QnftrumentaKften , IjödjftenS

bie SBertreter ber Ijoiien SBIcdjinftrumentc ausgenommen, tjielten fid)

in allgu coüegialer SBeifc auf bemfelben SttBeau; felbft ber ©irigent

fdjien Ijäufig bura)auS nidjt aKgu erbaut über bic ©djwanfungcn, bie

ab unb gu bemerfbar würben, wobei beffen ungweibeutigen 33e=

wegungen mit Sopf unb §änben eine Bernetjmtidje ©pradje führten,

©iner redjt gelungenen Stuffüfjrung Bon §abbn'S nod) immer jugenb«

frifdjem Oratorium „Sie 3al)re§geiten" im Ijicfigen f. b. Knaben»

feminar muß id) nodj ©rwätjnung tfjun als eines in päbagogifdjer

33egiel)unä nidjt genug gu (obenben SBegtnnenS, beffen oon feltcnfter

§ingabe unb 3luSbaucr geigenber ©rfolg bem Dirigenten Ijodjw. §erm
§ajmäfl) gu Beförderer ©fjre gereidjt.

(gortfe^ung folgt.)

8Wün#m (©djtuß).

Sie Kummer 3 beS 3IbenbS — alfo ridjtig in ber SDlttte fteb,enb

— war eine jTonbidjtung Bon §ermann SBifdjoff: „©ewitter-

fegen"; ?Pfalm gwifdjen ben SBolfen für Scnorfoto,
großes Drdjefter unb Orgel. Senorfolo: ©jnar gordj«

Ijammer. Orgel: Slbolf §empel. ®er ©ompofition liegt bic

ältere gaffung beS Bon 9lid)arb Semmel Ijerrüljrenben ©ebidjteS

gu ©runbe. — ©in SBerf, WeldjeS Bom erften bis gum legten Jone

fcffelt, eine 9trbeit Boll Kraft unb Können unb wirflieb, wertl), Bon

weiten unb weiteren Kreifen gefannt gu werben. Xreffiidj war

SIbolf §empcl an ber Orgel. ®er £onbidjter audj würbe oft

gerufen.
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Seinaljc märe man »crlcitet p fagen, bafj wenn bie Sungcn-

franfen in Satjern, unb ganj bejonberg jene in Slttbarjern, nict)t

gefunb werben, eg bie reine ißogrjcit ift Bon ifjnen. Stttcin jofdjc

©cl)erjc oerbteten fid) Bon felbft ben armen SMIagcngrocrtljen gegen»

über. Sine wirflid) bag ©emütt) in fct)önftcr SBeifc berütjrenbc

®r)atfad)e bagegen ift eg, baß rtud) Ieben§frot)c, junge, nod) beg

ernften Stubiumg befltffene SKenfdjenfinbcr bag ©rgebnig beffen, mag

fie aud) in itjren freien Stunbcn anftreben, in ben ®icnft cbclfter

3!äd)ftenltebc freuen. ®cr tjieftge acabcmijdje Drdjcfterocrbanb

befretjt aug lauter Stubenten, beren SHrer faum met)r alg etnunb»

panjig Qatjre beträgt. ®ie freien Slberfbc, an meldjen fie fidEj p»
farnmenfinben, werben nidjt burd) 3ed)getage tiergeubet, fonbern finb

ber eblen grau SKufica gcmeit)t. Sogar bie mufifalifdje Seitung

übernimmt ©iner ber Bereinigung. ®ag ©oncert begann biegmal

mit ber Duöcrtüre p ÜRojarfä „®on Suan", unb ict) tann

nid)t anberg fagen, alg: ict) fjabe biefe CuBertüre fdjon mandjmal

nidjt tjatb fo gut oon SBcrufSmufifetn getjört. SSirflict) überrafetjenb

als ®irigent War §err grig 33a Hin, beffer aß getoiffe §of»

caBetlnteifrer.

Qofef §at)bn'g „Slrie" aug feiner „Sdjöüfung": „SC u

f

ftarlem gittig" würbe Bon grl. Stugufte SBoIlmar mit fünft»

lerifdjem ©msfinben pm Vortrage gebracht. Sdjabc, bafj bie an fict)

fo fet)r jarte Stimme nict)t immer ber Sängerin fo p SßiKen fein

fann, wie biefe wot){ münfdjte.

®er niemals getjtenbe bei folct)en ®ingen, §err Stlejanber

®i 11 mann, erfreute tjierauf bie SInwcfcnben mit 9tid)arb SBagner'g

„$arfifal»SBorjBiel". ©igentlid) tjätte er p trefft in bie

gebern getjört, beim er war beforgntgerregenb franf, tonnte faum

getjen, aber — ben Warne ©iner!

©efbannre Erwartung für bie nädjfte 9cummer: „Sdjtufs Bon:

©irr Stbagio für grofjeg Drdjefter Bon Otto SSaSBen»
fct)mitt". §icfür lag auet) bie ®ireftion in ben §änben beg

jugcnblidjen SEonbidjterg. Slfg ®irigent ift ja grig 33 allin it)m

weit über, aber bie ©ontBofition bewieg fel)r Biet wirflid) mufifalifct)e

Begabung.

9hm fang grl. Sfugufte Sßottmar noct) Bier Sieber: ,,9Jconb»

nadjt" Bon Robert Sdjumann; „©in Xraum" bon Sr. Sönig»

licfjen §ot)eit Sßrtns Subwig gerbrnanb Bon SBanern; Dr. Stbolf

Sanbbcrger'g „®ie Silien glüfj'n in ®üften", unb £ang

föidjarb'g (SBeinfjöBBel) „Siebegfrütjting". gür biefeg Severe

mict) p erwärmen, wirb mir ftetg unmöglid) fein, benn berbeg unb

brutalcg gutabBcn ift bod) matjrlid) nidjt feffelnb. 28ie ganj anberg

ift bagegen bie Xonweife Sanbberger'g , unb fetjr p begreifen auet)

bag ftürmifdie Verlangen um 3Bicberf)oIung beg Siebeg unfereg

fünftlerijcfjen Sßrinäen.

SKit bem ganzen ©igenfinn feiner glütjenben SSegeifterurtg für

Stlteg, wag 9tid)arb 28agner tjeifst unb mit biefenr jEfammen»

t)ängt, itvaxiQ SHcjranber ®iKmann tro| feineg t)od)grabig leibenben

3uftanbeg feiner 3Jatur boct) bie gegen bag it)n befallen t)abenbe

liebet nött)ige Kraft unb Stugbauer ab, um nod) oon 3Bagner=2igät

:

„Sfofben'g ßiebegtob" (Sctjlufj oon „SCriftan unb
Sfolbe"), fowic SBagner: „geuersauber" (Sd)htf3 aug
„SBalfüre") jum Vortrag ju bringen, ©g War gerabe, ate fteigere

ber ftürmifdje 58eifatl fict) um fo metjr, je fränfer unb btaffer

Slteranber ®iEmann augfat). Unb er war auet) in ber Stt)at tt)örict)t

genug, fid) p einer großartigen 8ugabe beftimmen p taffen. SSon

einer fet)r mufifaftfd)cn ®ame mürbe ict) allen ©rnfteg gefragt, ob

ber junge SKann nict)t boct) SBerufmufifer fei? Sie nannte feine

Seiftungen: auet) ben bead)tengwertt)eftcn ®i(ettantigmug weit über»

treffenb, Bon einem tl)atfäct)tict)en SBertt), beffen ein Mnftler gcrüljmt

p werben fid) nid)t fdjämen bürfe. greut mict) ja!

Um ber Borlegten Kummer nod) etwag augfüt)rlid)er gebenfen

p bürfen, nenne icfj gtjncn g(cid) bie legte, weldje 3ofeBt) Jganbtt'g

„S»mBr)onie Sßr. 27" (nad) 93 rcitlopf & §ärtc() bilbetc.

®ic Bier Säge: a) „Adagio -Allegro assai". b) „ An-
dante", c) „Menuetto" unb d) „Finale- Allegro assai-1

würbe Bon bem gefamten Drdjcfter unter grig Sallrn'g Seitung

ganj Bortrefflict) burd)gefüt)rt. ©g war bie erfte ®arbietung biefeä

t)od)fd)ä|baren SBerfcg.

SBag bie jungen Seute alg Borlegte Kummer biefe» muftfalifctjcn

Stbenbg brachten, legt auef) ein eben fo fdjöneg wie berebteg geugnig

ab für beren Siebe pr bai)crifct)en §cimat unb pm crlaudjtcn

Jgaufe unfercr angeftammten äBittelgbadjcr. ®cr aca =

bemifdje DrdjefterBcrbanb t)at aud) bie weitere unb gröfjcre

Ceffentlid)feit Wiebcr einmal auf nur p wenig befanntc Sd)äge auf=

merffam gemadjt, Bon meldjen einer ift: „Andante assai" aus
ber britten SnmBfjonic Bon ©tjurfürfi 2Kaj III. SofcBf)
BonSBaqcrn (1745—1777). 2(n bem §ofc biefeg dürften erfreute bie

SRuftf fid) einer eifrigen unb forgfamen Pflege, unb cg ift aug jener

Seit befonberg e i n ©oneert nod) burd) bie Uebcrlteferung im ®c=

bäd)tniffc alter Slltbaöern , benn biefeg würbe nur Bon bem
©fjurfürften unb elf baljerifdjen ^ringen gcfBielt, eine

Stugäeidjnung, Wie bie ©ingel'abenen wot)I nidjt oiele äu Berjcid)neit

getjabt l)aben bürften. ©Ijurfürft 3Kaj III. 3ofeBl) Bermäljlte fid) im

3at)re 1747 mit ber fäd)fifd)en Sßrtnaeifm SKarta Stnna; am glcidjen

Sage rcidjte feine ältefte Sd)wefter SKaria Slntonia bem fäd)fifd)cn

©tjurbrinäen griebrid) ©Ijriftian bie §anb; unb biefe ®oct)ter Saifcr

ffarl'gVII. tief? aud) in ®regbcn bie SBittelgbadj'jdje Surft«
liebe erblütjen, inbem fie bort bie tjerBorragenbften TOuftfcr unb

ÜJcafer um fid) Berfammclte. Sie felbft, biefe SKaria Slntonia war
eine tjodjbcgabte Sängerin, eine bebeutenbc ®onbid)tcrin, eine nidjt

p unterfdjägenbc SKalerin. Sogar griebrrd) ber (Srofsc äufjcrt fid)

über fie, bepglid) cineg Stufentljaltcg itjrerfeitg im Sd)Ioffe Sang»

fouci: ,,3ct) rufe mir mit füfser ©enugttjuung ing ©c»
bäct)tni§ jurüd, b a f§ t)ier in biefem 3i mmcr ®iBa
SIntonia mid) mit iljrenr S8efud)c beetjrte; id) blide mit

SInbadjt auf bie Stätten, Welcfje it) r guf; berührte; id)

erinnere mid) jebeg einzelnen SSorteg, wetdjeg fie

fbrad), id) glaube fie nod) bor mir ju fetjen unb ju

tjören".

Seine Söniglidje §ofjeit ißrin^ Subwig t)atte ben Stbenb ber

jungen Äunftbeftiffenen mit feiner Slnwejentjeir gcctjrt unb feinen

S3eifaK auf augäeidjnenb lebtjafte SBeifc funbgegeben. Seine Sönig»

lidje §ot)ctt iprinj Subwig gerbinanb fat) fid) leiber genöttjtgt,

infolge UnWot)lfeing im legten Slugenblitfe abfagen taffen p muffen.

9Jad) bem ©oncertc tt)at fid) bie ^ugenb p Untergattung unb

Sana pfammen, unb it)re greube an ber eigenen Suftbarfeit War
gewi| um fo gehobener, alg fie it)r Streben unb Sonnen perft in

ben fcfjönen ®ienft ebfer SSopfjätigfeit geftettt tjatten.

©ine liebengwürbige Stufforbcrung t)atte id) ertjalten oon SKaj
SRonneburgcr unb grau p Sonntag ben 4. gebruar, 9cad)=

mittagg 5 Ut)r, um ber jweiten mufifalifdjen Unterhaltung
in biefem §aufe anpwofjnen. grl. SWargarete ©terg, wefdjc

itjre Stugbilbung bei bem ©oncertgeber erfjalten l)arre, fang mit

biefem unb altein, wät)renb §err ©aöellmeifter Sari ®attinger
bie SfaBierbegleitung übernommen l)atte. Sßertreten Waren Stöbert

Sdjumann, ©ugen §ilbad), Sart SKaria SBeber, griebrid) Sdjubert,

SBilrjelm Säubert, ©eorgeg 33iäet, 3}id)arb Söagner unb Souig Stime

SKailtart. grl. 5Kargarete ©ierg ift im Seftge einer fct)r fdjönen,

ungemein angenetjmen SoBranftimmc , aber Sictjarb SBagner fotlte

bag junge 3Käbd)cn nod) nid)t fingen. §crr 9Raz SRonneburger giebt

fid) ber Stugbilbung biejer feffelnben Stimme mit fidjtlid) ernfrem

©ifer t)in. Sein eigener ©ejang war leiber burd) beträd)ttid)e §etfer=

feit geftört, wag aber bod) nidjt tjinberte, it)n alg mufifalifd) tüdjtig

p erfennen. Paula Reber.
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«Prag, 12. SKärj.

Scutjdjcg Sanbcgtljeatcr: Slfabcmie. — 92eucg beut«

fdjcg Stjcatcr: neu cinftubirt: Sic 91 f rifanertn.

Sie Sitte ber Slfabcmicn p ©unften beg ©t)or= unb Crdjcftcr«

penfiong = gonbeg utifcrc« Sanbcgtljcaterg ift ebenio alt, wie gut.

Scibcr tft cg niajt aUjäljrlid) möglid) , biefe beliebte 3Kittagg=

Sßcranftaltung pr Z\)at werben p lafjcn, ba bic 3tepcrtoircUcrl)ält«

niffc bcr)clbcn fcinblidj gegenüber ftefjcn. Scr Sonntag bringt am
Slbcnb ftets eine CpcrnBorficIlung

, fo bafj eine Uebcrbürbung ber

Strafte ein §emmnig für bic Slfabcmie bifbet. Sic am meiften

betroffenen gaftoren finb aber bic Crdjcftcrmirglicbcr fclbft, unb aug

iciajt begreiflichen ©rünben nefjmcn fic gerne bic llebcranftrengung

in Sauf unb bic ©apcllmciftcr, foroie ein big grüct Solöfräfte finben

fidj immer bereit, Ijtlfrcid) mttptljun. Skd) fccbsjäljrigcr *)5aufc

Ijatrcn Kfjor unb Crctjcftcr mieber ©clcgcnljeit betommen, itjrc ©önner

ins alte 2t)eatcr pr Slfabcmie cinplaben, unb ba nebft bem @c--

banfen an bic 2öoI)frl)ätigfeit aud) ein überaus intcreffant pfammen«
gcftcKtcs Programm SJcandjcn bemog, ftatt beg üblichen (Sanf ber

grüfjlinggwittcrung boppclt ocrlodenben) ©rabenbummelg, um 12 Uljr

ing Sanbcgtficatcr p pilgern, war bag ,£mug fct)r tjübjd) bcjudjt.

Sag Programm mar, rote gejagt, Sutcreffe ermedenb. $ucrft tarnen

bie beibeu meiftcrljaftcn SSorfpietc , bic §umpcrbind p bem

9togmcr'fd)cn SJcärdjcnftüct „Söniggfinbcr" gcfcrjricbcn unb bie mir

fdion Bon ben Sluffüfjrungcn beg 9Jcärd)cng fennen. ©apeEmcifter

i.'co SSI cd) birigirte fie mit boppeltcr Söcgeifterung , ba ja ber

9J('ciftcr fein £el)rcr gemejen, unb boppclt freubig narjtn er ftcE) aud)

ber fommenben Kummer ai, ber l)icr im SSorjar)cc crftmalg unb

erfolgrcid) aufgeführten ©ompofition feinet greunbeg 3 o f e f

Strangft), ber in ber biblifct/cn Sccne „§agar" fein probuftiocg

ftartcä latent jcigt. Scad) grau ©laug fang grl. 3J c t) mit iljrer

feijönen Stimme ben l)cif(ett Sopranpart ber §agar, nad) grl. oon

9tuttergl)cim ctmag weniger nett grau graul bie ©ngctgftimme.

Scr SöctfaÜ, ber nad) ben |mmpcrbind'fd)cn Sorfpiclen reebt ftarf

mar, erfdjicn biegmal lebhafter, benn mit ber Sängerin ber §agar

roolltc bag *ßnblifum aud) ben ©ontponiften fcljcn. ©inen meitcren

grcunbfdjaftgbienft Iciftcte fidj ©apcllmciftcr SBIccb fclbft, inbem er

nun bic Ouocrtürc p jetner in Köln mit ©lud, begro. grofjem ©r=

folge, gegebenen Oper „©tjerubina" folgen tief). Sie ©ompofition

gab uns einen trefflid) munbenben SSorgefdjmad für bie mot)t nidjt

lange ausftefjenbe Sluffüfjrung beg gangen 28crfe§. 3tad)t)cr fjörren

Wir nod) ein Suett aug biefer Oper, bag leiber nidjt gang pr
©cltung fam, ba bie Stimme ber grau granf ctmag p fdjmact)

crfdjien, Waf)rcnb §err ©I§ner mit boüpelter Suft loälegte. Sic

S3cranftalter ber Sttabentte waren gewifj jcbem 3Ritwirfcnbcn p
®ant Bcrpflid)tet , ber QufydKx tann aber bei einer fo!d)cn 58cr=

anftaltung bcnfclben StJta^fiab an ba§ (gebotene anwenben, wie bei

einer gewöfjnlidjen Sorftellung. Slufser ben genannten mufifalifeticn

©aben erfreuten Wir unS nod) an ber padenben Dtecitation bc§

aBtlbcnbrud)'fd)cn „öejcnliebeä" burd) grau *pauli«Saumgart
unb an ber famo» gefpicltcn gnlba'fd)cn Sleinigfeit „Unter Bier

Singen" (grau SBuäta, grf. SBarbi, bie §errcn oon 28t)mctal,

Sotjn unb Söwe). Sei bem fo oft gum SSortrage gclangcuben

aBilbenbrud)'fd)en ©cbidjte' brängt fid) immer ber ©cbanfe auf: Wie

barf ber Scidjtoatcr bie Sßeidjtc bem Sßrior crää^len?!? — 3Ran

mar mit bem ©ebotenen aufrieben, bas: geigte bie Jfiatfadie, bafj bie

Slntix-jenbcn if)rcm ffleagen ein SprcdWerbot auferlegten unb erft nad)

Slbfoloirung be^ ganäen, jwei oolle Stunbcn mäfirenben 5ßrogrammc§

fid) feiner erinnerten. — —
2(bcnb§ erfd)ien im Jceucn Stjcater neu einftubirt: „Sic

Slfrifancrin". Sie Sünbcn, bic ber Sibrettift Scribe unb ber Ucbcr=

feger ©umbert terbrod)cn, gätjlcrt nad) Legionen, benn in ber

Slfrifanerin b(üt)t betanntlid) tropifd)cr SBlöbfinn unb erft gewiffc

icjtftd)c Stellen, bie mcr)r ber §citcrfcit, wie ber §anblung bienen!

Qljrcr giebt es aud) nidjt wenige. 3n ber SRufif entfd)äbigen un§

Wenigftcnä einzelne pradjtoolle Sadjcn für bie anberen.

©§ ift nod) nid)t nadjgcwicfcn, ob Sclica Königin in Qnbicn

ober SKabagascar fei, bic§ ift fdjliefjüd) aud) 9cebcnfad)c, §auptfad)c

ift c« aber, eine ©inljeitlid)fcit bei ben in ber Oper üorfommcnbcn

äBilbcn ju wahren. Sclica erfdjeint gcroöfmlid) aU malat)ifd)c-i

3Räbd)cn, bic §crren öom Ki)or finb enragirte Snbiancr unb ber

feine §crrin unb Königin licbcnbe Kclusco ift fogar 9KoI)r ! ! ! SScnn

e§ aud) bie§mal nod) nid)t Harmonien in garbc unb Sradjt gab, jo

crfdjien bodj wcnigftcnä eine §auptpcrfon Bcrwanbclt unb jwar na«

türlid) richtig Bcrwanbclt, ba SOiaj Sawifon ein Sünftlcr ift, ber

ftets mit ben fefilcdjtcit gigcnfdjaftcn fo Biefer, fclbft fonft BorjügUdjcr

Sünftler auf bem ffriegsjufjc ftctjt. S3ei allen feinen ©eftaltcn finbet

man uid)t§ Bon Sdjablone, bie Bon Bieten gciftlos befolgt toirb. ©r

ift eben ein beuten ber Künftlcr unb für einen foldjcn giebt c§

leinen Sccgcr Stcluäco. ©auj tlar fdjcint fid) ber Sibrettift über bic

£>eimat bcgfclbcn nid)t gewefen p fein, aber ein« ift bort) fidjer, bafj

er fid) feinen Sdjwarjcn mit Sraustiaar Borgcftcllt Ijat. gür bie

garbc finben Wir einen SMcg in ben SBortcn Vasco de Gama's

„ . . fo brönnlid)
» gelb .

." unb bei biefer Stelle ntujjte ftets
-

ber Sin«

blid bc§ fdjmaräcn 9ccIu§co bod) einen gewiffen SSibcrfprud) jcigen.

Stber crftcn§ Wirb baran nid)t gebadjt unb wenn . . ., wer Wirb mit

ber burd) bic 3a^rjet)ntc lange ©eiftlofigfcit geheiligten Sd)abIonc

bredjen? 9cat)m Sami)'on'§ in ridjtiger Sluffaffung meifterrjaft ge=

lungene SJcagfc febou ba3 lebfjaftcfte Sntcreffe in Slnfprud), fo gefdjaf)

bie§ in glcidjcr 3Bcifc aud) burd) feine d)araftcriftifd)e SarfteHung.

Sic wichtige Stelle, wo im erftcu Slft 9ceIu§co trogig unb berb ben

Berfammelten 3tätl)cn Slntwort giebt, laffen anbere 9?elu§co=Sarftctter

fallen — bafür liefj Sawifon wieber bic unnötl)igen tb,catralifd)cn

ffleauieren unb übertriebenen guttaten fallen. Sd)on Bon bem Staub«

punfte ift ein Jaufd) nid)t übel. ©rfd)ien uns
1

nun Samifon'3 9ce=

luäro in Waste unb Spiel al§ benfbar BoKfommenftcr SRelusco bes

Sidjtcr? Scribe, fo War er natürlidj and) ibcal in gefänglicher 58e=

jiefjung unb baZ in rein ftimmlid)er, wie gejang§ted)ntfd)er Stiftung.

fiauptmomentc feiner gefänglichen Seiftung waren alle größeren

StcEcn ber Partie. Sic Slrie „Sir, o Königin", bann ba§ „S3ral)ma,

bu", bic 9lbamaftor«SaIIabe unb bic KaBatine im 0orte|ten Slftc —
bieg Stiles ein Scljmauä für ben, ber £)l)rcn für fdjöne Söne unb

a$crftänbni§ für Kunftgefang befigt, Stiles ba§ neuerlicfje SBewcife,

bafj ber äöagnergefang abfotut nidjt bic Sänger für alte Opera un«

brauchbar mad)t unb bafj biefe fflet)auptung fomit nur eine bequeme

©ntfdjulbigung für bie ift, bie nidjt fingen gelernt fjaben. gaffe id)

Slflcä jufammen, fo möd)tc id) fagen, baf; ber 9cetu0co Bon Sawifon

eine wunberbare UeBerrafd)ung bebeutete, ba aber all ba§ ©erüb,mtc

»orb,crgefe^en werben tonnte, roarg ja feine ttcberrafd)ung. Sie

SBirfung War gewaltig unb überwältigenb.

©ine neue Selica war grl. Sllfölbtj. Scr ©f)rgeij be§ grl.

Sllfölbt) ging offenbar nur batjin, il)re fdjönc Stimme gut auägcbilbet

p fefjen unb auf ber 33üt)nc fid) in einem gewiffen ©rabc Ijcimifd)

p fütjtcn. 9KeI)r Berfangt grf. SCIfölbt) allem Slnfdjcinc nad) nid)t.

Saburd) gelangen Wir aber mit il)r in gwift, benn Wir Berlangen

mefjr. S3on if)rer Selica Iäf3t fid) nid)t<3 S3cffere§ fagen, als bafj bic

Stimme aud) an biefem Slbenbe fefjr fdjön ffang unb baf) Wir aud)

biegmal bebauerten, baf) au§ grl. Sllfölbt) auf feinen galt etwag

werben foH — weil fie nid)t will! Sie 33efc|ung beg SBagco mit

§crrn ©ugjalewicj fiat ung oft Vergnügen bereitet, bei glän^enber

Sigpofition auef) geftern. Scn $art beg Dberpriefterg fang §crr

SKagnug Sawifon mit feinem flangDoflen 33af) unb gab ung,

trog ber nidjt alläu grofjcn Partie einen ©cnuf). Scr Dbcrpriefter

ift eine Partie, Bon ber cg Ijeifst : Hein, aber fein, unb Bon ben bi«

öerjen Söafjparticn in ber Slfrifanerin , alg ba finb: Son Siego,

Son 93cbro unb ber ©rofjinquifitor ift fie entfdjieben bie fdjönfte.

gür bie genannten brei SBafjaufgabcn fegten fid) bic Ferren Saufjig,
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§at)btcr unb@ärtncr mit Eifer ein, roa§ fd)(icf;ticf) ja aud) §err

spofjl alä 3>on Stloar ttjat. grt. Sfluzcf tft als 3neS BcftcitS an=

gcfeBrieBcn, bafj un§ bieje Molle fo unft)mpatl)ifd) tft, bofüt fann fic

nicfit. 21m ©irigcntcnBuItc ftanb §err EaBetlmeiftcr ©tranSft),

ber crftmatS eine Cpcr Bon Sötcrjerbecr leitete. ®afj gcrabe bic

äRerjcrbccr'fd)en SBcrfc nidjt Ieid)t ftnb unb bafj cS in ber Slfrifancrin

ntandjc Sdjmierigfettcn giebt, ift befannt, umfomcfjr muj? bic Bor=

jüglidj gelungene Sciftung bcS Dirigenten B,crBorgcf)o6cn roerben,

junta! nur eine Drdjcftcrprobc abgehalten roorben war unb jomit

nur gcbicgcncS Sonnen ber trcffüdjcn Seitung 33afi§ geben fonnte.

Leo Mautner.

Stettin (au3 ber Saifon 1899/1900).

5>ie Sammcrmuftf geigte fotnoljl in ber 3u
f
awtmcn

i
c&un9

ber conccrtircnben Bereinigungen tote in ber Slnjafjt ber Bortragc«

abenbc basfclbc Bilb Wie im Bcrfloffcncn galjre.

SceBen ben Bau! 3Sitb'jd)cn ©otrecn, bie Bier SIBcnbe für

fid) in SInfprud) nahmen, unb in benen ber EonccrtgeBcr bie erfte

Bioline, feine Xodjtcr, grt. Sätf)c SBtlb, bic äweite Violine, ©err

Sgl- Sammeroirtuofc ©eng (SBerltn) bic Biola, §crr Sgl. Sammer«

mufiier ©anboro (SBerltn) baS Bioloncello Bertrat, fjattc ftd) baS

Brof. SSalbemar 9Jcct)cr«Quartctt in ber üblidjen 3ufammcn*

fegung (§ctnccfc: 2. Bioline, Sömentbal: Biola, unb Söfflcr;

aSiotonccHo) mieberum für brei SIBenbe Ecrpfttdjtct. Die letztgenannte

Bereinigung fanbte uns am 6. DctoBer bic erften ©rüfje ber

Sammermuftf. Qwn ©treidjquarfettc (SJcoäart Ebur unb ©djubert

®moIf) füllten ncBcn Biolinoorträgen beS igerra Brof. Söalb. äßerjer

ben SIbcnb. ©o Berfdjiebcn betbc Quartette an gorm unb Straft

ftnb, fo cbenBürtig crfdjeincn fic in ifjrer mufifaltfdjcn ©djönfjcit unb

Eigenart. ®a§ SRojart'fdjc Quartett tft poujpfyontfd) reid) gegtiebert,

öoK Slnmuttj, ©rajie unb Slarfjett. ©eine Harmonien fliegen im

DoKcnbctftcn EBcnmafs bafjin, unb ber fonnige @d)eht einer finnigen

unb innigen Empfinbung »erbrettet fid) eBenfo oerflärcnb über ben

weirjCBotlcn ©cfang be§ StnbantcS rote über ben fdjcrjljaftcn, teidjf«

lebigen glujs bcS ginaleS. ®ic ©d)ubcrt'fd)c £onbid)tung entrollt

ein ganjeS 3Jcenfd)cnfd}icffa( in feinen ergreifenbftcn unb feffelnbftcn

gügen Bor unferen Slugen; in bem wuchtigen Slltcgro, bem retäBoIIcn

©cfjergo mit bem 3ct6crungen=©cf)miebcmotiB unb bem tuftatfjmenben

Brefto baS frafiftrofecnbc SßoHen beS ftreBcnbcn SKcnfdjcn , in bem

Stnbante mit ben Bariationcn über „®er Xob unb baS SDcäbefjen",

baS matte ginalc aKcS trbifdjen ©eins, bie büftere SCobeSafjnung,

öon ber fdjiicfjltd) nicfjt§ als ein geifterrjafter §aud) BcrBlet&t. Eine

bötlig aBgcrunbetc UeBermittelung Beiber SSSerfe lieg alte ©cpnrjeiten

berfcIBen im Bjellften Sidjte crftraf}lcn, unb aud) bie fotiftifdjen Bor«

träge, bie in einer SR o man je öon SR. granfe (SCUanufirtBt), ber

2aub'fd)en *poIonaife unb ber Dtomanjc au§ bem ungartfdjen Eoncert

Bon 3oad)im Beftanben, erregten burd} bie tcmBeramentboIIc SBtcber«

gäbe, in toeldje ©err Sßrof. SSalb. 5Kct)er feine eminente gertig»

feit, bic Steganj bc§ SSortrageS unb ®efüf)l§inntgfeit ju fletben roctg,

anfertige SBerounbcrung. ®cr SRanuffriBt«lRomanäc liegt ein marm
empfunbencr melobtöjer ©ebanfe §tt ®runbe, ber ftd) aud) mit ber

3bec etnc§ ftaroifdj angeljaud)tcn QntermeääoS auSföljnt, um fefjlicfj»

lief) nrieber in feinem fef)Iid)ten SReije fjarmonifd), innig unb Kar

au§pf(ingen.

®a? jtüctte 2tbonnemcnt§«Eonccrt beä Söalb. 3Ke«er«

Quartett? Bracbtc am 11. ScccmBer 1899 au|er bem ©djumann«

fdjen gbur=Quartett ein in ERufjtanb Bretggcfrönteg Bon 5K. SB c Ber

(®moft, £p. 2), ba§ für unferc ©tabt ben SRciä ber Sceufjett fjatte.

S>a§ SSerf feffclte nidjt nur buref) ben Icibenfdjaftlidjen SIu§brucf

feiner feinen, in benen ftd) ffers» eine glücflidjc gnfBiration be§

Eomconiftcn ju erfettnen giebt, fonbern aud} burd) ba§ eigenartige,

flaroifdjc fiolorit feiner poIt)BB)onen ©cftaltttng , roomtt «§ ben §örcr

Bon Slnfang &t§ junt ©d)(uffc in atrjemlofcr ©Bannung ju erhalten

tBeig. aiud) Ijier mar bie SSiebcrgaBe äf)n(id} wie in ber Sarttni'fdien

jCcufeIätritlei'<3onatc, bic ^err $rof. SBaibcntar ffleetjer äroijcBcn ben

Quartetten Bortrug, eine BöUig gereifte, fdiladcnreinc, bic ben fiüitft=

lern bic ftürmifdjftcn CBationcn be§ jaBIrcid) öertretenen ^ubtifumS

cinBradjtc.

Sa? britte Eoncert bericlBen Bereinigung fanb am 10. Qa=

nuar b. 3- fI0I t unb erftretfte ftd) auf bie S8orfüf)rung be§ Icbcns«

Bollen, gcmütfjrcidicn ©atjbn'fdjen ©bur - Cuartctt? Str. 10, bc§

S3ectt)ooen'fd)cn E bur«Quartett» OB. 59, 9er. 3, ba§ in bem Stnbante

ben ©tcmpel ber rujfijdjcit Si'ibmung trägt, unb ber Woäart'fdjen

Eonccrtantc für SSioltnc, SBratfdjc unb filaoicr, ju meldjcr fid) ber

Eonccrtgcbcr mit ben ©erren Stüdroarb (S3ratfd)e) unb .vieinede

(SlaBter) Bereinigt Barte. 9Iud) fjtcr mar ba§ 3u i all, tnenfBicl iounber-

bar auägcglidjcn unb trug ber Sünftlcrjdjaar einen berartigen Erfolg

ein, bafe biefe fiel} jur Qugabe bcS StbagtoS au* bem Satferquartctt

Beranla^t fat), mit bem bic Bereinigung ifjre SIBenbe Bor äroct Qatjrcn

fo BiclBcrfjcifjcnb Begonnen fjattc unb ba§ gcrabe für btefen Sag
(©taBcllauf bcS @d)neIlbamBfcrs „®cutfcf)lanb" auf ber Söcrft be§

„Bttlcan'ä" unter Bctfcin ©e. SJiaj. bc§ bcutfd)cn fiaifcr§) eine ftnn-

rcid)c StuSIcgung ftnbcn fonnte.

Bon ben SSilb'fcBjcn ©oire'en fanben Bisfjcr 3 ftatt, bic erfte

am 1. Scooembcr, bie ärocitc am 1. ®cccmbcr, bic brüte am 2. geBruar.

,yn bem erften roirfte §crr Eb. Bcfjm au§ Berlin mit unb füfjrte

feine 81 bur=Bioltn=©onate bent ©tetttner Bublifum Bor. ®urd) ftc

mcf)t ein großer 3ug leibcnfdjaftlicljen EmpfinbcnS unb ber ungeheure

©djraung ber *ß6antafte, bie Seibenfdjaft, bic SBärmc unb firaft bc»

SluSbrud? unb bic Stnbringlidjfctt ber Eanttfene geben tfjr einen

tieferen SBcrt, afö bic äuBcrc gaffung auf ben erften Bltd erraten

läßt. 3f)rc BoHcnbctc äöicbcrgaBe burd) ben EomBoniftcn (glasier)

unb »errn ißaul SBilb (Bioline) inmitten bc§ 3Jcoäart'fd)en Sbur=
Quartette forote beä Bect^oBen'fdjen Ebur=Strcid)quintett§ fanb ge«

büfjrenbc Stnerfennung.

So§ E moll * Streicbquartett oon Beetf)oBen unb ba§ SKcnbelS»

fofjn'fcBe SIbur*@treid)quintett Btlbeten bie mäd)tigen EdBfciler beS

gmeiten 21benb§, bem bie fjier fcfjr gefdjägte Eonccrtjängerin grau
Slbcltna ©anbotB«§erm« ifjre SKttmirfung geliefjen fjattc. Sic

SieberBorträgc, unter benen Söroe unb ©d)uBcrt Bornebmltd) Bertretcn

Waren, ftanben auf ber §öf)e einer edjten unb red)ten Sunftleiftung,

an ber bie Blaftijcljc 28ab,rf)ctt unb BeleBenbe SBärme be§ 2tu§brud§,

eine tief grünblidje Stuffaffung unb eine gütte jarter SJüaucen im
9tt)i)tf)mu§ unb in ber STonfärbung gleichen SIntf)cil l)atten.

®er britte Sammermufifabenb berfelbcn Bereinigung mar bureft

ein ebenfo fcffelnbeS Brogramm au§gcäetcfjnet. Siel'S SG8aIjer für

Strcictiquartett in ® bur, in bem e§ Bon melobiöfcn Einfällen förubclt

unb SKojarfä ftetä tteben§roürbige§ Ebur=©tretd)qutntett umrafjmten

bie DxuBinftctn'fdje ®bur« Biolonceltofonate , bic §err fg(. Sammer«
muftfer ©anbom (Berlin) unb §crr[Ruft muftergültig Borfüfirtcn.

Sfud) an biefem SIBenb fjatten bic Quartettgenoffcn, benen fief} am
Butte ber jroetten Biola §err Belj pgefettt blatte, mit gcmotjntcm

Ernftc itjre Slufgabc erfafst unb biefelbc unter feinfter SIuäarBeitung

ber ®etaif? jur l)öd}ft foBcnätBertfjen Sluäfübrung ge&radjt.

Heinrich Herner.

SSSien (gortfe|ung).

®tc näd}ffe „9ccuftubirung" mar beffelben 2Keifter3 CBer „Sucia

Bon Sammermoor", ©oroeit tjat c§ bie WcBcrtoircBilbung unferer

©ofober geBrad}t, baß fic toieberljolt auf SBonigcttt jurücfgreift. Sa
Sireftor Waijln ju jener 3eit mit ben Bfjtu)o.rmoniict)en Eonccrteu,

beren Seitung er, tro| einer ftarfen gegen tbm fid) geltenb madjenben

Strömung mieber p erringen mufitc, 311 fcfjr befdjäftigt, übertrug er

btefe SJcuftubirung jemanbem SInbcrcn, ber fid) feiner (Dunft erfreute,

alfo feinem SaBettmctftcr ber §ofoBcr. ®er mit ber BorBereitung

biefer DBcr Betraute mar ein ehemaliger Efjorift biefeä 2f)eatcr§, ber

an bemjelben jimt ©ologcfang? = EorrcBetitor aBancirtc; fein Sßamc

tft Su^c. 9lf§ ©oIogcfang§ = EorreBetitor Ijatte biefer §crr roof)I
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einige Scnntniffe für ben Bocalen, nidjt ober für ben ordjeftralen

Jfjcil feiner Slufgabc. 3>aß bie Singfrimmen ober bag Drdjefter

fjäufig um einen tjalben ober gangen Saft augeinanber waren, ift

ätuar unter biefen SBcrtjältniffen erflärütfj, ober nidjt Bcräeüjtidj, ba

eine ipofbüfjnc erften Stange? tt)tc Dpernöorftetlungcn Bon bewährten

Stjeatercapellmeiftero, unb nidjt Bon itjrem Sologcfangg»Eorrepetitor

birigirt p ©eljör bringen barf. SBag bic SarfteKung felbft an»

belangt, fo lag §errn Sdjröbter (Ebgar) biefc Partie Biet p Ijodj,

unb er mußte in ben oberen Sagen feine Stimme Biet p fetjr an»

ftrengen unb mürbe balb Reifer, fonft War feine Seiftung alg ttjrifdjer

Jcnor ganj annehmbar. §err ©emutfj (Slfljton) wußte p>ar feine

fdjönen Stimmmittel p entfprcdjenber ©eltung p bringen, fonnte

jcbocrj feinem Vortrage bic nötige bramatifdje Kraft nidjt Berleitjen.

£crt graujdjer (9?aimunb) mar ganj bebeutungglog, unb §err

$reuß (Sorb Slritjur) in Spiet unb ©efang berart, bafj er Born

^ubltfum einfad) auggeladjt mürbe. ®ag Engagement foldjer gnti*

oibitcn, mie ber erft Bon ©ireftor SJcafjlcr engagirte §err Sßreuß,

ift faum an einer i«roBtnäbüb,ne Berechtigt, geftfjmeige an einem §of»

fljeater. Eine ©lanp-iftung bot nur grau Saoitle (Sucia), beren

auggeäcidjnetc ©cfanggtedjmf unb Ijodjbramattfdj.eg Spiel ungeteilten

S3cifall IjerBorrief. Seiber erteilte §err ©ireftor SRafjlcr biefer

Sängerin allercrften 9Jangc§ einen meljrmonatlidjcn Urlaub für bie

SBintcrmonate, fobaß gerabe mätjrenb ber igauptfpieljeit eine ber

fräftigften Stügcn unferer §ofoper feljlt. - Sebenfen mir, mettfje be»

beutenben Sünftfer unter ber ©ireftion SJcatjter'g aug bem 93ütjnen=

Bci'banbc getreten, ift eg ung fo, alg üBerBIicften mir ein Sdjladjtfclb

;

nur mit bem Unterfdjiebe, bafj mir nidjt bic ©ebliebenen betrauern,

fonbern bie (gegangenen. SJidjt nur, bafj wir unfere beiben erften

Jenore, bie Ferren S8an ©tjd unb Slnbreag ©tppel Berloren, Berab»

fdjiebete fictj audj am 19. STCoBember grau Eljrenfietn für immer.

Sljre legte Partie war bie Elifabetlj in ber Bütjnlidjen ©arfteltung

oon Sigjt'g Oratorium '„®te tjeiiigc ElifabetB/'. Seiber wirb bie

bütjnlidje ©arfteflung biefeg fjerrlictjen SSerfeg, bie fttfj immer Bor

einem augoerfauften §aufe Boltptjr, je|t nur meljr einmal im Qafjrc

aufgeführt, unb jwar am Elifabcttj » Sage
,
pm Slnbenlen an unfere

unBergcßlidje Saiferin ElifabetB,, bic felbft gteidj einer ^eiligen, nur

©uteg BoHbringenb burdjg Seben jog, bag fie burdj Sftörbertjanb

oerlor.

2lm 4. Dctober gelangte bag Söattett „SJergißmeinnidjt" Bon

Segel unb §aßreiter, SKufi! Bon © otbberger, p erftmatiger 2luf»

füljrung. ®ie bramatifdje §anblung, ein 33Iumenmärdjen, mürbe fiel)

beffer für eine pBantaftifdje Eräätjlung in Werfen eignen, ba bei einer

feenifdjen ®arfteltung, felbft bei einem mtt Slugftattunggcffeften ar»

beitenben S8aUett, Biel Bon bem poetiftfjen ®uft einer berartigen

Sictjtung Berloren getjt, Wenn eine ftimmuug§Botlc ÜDiufif nidjt mit»

wirft. 5)te 9Jiufil be§ §errn ©olbberger ift aber rofi, unb triBial,

unb nidjt einmal — wa§ jebem EaBellmeifter mögtid) — intereffant

unb wirfunggoolt inftrumentirt, unb ba audj bie Sän^e nidjt§ 3Jeue§

boten, befdjränfte ftdtj bag Qntereffe ber 3itfdjauer nur auf bie Bon

jungen SBaücrinen temüeramentBoH aufgeführten Sänäe unb bie

glänjenben ©oftüme, meldje altein biefem Sßatlett ju einigen — wenn

audj wenig SSicberljoumgen — Berfjalfen.

Oortfegung folgt.)

3Stc§t»a^Ctt (Sdjlufe).

SSefonbereg Qntercffe erregte bag X. (Jtjflugconcert (25. Qan.)

burdj bag Sluftreten beg fjier feit feiner SBunberfnabcnäeit nidjt mcb,r

öffentlidj gehörten ^ianiften §errn W

o

r i j Stofenttjal. So fonnte

firfj benn audj unfer ^Sublitum überjeugen, wie aug bem SSunber»

finbe ein Söunbcrmann Bon fdjier unfjeimlidjer SBirtuofität geworben

war. Sonnte man bag fdjon in ber überlegenen eifernen SJuljc

burdjfüljlen , mit ber §err SJofentljal bic Scfjmierigteiten beg

EtjoBin'fd)eu(ämoll=(Joncertg(natürlidj in Saufig'fdjer Segart) meifterte,

fo tiefj er feine Berblüffenbftcn Qauberfünfte bodj namentlidj in ben

beiben legten Soloftüdcn: in feiner belanntcn Stubie über ben

SljoBin'fdjcn ®egbur«3Saläer unb in feinem neuen, mit unerhörten

SBraBourfnnftftüctdjen förmlidj gejoidten, nebenbei oft ganj geiftreidj

combinirten Straufj = SBaläer Pasticcio „SBiener ©arneoal" fpiclen.

§crr 95ofentl)af ftetjt barin fo b.odj über allen iedjmfdjen ©rben«

nötb,en, baß er bie größten Sdjmierigfciten förmlidj ljutnoriftifd) ah>

fertigt unb ben ftaunenben §örer in eine äljnlidje rjefjaglidje Stimmung

IjineinäWingt. ©ag ftürmifcEjcn SScifall fBenbcnbe *Bub(i!um fdjien

audj feine redjte Sl^uung Bon ber fdjon pljtjfifdj aufreibenben 3Jatur

einer foldjen <(Sarforceleiftung ju Ijaben, wenn eg bem Sünftler bar»

natfj nodj eine Qugabe förmlidj abrang. @r taufte fid) enbtidj mit

bem üangbuftig. gefsiclten befannten gfmoü Moment musical Bon

Sdjubert log. ®ic Begeiftertften SBeifaUfpenbcr burften Woljt freilich,

etwag anbereg, minbefteng nodj fo eine Sleinigfcit, wie etwa eine

Sigät'fdje Sfttjapfobie ober berglcidjen, erwartet ^aben. §err SRufif»

bircltor Süftncr leitete bag Sonccrt mit einer fdjönen ®urdjfüb,rung

ber 21 bur=©QmüIjonie Bon SSeetrjoüen ein, ber bann nodj bag 5)3rä»

lubium unb Slbagio aug einer © molt»Siolinfonate Bon 3. @. S8adj

(für Streidjordjeftcr Bon §cltmegberger bearbeitet), fowie bie

feiten gehörte Duocrture p »®cr Seljerrfdjer ber ©eifter" Bon

E. 9Jc. oon SBSeber folgten.

®ag auf ben Januar entfallenbe 4. Sqmöb,onieconcert beg Sgl.

£fjeaterordjefterg eröffnete §r. Sßrof. SKannftaebt mit ber DuBer»

ture p .Siegfrieb SBagner'g „a3ärenb,äuter". Sag im 3Jabmcn

biefer Eoncerte %üm erften ÜDMe erfdjeinenbe Stüd fanb bei treff»

lidjer SIugfüb,rung eine redjt günftige 2tufnaljme. ®ag „gee=3Jiab"

Sdjeräo öon SBerliog unb bie 6,eutäutage feltener gehörte „Senoren»

Stjmp^onie" Bon 9?aff BeröoKftänbigten ben ordjeftralen Sljeit beg

Sßrogrammg. Sllg Soliftin ljörten wir pm erften SRalc gräulein

Sanbra ®roufer aug St. Sßetergburg. 3" orat äuerft geftoielten

5molI=eoncert oon EljoBin madjte fid) itoat feine befonberg ^eroor»

ftedjenbe (Sigenart geltenb
;

jeboct) erfreute ber SSortrag burdj tedjnifdje

®lätte unb elegante ^Ijrafirung. S" ben Soloftücfen bofumentirte

tJräulein ©roufer Bei ber Sisät'fdjen ®egbur»©tube unb einigen

Eomüofitionen Bon Stubinftein biefelben SBorsüge, wäB,renb bie §moH«

9ib,atfobie oon S8rab,mg if)r nodj nidjt ganj feft in ffiotof unb gingern

p fi^en fdjien.

8lm 29. Januar Beranftaltete ber „ S ä c i 1 i e n B e r e i n " fein

II. Eoncert, in weldjem bic Scenen aug ©oetB^c'g „gauft" Bon

8t. Sdjumann ä« ©eljör famen. Unter ber umfidjtigen Seitung beg

SBereingbirigenten §errn SRufifbireftor Süftner gelangte ber djorifdje

©b,ei( p faft burdjmegg redjt guter, fteltenweife feljr flangfdjöner

SBirfung. Unter ben äab,lrcid)en Soliftcn wären bic fi,ier bereitg

öortt)eiIr)aft befannte Eoncertfängerin grau §elene ©untrer aug

Berlin (Sopran) unb unfer einfjeimifdjer trefflidjer SBaritonift §crr

S t r a f o f etj
, fowie berp fdjönen Hoffnungen bercdjtigenbc Stocffjaufen»

fdjüler §err StlbertgungBlut (Scnor) unb ber routinirte Seippger

SSaffift §err Emil Seng er in erfter Stettje gu nennen.

SSon ßammcrmufifauffüljrungen Bradjtc ung ber SJconat ganuar

nur eine Quartettfoiree (3er. II) beg Eurordjefterqtiartettg, in meldjer

feitenö ber §erren 3rmer, Sdjäfer, Sabonij un> Eidjljorn

bag ® moH»Quartctt Bon Etjerubini (pm erften aKale) unb S3eet»

tjooen'g Dp. 59 9tr. 1 in roo^l oorbereiteter, BerbienfttioKer SBcife p
©cb,ör gelangten. Sllg SJhttelnummcr fpiclten bie §crren Spangen»
Berg unb grmer ©rieg'g ©moa=SßioIinfonate in redjt wirfunggooll

frifdjer SBeife. Edm. ühl.

Qüviä), 2Jcärä .

®ie reipolle Sdjweiäerftabt am Simntut betfjatigt audj nodj

gegen Sdjtuß ber SBinterfaifon in glänäenber SBeifc ib,ren woljl»

begrünbeten 9iuf alg SKufifftabt par excellence. — Stuf ben bc=

fannten SBubapefter ©eigenBirtuofen unb Quartettiften Senö §ubatj

„fam, fat) unb fiegte" (in gewohnter SBeife) ber ©roßte Bon Stilen:
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3Sofef Soadjim, weiset, bei feinem ©rfdjeinen auf ber (Sftrabe

mit breifadjem Xufäj empfangen, mit S3ectI)oBen'§ Soncert in ®,
$5aä)'ä inStmoH unb ©dmmann'g pjantafie bie bie Ijerrlidje, jebem

Berühmten Sonccrtfaale fowobj ardjitcftonifdj afö beforatiB eben«

Bürtige Sonfjafle füHenbe guljbrerfdjaft ju fetter SSegeifterung Ijin*

riß. ©crabeju bewunbernSwertb, ift in ber Xljat bie bon bem nafje=

ju Siebzigjährigen in biefen fdjwicrigen ©tüden, fowie in an-

gegebenen unbegleiteten SSadj'fcficn ©onatenfä&en nad) wie Bor

ßoHenb§ Behauptete tedjrtif^c ©idjcrtjeit. Äein SRißton; aud) in ben

fcf)Wierigften SEaffagen tabellofc Intonation.

®er getrö^nlicE) nur mit tlaöier gefpietten ©dutmann'fd)en

Sßljantafie Bcrlieb, bie Drdjefterbegteitung einen fo mefentfid) erbeten

«Reij, baß bcS JfünftlerS SortieBe für ba§ fonft gänglid) ignorirte

28er! ntdjt nur Bon bem Stanbpuntt ber <ßietät für feinen greunb

unb ©önncr, ben großen ©omponiften (berfelbe Ijatte e§ bem jungen

3oad)im gemibmet), fonbern audj afö SRufifftüd per se ooßenbä ge»

rechtfertigt crfdjcinr. Stucb, erfuhr ber fd)öne, gefangoolle SKittelfafc

eine SSärme unb ^nnigfeit beS SortragS, melier fidt) — offen ge«

fagt — bieämat im SBeetljooen'fdjen Soncert tfyeitmeife cntfdjieben we=

niger fühlbar machte. Unb war c§ KäufcJiung ober würben wirflidj

bie berühmten, ba§ §aupttl)cma beg erften Sageg beseidmenben je

Bier 'furjen 9ld)teInoten in ber Konica unb ©ominant ber $aufe in

einen banalen $autenwtrbel Berwanbelt?

Sie „KonI)aIIe = ©efeiIfcf|aft", welker tiefer auSertefene

Sunftgenuß ju banfen war, annoncirt ferner Bier große „populäre

©t)mp^onie=Eoncerte" mit reicfiljaltigem Programm unb einem über

80 äRann ftarfen Drdjefier unter ber Seitung beä bewahrten Gapefl*

rtteifterg unb ©omponiften g. §egar.
S3efonber3 fräftige 9tüb,rigfeit entmidett bie Oper be§ pradjtBoIIen

Stabttfjeaterä. $n einer wecbJelBoIIen Steige flaffifdier unb tnoberncr

SBerle (julefct: „greifcf>ü£", „SRignon", „Sauberflbte") erlebte Sieg»

frieb SBagner'S „S3ärenl)äuter" aueß, Ijier feine erfte Sluffütjrung.

Siber weitaus bag 6ebeutung3BoHf{e (Sreignig ber muftfalifdjen

©pätfaifon unb äugteieb, eine wab,re ©roßtfjat ber fünjrlmfdj t>od)=

ftrebenben ®ire!tion Bilbet ber für bie SIBenbe Bon SRontag ben

2. Bis SKontag ben 30. Slpril angefünbigte BoUftanbige SBagner*

©bftug, bie fämtlidjen Söerle beg SReifterg Bon „3tienji" Big §ur

„©ötterbämmerung" inbegreifenb , unter gaftlidjer SRitmirfung ber

Satorcutljer SBerüljmtljeiten : §erren SBurgft aller, ©ersäufet,
2 i B a n , 9J e B e unb © dj r a m m. ein fünftterifd)eg <£reigni§, welches

gerabe in biefer ©tabt, bem 83oben ber ©enefig eineg großen

KljetlS. ber aufjufüljrenben SBerle ein Wefcntlidb, ert)öl)te§ Qntereffe

gewinnt unb aud) jaljlmdje ßunftfreunbe auä ber gerne Ijeranjieljett

fottte. _„_. __ J- B. K.

Feuilleton.
$)errottalnod)rid)teit.

*—* graulein grigi @cJ)eff, bie junge talcntBotte Dptrn=
foubrette be§ $oft£)eater§ in äßündien, fc^eibet auf itjren 3Bunfcb am
16. SKärj au§ bem SBerBanbe ber genannten SBütine.*—

* Seipjig. Stm 16. SKära Beranftattete bie Borsüglicfie
Sängerin grl. §ert^a «Ritter au§ 2Mndjen einen SieberaBenb,
ber i£)r reietje lünftlcrtfctje @I|ren einbradt)te.*—

* 3n Seipjig wählte ber 9?ati) in feiner am 3. aKarj
abgehaltenen «lenarfigung aU SBac^foIger be§ in Sufieftanb getretenen
$errn «ßrofeffor Dr. «Robert «ßapperig, pm Drganiften ber
SRtcoIatfirctie, mit SRüdftcfjt barauf, i>a$ biefe ©tettung trabitioneH
mtt einem Sefyramt am Sonferoatorium »erbunben ift ben Bier
auggebilbeten ©rofärjcräoglicr) Dlbenburgtfdjen äRuftlbirertor Serrn
§e^nfen in ©utin.

*—* ®er belannte ruffifd)e (Somponift «Profcffor ©orowieff
feierte am 28. gebruar fein 30 jäB,rige§ QuBiläum. gm SBeteräburger
Opernb,aufc würbe au§ biefem SInlaffe ©olowieff'S Dper „Uorbelia"
aufgeführt. ®al ejarenpaar war anwefenb. Silberne Sorbeerfränse
unb SBert^gefdiente würben bem ©omponiften bargebractit.

*—*3Bien. 9Igg er §ameri! (richtig §ammericb,), geboren in
topentjagen 1843, ©cB,üler Bon 3Kattb,ifon«§anfen , ©abc, §aber6icf,
B. Sülow unbSerlioj, nacb, 27 jährigem 9lufenthalt inSImertfa unb ener-
gifcb,er Seitung beä ißeaBobB^SonferBatoriumg, feit 1898 nacb, feiner SSatcr-
ftabt äurüctgefeb,rt, brachte in feinem (£ompofttion3concerte im großen
3RufilDcrein§ = ©aal in oortrefflicbcr äSiebergabc bureb, baä Äaifcrl.
^ofopernorcb.cftcr unter feiner pcrfönlic^en gewanbten gü6,rung feine
„Kragifdie" @t)mpb,onie in ©moH 9Jr. 2 Dp. 32, „Korbifdje" ©uite
3lx. 1 Dp. 22 unb ba8 Dffcrtorium au§ bem Requiem Dp. 34.
©ic Drd)eftermerfe jeicb.nen ftdj bureb, lebhaftes Kempcrantcnt, fließenbc,
wenngleicb, öorjugSwetfc in ber Eantilcne jtemlicb, banale SRelobit,
burcb,au? fcb,bn unb Ilar gearbeitete SJladjc unb B^eroorragenbe, ben
SReiftcr ber gnftrumentirung Beurlunbenbe filangfi}önb,eit Bortb,eit=

tiaft au§, ob,ne jeboeb, einen tieferen ©inbruef ju erzielen. — ®as
©elungenfte ber ©nmpb,onie ift ba§ einleitenbe, fpannenbe ©raüe unb
ba§ leiber Bon einem feljr feierten Srto burcb,fcb,nittene allegro mar-
cato, fowte ber ©d^Iu6 beä ©anäen im triumpb,irenben ©bur. ®aS
SBerf tft frei Bon norbifcb,en Slntfängen, bagegen — bie Suite ftarf
national gefärbt, Bott getftretdjer «piquanterien — ber „Springtanj"
bie befte Kummer, im ©an^en ein cffeftöotteä «]Bromenaben«goncert=
ftücf. — ®ic Bon grl. ©bitb, SBaltcr, SKitglieb ber §ofoper, mit
t^rem prächtigen 911t interpretirtc ftreng IircB,Iicb,e Strie entbehrt
metobifcb,er ©rfinbung, cnbet aber in mir!ungaBoKcm ©iminuenbo. —
©er ©omponift fct)rie& bie fonberbarften Sadjen, u. jw. (unter bem
einflujj SBdrUoj'ä) eine „griebengb,ömne" für Eljor, Drdjcftcr,
2 Drgeln , 14 §arfcn, 34 ©lodcn ; norbifdje unb italienifcb,c Dpcrn,
eine „jübtfdt)e" unb eine „ccjriftrictjc Srilogie", eine „Dper ofjne SBortc"
(k la gerbinanb Ritter) zc. ©eine oben erwähnte erfte 9Jorbifd)e
Suite, juetft 1873 in Köln aufgeführt, macb,te bie Munbc burd) beutfdjc
©oncertfäle. ©eine fpäteren 4 Suiten erhielten nierjt benfelben ©rfolg.
3mmerb,in barf ber ©oncertgeber, welker fieb, äugleicb, ate gewanbter
®mgent bocumentirte, ben b,eroorragenbften norbifcB,en ©omponiften
ber ©egenwart Beigejäp werben. J. B. K

tleue unb ueuein)iubtrte ©Bern.

*—
* 2>er „fBatbiet von SagbaJ)" \>on tyetet

6or»tcti«§ «etattflt älnfunfl 5ü»»rU im ^flU S>bnn-.
ftoufc m »erlitt mt Stttffu(>rutt8.*—

* ißuccini'§ „So^eme" ift innerhalb ber testen SBocbenm ben franäöfifcb,en ©täbten «Roubaij, 5Rime§, 2Kontpellier unb in
ber bclgtfdjcn Stabt SBerBier? mit großem ©rfolg *ur (ärftauffübrunq
gelommen.

*—
* ®ic im ®b,eater Mercadante in Neapel erftmalig ge=

gebene neue Dper „La Moretta" Bon Sllfrebo gimiani bat eine
nic£)t ungünftige Stufnaljme gefunben.*—* 3n SS e neb ig im Sweater alla Fenice ift bie neue Dper
„Cenerentola" Bon (Srmanno SSolf = gerrari Bottftänbiq bureb»
gefallen.

*—
* 3m Politeama ber italienifcB,en Stabt ©afalmonferrato

tft bte neue Dper „Ormesinda" — ®ejt unb SKuft! Bon Slnnibate
^elltsjone — mit großem @rfo!g in Scene gegangen.

Öertnifdit^.
*—

* 3n einer Sircfje ber italicnifdjen ©tabt Sugo ift ein neue§
Dratorium — „Rosa mistica" Bon $ogetti — jur Stuffübrung
gefommen unb ijat großes gntereffc erregt.

*~* SBicn. ®a§ „SReue $^t^armonifc§e Drc^cfter" fdjreite
mit Stcbenmeiten» ©tiefein Boran auf ber S8arjn, fowoB,! ju fünft»
lertfdjen otö materiellen (Erfolgen. So fanb aueb, baS 3. Eoncer
unter gerb. Söwe'0 eminenter gütjrung, wie feine beiben S3or*
ganger, im auäBerfauften ©roßen 3!Rufif=S3erein§faale ftatt. — Sluf
bte Bieaeidjt ein Hein wenig ju fcb,leppenb genommene 3RenbeIä=
fob,n'fcb,e „§ebriben" = DuBcrture folgte baä Bon §errn Sllejanbcr
2B unb er er auäbrucfeootf uno Born ©treidjordjefter (obne SBIäfer)
Bortrefflicb, begleitete §änbet'fcb,e Dboe -- Eoncert in ©molt. §änbet
b,at bte Dboe mit aabjreidjen ®ompofitionen Bebacrjt. Slber obfebon
ber SIttmeifter befagteä (wab,rfcb,cinltcb, — nebft ^mei anberen — im
18. Seben§jaB,r gefdiriebene) (Jonccrt f)odjgcfdjä$t b^aben foK, fo ift

feine muftfafifdje ©pracb,e unferem gegenwärtigen ©eftfjmade wobt
p weit entrüdt unb fann nur beffen fiftorifetjer ©tanbpunlt nebft
bem flanglidjen SReij ber jarten Dboe fidjereg gntereffe erweden. —
®ie Piece de r&istance war fomit unbebingt S3rab,mä' fdjwung»
boKe unb im ganzen mit trefflicher Küancirung Borgetragene, mit
Wahrem Qubel aufgenommene ©nmpb,onie 3Jr. 1 in Emotl. 2Rbgcn



— 150 —

„unfcrc jungen" fid) bog 93cifpicl beg großen ©onbidjterg p ^erjen

nehmen, meldjer fid) erft mit feinem Dp. 68 an ein erfteg fnm=

p^ontic^e§ SBerl wagte unb '— (ungeachtet etlicher S8eetl)oBen'fci)en

unb ©d)umann'fd)cn Scminigccnäen im erften unb fegten Sag) ein

SUtciftermerf fcfjuf. — ®aß gegen SBrafjms' erhabene ©djöpfung
©mctana'g „Sßtjfcgrab" (Sr. 1 ber ©eric „SKein Sßaterlanb") mcfcnt=

lid). abfallen mußte, ift felbftBcrftänblicfj. 3mmerf)tn feffett bag ©tücf

ingbefonbere burrf) gefdjicfte 2tugnutpng beg nur peitaftigen aber

fdmeibigen §aupttf)emag jowofjt alg burd) ben Scij beg ordieftraten

SSoblffangeg. J. B. K.
*—* ®rcgbcn. ®f)rlid)'g SKufiff dtjule (®ireftor Sßaut

£cl)mann = Dften) bestätigte in bem neunten Sortraggabenb großen

Stils aufg neue, baß fie erfotgreid) mit ben übrigen großen SKufif«

inftituten ©regbeng p riBalifircn Bcrmag. daneben äeugte ber Bot!»

befegte SiRufcnriaugfaat Bon ber großen SMicbttjett, beren fid) biefeg

gtiftitut in »reiten Streifen erfreut. ®ie SPortraggorbnung mar eine

fefjr gewählte unb tourbe BerfjcißunggBoII mit bem ©rio in SBbur

(Dp. 11) für StaBicr, Biotine unb ©cito Bon 93cett)oBen eingeleitet,

um beffen, eine jtetnlidje fünftferifcfje Seife Derrattjenbe SBiebergabe

bic ©amen ©ora unb Satc SSRadinnon (Staffe 2efratann*Dftcn),

fomie §err SBoed (SioIonceUo) fid) außcrorbenttidjeg Serbienfi er»

toarben. S8on ben weiteren Schülerinnen be§ §errn ©ireftor Seemann«
Dften feien mit befonberem Sobe StRiß SR eilte SBljarton unb

grt. ilfc Sopg genannt, ©rfterc fpiette mit jdjöner ©ongebung
nnb gefunbem 2tnfd)Iage ben 2tnegro«Sag aug SBcetfjoBen'g gmoIt=
Sonate (Dp. 2), legterc erfreute mit ber tctfjnifd) öorjügficf) unb im
Sßortrag reipott gebotenen intereffanten SBalser» Kaprice (Dp. 33)

Don ©fjaminabe, nadjbem fie Borger gleidjfall§ redjt gut bie metjr

im fonBentioncHen SBariationenftil gehaltene Sange'fdje Spijantafie

über „Stille Sad)t" gefpielt fjatte. 2ltg eine fefjr tempcramentoollc

Spianifttn ermieg fid) grt. SRaria Sittcr (Setjrer §err Snautf))
mit bem beinafje p lebhaft gehaltenen S8moH=@d)crp (Dp. 31) Bon

©t)opin, bag fie tedmifd) mit großer Seife bot. StRit Sobert
Sd)umann'g „armem Speter" unb brei Siebern Bon granj
S et) üb er t („Ser ©ob unb bag SERäbcfjen", „Sieb ber SXRignon" unb

„Soeben unb Söetnen") erhielte grl. Slaertd), beren frjmpatfufdjer,

wofj(gejd)ultcr SDcespfopran feljr angenehm berührte, einen großen,

fd)bncn ©rfolg. ©ic ©ängerin würbe Bon ifirem Seiner, §errn

Sammerfänger ©lomme, trepcf) begleitet, ©ine anbere ©cfjüfcrin

bcsfelbcn, grl. ^ofianna SK filier, erntete lebhaften Seifall mit

ben rrjctortjd) gut gefprodjenen , empfinbfamen SRaturen befonberg

pfagenben ©idjtungcn Bon SBeifer (,,3d) fjab'g geträumt") unb

Sprofdjfo („®ie Heine äBerfcfcerin"). ©er 3nftitut0d)or fang unter

ber Seitung be§ §crrn ©irector Sebmann^Dften (unb »ongfrl. grifc
am giügel treffltd) begleitet) in Bezüglicher ftimmlidjer S8efe|ung

unb fdiönem Sßortrag Sffienb el§f ol)n'8 breiftimmigen grauendjor

„Laudate pueri". Sücit bem 9. Sßiotinconcert Bon Säeriot, Bon

§errn 2IIfrcb©raid)en t)infid)tlid^ ber gntonation 5»ar nod) nid)t

BöHig etnwanbfrei, tedjnifcb, aber mit bebeutenber gertigleit unb mit

fdjönem Son gefpielt unb babei Bon feinem ScFjrer, §errn Eoncert«

meifter Steg (id), am gtügel affiftirt, fd)Ioß ber rootftgelungene

Sortraggabenb, ber, al§ 234 feit bem 58eftet)en ber gfjriicf/fdien

SKufiffdjuIe, beren auägcjeidjneten SRuf auf3 neue feftlegte.

*~* gilt au, 6. SKärj. ©er britte gammermufifabenb be§

§errn Sari Sl)ieffen, ber geftern unter SKitirirfung ber Ferren

tantmer=$irtuofen SBlumer, Solof)! unb S3öclmann au§ ©reä«

ben ftattfanb, tjatte wieberum ein ^mar nid)t allsu äab,ireid)eä, aber

befto aufmer!famerc§ unb genußfreubigerc? Sßublirum im ©onnen=

©aale Berfammelt, ba§ ben ©arbietungen ber gefd)ä6ten Sünftler»

Sßereinigung mit großem Sntercffe folgte unb e§ an lebhaften 23eifaH§=

bcäeugu'ngcn nid)t feblen ließ. ®a§ Programm, ba§ §err Steffen

biesmal aufgeftellt tjatte, litt etwa? burd) bie außerorbenttidje Sänge

be§ Subinftein'fdien eiaBier«3;rio§Cp. 52, ba§ tro| feiner Bieten

muftlatifdien ©cb,ön^citen bod) etroa§ ermübenb wirft unb ben @cnuß
ber rjcrrlidjcn ©djtußnummer, be§ ©djumann'fcljcn ®äbur«Duar=

tctt§, beeinträchtigte. Sro^bem war bie gul)örcrfcl)aft bem (Soncert=

geber banfbar, baß er fid) feine SDcüfje tjatte Berbricßcn laffen, um
bie beiben intereffanten SSerfc Borsufüljren. ©a§ SBeftrebcn, bie

Äammermufif in unferer ©tabt nteljr unb meb,r fjeimifdj p madjen,

Berbtent rücfbalttofc Stnerfennung unb llntcrftügung , unb wenn
bicfe§ Skftrcben mit einer fo fdibnen, gleichmäßig auägebilbeten

Sciftungsfäljigfeit unb einem fo fjerBorragenben fünftlerifdjen S8er»

ftänbni§ Bereinigt ift wie bei $errn ©fjieffen unb ben angeführten

©resbner Snftrumentaliften, fo barf man biefe Bereicherung bc§

muftfalifd)en Scbenä unferer ©tabt um fo freubiger anerfennen.

Sludi geftern wieber geigte bic Slu^füfjrung fowof)! be§ ©rio§ Wie

bes Quartetts feineg mufifaltfd)e§ SBerftänbni§ unb ein gebiegeneS

tccb,nijd)e§ Sonnen; ba§ gufammenjpiel war burdjwcg ejaft, ber

GSebanfeninfjalt trefflid) t)erau§gearbettet. 21I§ 31nfang? = SRummer

figurirte baS ©treid)>©rio Dp. 9 SRr. 1 Bon S8eett)0ben, iaS bie

brei ©rcäbner Sünftler mit tabeflojer ©id)crb,ett unb ftilgeredjter

2lccurateffe fpieltcn. ©er geftrige Slbcnb ift §errn Steffen l)offent=

tief) ein neuer 2Infporn, in feinem ernften fünftlerifdjcn Streben ju

beharren. <Sx unb feine trefflidjcn (Jompagnouä werben bei un§
naä) Wie Bor fiet§ gern geferjert unb Wittfommen geheißen Werben.

*—* ^uictuationalc Spreigberoerbung um bic Sßrämien ber

Stnton Stubin ftetn = ©tiftung. §luf @runblage ber 9IHert)ödt)ft

betätigten Segeln über bie internationale SßrcigbeWerbung um bie

Bon SInton Subinftein gestifteten 90fufif»SPrämtcn Wirb Born ©ireftor

beg ©t. Sßetergburgcr EonferBatoriumg befannt gemadjt, baß bic

britte SJSreigbcmerbung am 7. (20.) Stuguft 1900 in SBicn im Steinen

©aale ber ©efettfcfiaft ber SWuftffreunbc frattfinben wirb. ®ie Prämien
gelangen alte fünf Safyrc pr SScrtctlung unb jwar im Setrage Bon
je fünftaufenb grancg für ben SorTrponiften unb ben Sßianiftcn.

SBeibc SJSrämien fönnen aber autf) einer Sßerfon äufaKen, wenn fie

in beiben ©igertferjaften alg berfelben Wertt) crad)tet Wirb, ^m gaUe
ber SRidjtäuerfennung einer ober beiber Sprämien fönnen an irjrcr

Statt äWci zweite SPrämicn Bon je äWcitaufcnb grancg beftimmt

werben. 9In ber ^preigbewerbung bürfen fid) nur Sperfonen mann»
lidjen ©ejct)lecf)t§ im Sllter Bon 20 big 26 ^afiren beteiligen unb
jwar ot)ne llnterfcb,ieb ber Sation, ber Eonfeffion unb beg Stanbeg,

fowie auef) unabhängig babon, wo fie itjre mufifatifdje 8tugbitbung

erhalten fjaben. Spro'gramm ber SfreigbcWcrbung a) für Somponiften:

©inreidjung fofgenber Eompofttionen : 1. @tn Soncertftücf für pano
mit Drdjefter; 2. ®ine ©onate für Spiano allein, ober für Spiano

unb ein ober mehrere ©treid)inftrumente ; 3. Einige fteine ©tüde
für Spiano. Sebingung : gur Spreigbcmcrbung werben nur biejenigen

©ompofitionen pgelaffen, beren StaBierpart ber Eomponift felbft

augfütjrt, unb bie Big baljin noef) nicljt im ©rud erfdrienen ftnb.

b) ^ür paniften: 9Iugfüf)rung folgenber ©ompofitionen: 1. 21. Subin*

ftein, ein (Soncert für Spiano mit Drdjeftcrbeglcttung ; 2. Q. S. S8ad),

ein SPrätubium nebft Bicrftimmiger guge; 3. §at)bn ober SKojart,

ein Slnbante ober Stbagio; 4. Söeetfjoöen, eine ber ©onaten Dp. 78,

81, 90, 101, 106, 109, 110, 111; 5. ©fjopin, eine SKaprfa, ein

SRocturne, eine SBafiabe; 6. ©cljumann, etne ober jmei Summern aug

ben „SPb,antafieftüden" ober „Srcigteriana" ; 7. Stgjt, eine ©übe.
©iejenigen, Weidie an ber Spreigbcmcrbung fid) beteiligen wollen,

fjaben barüber big jum 25. ^uli (7. Sluguft) 1900 eine fd)riftlid)e

(Singabc an bag Komptoir be§ ©t. Spetergburgcr EonferBatoriumg

p richten unb bemfelben bie nötfjigen ©ocumente ober beren amtlid)

beglaubigte (Sopien über iljre SPerfonalten unb ib,r SKtter beipfügen.

*—* Si^a, 14. SKärj. ®ic fed)fte SIRatiuec ber Society de

Concerts war einer Sluffüfjrung Bon SBcrfen be§ ©ireftorg beg

SParifer Eonferbatoriumg
,
§errn ©fjeobore ©uboig, gewibmet.

gur 3Iuffü£)rung famen: Suite Villageoise — Suite sur la faran-

dole für großeg Drdjefter, unter ber Seitung beg §errn gapeümeifterg

S£R. Set) Bon ber fjiefigcu Dper. Deuxieme Concerto pour Piano,

auggefüfjrt öon §crrn ©. Siera, einem jungen Spianiften Bon

©emperament. Adagio du Concerto pour Violon , Bon §errn

21. b'21mbrofio mit fcfjönem großen ©on Borgetragen — unter ber

prächtigen Seitung be§ Somponiften. ®ag große Dpernfjaug war

faft Bottftänbig befe|t unb ba§ Spublifum bereitete alten SDUtmirfen»

ben f)crätid)fte DBattonen. X. F.
*—* SDconte Sarlo. ®ag 12. ©oncert für „internationale

SKufif" braute SScrfe ber franäöfifdjen Sdjule : DuBertüre p ©igurb

Bon Serjer. Danse macabre Bon ©aint»@aeng. Präude de Mes-

sidor Bon Sruneau. Meditation de Tha'is Bon SKaffcnet. 211§

Solift bewäl)rte fief) §err Stefan Sicbcrfjofljeim aug Sparig

aufg Sortt)eitb,aftcfte. ©er junge Sünfttcr, welcher größte 35Beid)l)eit

beg 21nfcb,tagg mit großer Sraft Berbinbet, fpielte bie Ungarifdjc

Spfjantafie Bon Sigjt unb Valse et Scherzo Bon Efjopin unter

großem SBetfaH beg big auf ben legten SBinlcI befehlen ©aaleg.

X. F.
*—* SERonte Earto. 21m 15. b. 5W. fanb in ber Salle des

fetes unter bem Sprotefrorate beg Sprinjen Bon StRonaco eine SBofjt»

tptigfeitg=a?orftelIung ftatt, beren @rträgnig für bic im legten Sriege

Berwunbeten SSurcn unb ©nglänber beftimmt war. gur 2luffüf)rung

gelangte ber 3. unb 4. 21ft Bon SSigefg „Karmcn" in aüererfter SBe»

fe^ung. ®ic SSitWirfcnbcn waren bic ©amen ©emma SeHinctoni,

Segina Spinfert, Soffi unb guigiotti, fowic bie §errcn ©amagno,
Safcfjmann, ©ianoti unb SBaubfjuin. ®te SBallcttfcene war Bon ben

erften Sräften beg faiferlicfjen SBattettg auggcfüb,rt Werben unb par
Bon ben ©amen Segnani, Sprcgbrajengfa, DbonefjcBa unb ben öerren

SBefcft), Siadjt unb SBarlamoff. X. F.
*—* Sijäa. 3n bem befannten Verlag Bon Sßaul ©ecourcette

finb foeben pei neue SBcrfe Bon 2t. b'21mbrofio crfdiicnen : Mazurka
de Concert für SBioline unb Drdjcfter ober StaBier (§crrn ©arafatc

gewibmet). Canzonetta für SSiotine unb Drdjcfter ober Staoier.
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ßejjtereä ©tüd Ijat §crt *ßrof. §cermann mit Oiclcm Srfolg feinem
SJepertotre eingefügt. X. F.

*—* gntcreffante gcricfjtlidjc ©ntfe^eibung in 9la§*
btueffadjett- 9Ingcftdjt§ Set aÜjäfirlitfi erfcfychtenben Siebcrbüdjcr

unb ©f|orfammIungen für ©djulen bürftc cä für biejenigen, bie fidj

mit ber Verausgabe foterjer Sammlungen befaffen (alfo für ©t)mnafial=,

@eminar= ober fonftige ©cfjuldjorfeiter) , Don Qntereffe fein ju er=

fahren, bafj bie 9Iu[naf)mc Derlag3red)tlicf> noeb, gcftljüjjtcr ©ombofitionen
in Sdmllicberbücfjer nur bann gefc^Itd) gemattet ift, wenn bie bc*

treffenbe Sammlung bie crforberlidjc 9{ücffid)tnar)rnc auf ben ©e=
brauch in Stuten erfennen läfjt, menn fic bie Kriterien eines Unter»
ridjtsbudjeä an fidj trägt unb wenn in bem SBudje ein ©c£|ul= unb
Se^rjrDccJ erfidjttidj ift. Sic im Satjrc 1896 im SBerlage Bon
S3r. gr. ©oebfcr)c'» 93ucb£)anblung (Sari Sdjmcit) in ©cfjueeberg er«

fdjtenenc Etjorlicberjatnmiung „Sieberbudj für 9Känncrd)Bre pfjerer

©ctiulen" J)erau3gegcbcn Bon 93. Soft unb §. Subfer enthält eine

größere Ste^ot)! nodj gegen 3Jad)brucJ gefügter Sicbcr, aß beren

©igentpmer 14 S3erlagsftrmeu Stagc gegen ben SJcrteger bes" Siebcr=

buep erhoben. ®a§ Üönigl. Sanbgeric^t p groiefau t)at nun auf
©runb eingeholter @ad)»crftänbtgen=itrtl)ei(c in feinem unterm 2. Dctbr.
1899 ergangenen Srfenntnis' cntfcrjieben , bafj bie genannte ©amm=
lung, weit fie bie oben ermähnten Kriterien ntdjt an fief) trage, bie

9lufnab,me frember Bcrlag§recr)tltif) gefügter Eombofitionen baljcr

als unerlaubter 9iact)brucf anjufeljen fei, in iljrer je^igen gorm au§
bem §anbel jurürfgejogen toerben muffe, atte baju bestimmten Vor-
richtungen p oernictiten feien unb bie SBerflagte bie Soften ju

aalten b,abe.

Aufführungen.
»atlSntfte, 25. KoDember 1899. Soncert ber 33abenia unter

geft. SRitmirfung ber ©rofetierjoglicf) 93abijcb,en Sammerfängerin grau
grieba £oecr = £edjner, bes (Sropcräoglic^en Sammermuftters §errn

Ütuguft SBecf, ©^renmitglieb bes Sßereins unb bes §crrn 9tRuftllet)rcc§

§ugo Mahner. 9ftuftfafifdjc Seitung: §err §auötleb,rcr gerbinanb
Safer. 93rucf): Vom SR^cin, 5DJännercJ)or. Sdjubert: ®er Sßanberer
an ben SJJonb. ©djutnann : ®ie Solbatenbraut. Sujjt: Ave Maria,
aßötjring : 3)cr Srombcter an ber Sa|bad), 2Rännertf)or. SoBBtcr:
Nocturne, SRajurfa. SScbcr: SBatbtneben, 3Kännercb,or. gngelsberg:
$octen auf ber SItm, SRänncr^or mit SlaBierbegteitung. Sadjncr:
Srautc? genfterlcin. 2ad)ncr : 3früt)Iingscrmacf)cn. Setnedc: Slbcnb«
reib/n. 3Kojart: SSarnung. 3Kännenf)öre: ©djraber: gs tjaben
ätBei SStümlein geblüht, Qimmermann: ®u bift mein Xraum unb
®ärf i §'SirnbeI licb'n? S3oI!roeife. ®emerffemann: III. goncert.
Wännenpre : 3er(ett: lieber« 3ab,r, ®crml|: ®cr Weiter unb
fein Sieb.

£cip)t0, 17. «Kärj. SRotctte in ber 5Tf|omas!ircf)e. göüncr:
„Sudjt bem §erj ben roa^ren ^rieben", SJcotctte für Solo u. Sfyor.
3}icf)tcr: „Ave verum corpus", für 6fiimmigcn Sb,or.

Zittau, 5. Wärt. III. Sammermufil»2tbenb beä §errn Sari
Stneffen (Slabier) unter SKitmirfung be§ §errn Stjcobo'r Slumer
(SSioIine), §errn 3ticr)arb 3?DfoI)I (Siota) unb bes §errn gerbinanb
SBödmann (S8ioIon=eet(o) Bon ber ©resbencr §of!apcHe. SBcctrjoöcn:

©trcitt)=2;rio in ©bur Dp. 9 32r. 1. Stubinftcin: SIabier = 2rio in
SBbur Dp. 52. ©djumann: SIaDicr=Ouartett in ®§bur Dp. 47.

Conterte ttt £eipjig.

24. Wäti. Koncert be§ Sßioliniften gerbinanb ©c£)äfer, unter 5Ktt«
toirlung be§ ©oneertfängers §errn 9(rt6,ur Voigt, fomie ber be»

beutenb »erftärften SabeHe be§ 134. 3nfant.=9}gt§. Programm
u. 91. gauft*©t)mbt)ome Bon 2i§ät.

29. SKärj. 22. (te|te§) ©croanb^ausconcert. UnBoIIenbete @tjmBl)onie
(§moH) Bon ©djubert. Neunte ©t)mob,onie Bon SBeetboBen.

31. SWärj. Quartett „Übel" aus äöien.

Lieder und Balladen
mit melodramatischer Begleitung des

Pianoforte zur Declamation.

Kienzl, Wilh. Op. 9. Die Brautfahrt, von
Joseph Freiherrn von Eichendorff. M. 3.—

.

liiszt, Franz. Lenore, Ballade von Bürger.

M. 3.-.

— Der traurige Mönch, Ballade von Lenau.

M. 2.—.

Roeder, Martin. Op. 4. No. 1. Nächtliche

Heerschau, von Frhr. v. Zedlitz. M. 1.50,

— Op. 4. No. 2. Das Schloss am Meer, von
Ludwig Uhland. M. —.75.

Savenau, Carl Maria v. Op. 26. Alfhild,

Dichtung von G. von Dyherrn. M. 1.50.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—.

Heft 6 M. 1.75.

Uit

tfe5€LL5CF7AFT,
f7ALBmortAT55CFjRIFT FÜR
LlTTtRATUR'unD KUHST

Fjt«AU50tB6»

M.<3.ConwD4jACPB?w5Ki

XVI. Ja^rsahq

AUc5fe5 und führendes
Organ der modernen Bes

wequnq in Litferatur und
Kunsf:

P-ei5 pro \^erteljaf?r4 ^k-

Zu bejiehsn durch alle Buch:
hqndlungen u. Postämter so>

direkt vom Verlag.

rVobcnummer
umsonst

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brönime.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.



— 152

gregag^5am5?5?imH5E5g5BHSZ5?5aZSaZ5SBSHBaBBBBSSSBBBKgBgg5g5Z5aSH5aaH5KSaffi^WSS?5aaKH?5H5EW5HHHE5B3'e

Julius Blütlmer,

Celpzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slügel. Hoflieferant Pianinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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i A^^Vm* UÄÄL*ÄL..L I
Virtuosen», Componisten=, Diriaentenscpuie, Seminar. §

1 Apel s nochschule f Ahnung «* ^««1*«. i
SS I l Prospecte gratis. g

| für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 1. a

Organist F. Brendel
• für fl

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Jlnna tffiuzniizßi,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

# Zur Passionszeit! %

Johann Eecard
Siebzehn aixsg-evrählte Choräle

für fünfstimmigen Chor

herausgegeben von

Prof. Carl Riedel.
Preis: Part. u. Stimmen:

Heft I: M. 4,50. Heft II: M. 4,50. Heft III: M. 4,50.

Heft IV: M. 4,50.

So. 2. Da Jesus an dem Kreuze stund (Passions-Choral).

No. 15. Lamm Gottes (Passions-Choral).

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

BREITKOPF & HARTEL'S
m m m m Hausmusik.
Beethoven. Op. 55. Symphonie Nr. 3 in Esdur (Eroica).

Klav.-St. M. 3.— , Klav. und Harm. -St. M. 3.— und
5 Orch. - St. je 60 Pf.

Haydn, Symphonie Nr. 1 in Esdur (mit dem Paukenwirbel).

Klav.-St. M. 1.50, Klav.- und Harm. -St. M. 1.50 und
5 Orch. -St. je 80 Pf.

Schubert, Symphonie Nr. 7 in Ddur. Klav.-St. M. 6.—, Klav.-

und Harm. -St. M. 6.— und 6 Orch. - St. je 60 Pf.

Ceipzia. BreitkopT $ ftärtel.

C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form von
Variationen für

Pianoforte. M. 2.—

.
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S3eftet(ung netjmen alle $oftämter, 93udj-,

äftufifaiien» unb Sunft&anbtungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ei ben 5ßoftäintern mufc aber bic SSeftettuiig

erneuert werben.

aööt^cnttict) 1 SNummer.— $rei<ä J|atbjäf)rlic§

5 SKf., 6ei SrreusBanbfenbung 6 Wt. (®eutfdj«

tonb unb Defterretdj), besro. 6 SRI. 25 $f.
(«uäloitb). Sür SÜTOglieber bei 9ltlg. Seutjcf).

SJlufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

@inrücfunglgebuljren bie «ßetitjetfe 25 Sßf .
—

Jkite
(Segrünbet 1834 von Hobert Sctjunwitu.)

a3etantit)ortlidjer 9iebacteur: (ftlmuitb Kodjltd) i. Sß. SSerlag oon ft. I. $al)ltt ttadfffllger in feijJjig.

SRümbergerftrafje 9Jr. 27, ©de ber Sönigftrafje.

^ttfldtter & go. tu ßonbon.

gg. $uff|}oflf'S SBudprg. in SKoSfau.

0«6ef0ittt & pofff in SSarfdjau.

$e6r. ^ug in Süridj, Söafel unb Strasburg.

ja 13.

Siff>emmo|erf)3ig|to Da^rgattg.

Cäanb 96.)

§S)Ufitiq,tx'W 9JJufiffj. (3?. Sienau) in »erfin.

#. f. £fcdjeri in 3fetu^orf.

Jltaeif ?. ^«fmann in Sßten.

Sff. & ^. gSfJtea in $rag.

3nl)a(tt Unbefannte SDJuftferbriefe, mitgetfjeilt Bon Dr. ßübroig ©cfjmibt, aSi&Itotfjefar an ber tönigl. öffentlichen 33tb(iott)ef in Sresbcn.
(Schlug!) — Sitteratur: SBernljarb Sttyofj, 2Jcufifaltfd)e8 unb <ßerfönticf)e3. SBefBrodjen Bon Dr. SIbolf Stamm. — ©oncertauf*
fütjrungen in Seidig. — SorrefBonbenjen: ©armftabt, ©ra* (gortfe$ung) , TOindjen, Sßrag, Söien ®ortfe|ung). —
geuiüeton: $erfonalnad)rid()ten, 9Jeuc unb neueinftubirte Ottern, S3ermifd)te3, ®ritifcf)er Steiger, Sluffütjrungen, Gonccrtc in

Seidig. — Stnjeigen.

Unbekannte Jtu|tkerbriefe

mitgeteilt Bon

Dr. Ludwig Schmidt,

SBibliotfjetar an ber fiöntgf. öffentlichen SBibtiotljei in Bresben.

3.

Sßo&lgeborner §err!

§oc&geeb>tefter Jgerr!

Qbre mufifalifcb=genealogifd)en ßomponiftentafeln machen
mieb. reebt neugierig, unb eS ift geiüife ein redbt intereffanteä

unb DerbienftlicbeS Unternehmen, für welkes Wir £yfmen

febon im 33orau3 recb,t banf6ar fein muffen. 2Ba§ miety

nun betrifft, fo münzte icb. £$nen red^t Diele bebeutenbe

©cbjtler Don mir nennen &u Tonnen; allein nod) bin icb,

ein 23äumct;en obne Bweige, unb Werbe e3 aueb, fo lange

bleiben, als idj ba3 böebift anftrengenbe 2lmt, meld&eS icb.

befleibe, in feinem ganjen Umfange ju Derwalten im ©tanbe
bin. Sßeine 3^it bat mir e§ bis jejst niebt erlaubt, einen

ganj geregelten unb Dottftänbigen ßompofttiomSuntetricbt

ju erteilen, obWobl tcb mit wabrem Vergnügen Dielen

ßomponiften, bie fic& in irgenb einem $tve\a.it ber Sonfunft
bei mir 9ftatb, erholen wollen, ftets ju SDienften fteb>. S)e3*

tyalb fann icb. Q^nen feine eigentlichen ©c^ülcr toon mir
nennen, md^renb ic^ fcb.on Dielen Äünftlern (5ölufifbire!tor

©i^felb in 9caffau*) unb anbern) ein leitenber unb rat^enber

8eb.rer in ber braftifcb,en ßompofition geworben bin. 9cel?men

@ie ba^er bei mir noeb, mit bem SBiUen unb SSunfcbe,

ftatt mit ber Zljat Dorlieb. Seit ber ©ntfte^ung ber Dielen

9Kufittnftitute (Seffau unter ©cb,neiber), ber Slfabemie ber

•) Später in 9?elB»?)orf.

3Kufi? (Berlin, too fte ber ?Ifabemie ber fünfte fd^ön or=

gantftrt juget^eilt ift), ber SonferDatorien (^5rag, SBien)

unb enbücfy ber aSeiDoUfommnung beS mufifalifcr)en Unter*

ricbJS in ben ©eminarien, finb bie ©ebuter überbaust febr

rar geworben , unb es bürften ftcb je^t wenige bebeutenbe

Gomponiften finben, bie fi($ in S)eutfcb.lanb eine^ großen

3uflufeeS Don ©cbülern rühmen fönnen.

S&iit auögejeicbneter §oc§ac!bJung unb bem 2Bunfct)e,

t>&^ ©ie iljr intereffanteg ffierf rec^t balb boUenben mögen,

^abe ic^ bie @f)re mieb ju nennen

@W. Sffio^Igeboren

Bresben, ergebender greunb unb Siener
b. 4. gebr. 1840. 6. ©. 3t einiger.

4.

©eebjter §err!

%fy fü^te mieb bureb @w. SBo^Igeboren gütiges ©djreiben
Dom 24. 50Jai fe§r geebet unb ju befonberm ®anf Der<

»flicktet, allein, fo febr mieb. bie obre, unter ®resben3
Somponifteu in 3^rem gewife ^öcbft nü§licbeu Sßeife ju

orangen, entjücfen roürbe, ebenfo bringenb fc^eint mir bie

©nttdufeijung ber Meinung (burc^ bie i$, Derfte^e icb Q^ren
$lan rec^t, mit in Sleib unb ©lieb trete), als fei icb «in

«Sdjüler be3 feiigen 6. 3ft. Don Söeber. 3d; war etft

Söeber'3 greunb, unb bann fein (Mege. 2Bie nü^licb mir
aueb ein förmlicher Unterricht bei biefem Mannt gewi§

b^ätte Werben fönnen, fo babe ic^ ifyn boeb nie geno&en.

@ä ift bie«, i$ Weiß tä, ein Diel Derbreiteter Qrrtbum, ber

wobl babur<!b mag entftanben fein, ba& icb mebrere Qab^re

in Sreäben lebte unb amtirte unb fpäter im Samppr bie

Don ilmt betretene SBa^n Weiter Derfolgte, unb im (Srfolg

Diellei(|t glucfltcber, al$ in ber Sache felbft. ßurj, idj

bin nic§t SBeber'S ©cbüler, unb infofern wo^il aueb fein

©egenftanb für Qb^r SBerf, ba§ mir in feinem *pian febon
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für bie ®unftgefa)icb> fo nüfetid) bürEommt, bafe id) i]bm

red)t toiel 9ka)at;mungen wünfcbe. ®aS Wirb aud) nia)t

ausbleiben, benn ber -Jcufcen babon liegt am Sage. —
Sollten Sie nun aber bennoeb. mieb. mit einrangiren »ollen,

unb fonaa) biograp^ifd^er ÜRotiäen über mia) bebürfen, fo

erlaube idb mir (Sw. SBofylgeboren auf ben einen ^afyx*

gang (1833) ber neuen berliner mufiEalif tt)en

Leitung bon ©trfdbner ^ingulüeifert, Sno giemlid^ tueit*

läufig aber richtig mein »ergangenes Seben unb 3BirEen

betrieben ift. £inppfügen Wäre nodb, baf3 mieb. bie

Uniüerfität Seipjtg im Dftober 1834 honoris causa mit

bem SDoEtor» unb SJtagiftertitel beehrte, ferner, bafe ia) pr
felben fttit einen fe^r ebjenbotten 3tuf naa) Kopenhagen

auSfd)lug, unb bafj iä) enbliä) jeljt gerabe meine neuefte

Oper „3)a3 © d^ l o § am Stet na", gebietet bon Sluguft

SHingemann, beenbige. Sollten @w. 2Bob,lgeboren aber

aller 3Ba^rfd^einU(^feit entgegen, biefe einjährige 3eiiun9

niebt auftreiben tonnen, fo erfudje id) ©w. äBoljlgeboren,

mich, be^balb wieber mit einem Sdpreiben p beehren, unb

ia) werbe bann fdjon 9tatl? fdbaffen.

@ntfd)ulbigen Sie übrigeng, Wenn id) Qb^nen Wegen

wtrElicE) großen Ueberflufj bon Mangel an ßeit tnelleidjt

me§r 5Dlub.e unb Sdpreiberei »erurfacbe als billig ift. greuen

aber fott eS mid), aus Qbrer gewifj intereffanten @nt=

WicEelung meinet ^cb/S aus meinen Söerfen mid) felbft

ettoaS näfyer Eennen p lernen, »aS p 3eiten oon grofjem

9tu&en fein Eann. ©enefmtigen ©te inbeffen :c.

@». SBo^lge&oren

£>annober, ergebender Wiener

5. 3uni 1835. §einr. 2Jcarfa)ner.

Seipjig, ben 15. ÜRobember 1843.

£od)geetjrter §err!

3d) bebaure, 3ftr muftEalifd)eS Sagebua) über Bresben

nodjmals prücEfa)icfen p muffen, ofyne bie bon Sfynen 9 e=

wünfo)ten näheren öejeicbnungen beffen, tr»aS anbers itt) barin

wünfd;te. Sie 3eit, weldje ia) ber 3tebaftion ber 3eitun9

pwenben Eann, ift fo fpärlia) gemeffen, baf3 fie mit bem

SDurd)lefen unb Drbnen ber einge&enben Sluffäge unb mit

ber ffteöifion bei ©ebrucEten böllig aufgebt ; nur feiten unb

auSnabmSWeife bleibt mir fo oiel, um etwas meljr für baS

Statt ju t&un. $a) t/abz eS barum aud) p bebauern,

bajj ia) in Syrern 3Iuffa| pr ©efdbid)te ber beutfd&en

Dper*) bie ©teilen überfein tjabe, toelcfpe gegenwärtig

SInlafs p ärgerlidpen Entgegnungen giebt. SDer 2luffa§

Würbe nichts bon feinem ^utereffe oerloren §aben, wenn

biefe ©teile geftrid)en worben wäre. ©S £;at fowiefo jebeS

Statt feinen im ungemeinen burd)gel)enben SRormalton.

gür bie Stilgemeine mufitalifdje 3"tung ift er bon 9lod)life**)

angegeben; fie ift oft langweilig, aber nie fpott* unb fd)ma>

füä)tig geworben unb b,at aua) ben Säbel faft immer in

einer gehaltenen Sßeife auSgefproa)en. Qd) war lefctbjn

mehrere 2flale genötigt, Sluffäge, weldpe bem @t;ara!ter

ber 3eitung ju fremb waren, jurüdEgeben p laffen; t^eilä

war id? nia)t p 3tbänberungen ermächtigt, tb^eils aber, unb

bie§ am öfteften, fehlte mir bie 3"t unb — bie Suft bap.

S)urd) ©treiben allein, o^ne^in mir ein »erstes ©efdjäft

— ift in wenig gäüen ein unpaffenber Strtifel paffenb p
mad)en ; er finbet wo|it lieber an einer anbern Stelle feinen

*) Sßgl. Qa^rg. 45, 577. e§ erfolgte borauf eine ©rmiberung

oon 9lIot)ä 5u§§ ebenbafeibft ©. 838.

**) g-rtebricij Sodjlife, t 1842.

ijBla^ in feiner ©an^eit unb @igentpmlid?feit. @ntfd)ul=

bigen Sie bie eilfertigfeit be3 ©egenwärtigen u. f. w.

ÜDc. Hauptmann.
6.

Seipsig, ben 6. ®ej. 1843.

^odjgee^rter §err!

3d) müfete fet;r bebauern, 3^nen eine oergeblidpe SWü^e

üerurfaa)t p b>ben, inbem iä) einige fünfte Q^rer ge»

ehrten 3ufd)riften o^ne fpecieHe Antwort gelaffen. SS ift

aber nid)t p glauben, bafs bie mit bem erften Januar

eintretenbe neue 3leba!tion ber «Kufifalifdpen 3eitung 3^re

Seria)te über bie Srenbler'fdjen SSorlefungen .nid)t mit

Sanf annebmen foHte. gür bie wenigen Stummem, Welche

mir nod) übrig finb, liegt mir nod) fo biet SWanufEript

oor, ba$ td) faum ba§ SRot^wenbigfte werbe unterbringen

tonnen, äfteine bieten anberen 53efd)äftigungen erlauben

mir nid)t, biefem ©efd)äft bie $tit unb Sorgfalt p wib=

men, bie id) it;m felbft wünfeben muf3, unb eS Eann mir

nid)t gleidjgültig fein, um ber ©att)e unb meinetwillen,

bafj bie 3 e itun9 mit meinem tarnen fo flau unb geiftarm

fortbeftebe, als fie eS namentlia) in biefem legten ^abr

War. SS ift mir nid)t beEannt, Wer naa) mir bie Sftebaf*

tion übernehmen wirb, jebenfaHS aber wirb bie SerlagS*

^anblung, weld)e aua) bisher ben größten S^eil ber

Sorrefponbenj beforgte, betreffenbe anfragen beantworten

unb bie Antwort burd) ben neuen 9tebaEteur üeranlaffen.

äßenn man für ein folcbeS ©efdjäft niebt eine befonbere

Neigung mitbringt, Wirb baS unoermeiblid)e Unangenehme,

baS langweilige unb biele Qtxt raubenbe, was es mit fid)

fütjrt, fdjtüerlid) burd) ben ©ebanten an ben 3Ru|en, ben

es ftiften Eann, aufgewogen werben. S)ie Sendete unb

3tecenfionen einer mufifalifd)en 3 eituI1 9 ftn *> 9 eS^n *>k

anberer 3eitfd)riften bon geringem ^ntereffe, wenn wir fie

burcbfd)ntttlid) gegen einanber galten. ®er einigermafjen

(?) fritifa)e ÄritiEer einer orbenttidp Sitteraturgeitung ift

leidet etwas ©et;altüolIereS , baS ift, was meift unfern

mufiEalifdjen 3eitungen fetjtt. SfBenn id) barüber im 21EU

gemeinen etwas berftimmt, unb in meinem Seiten, wie

Sie werben bemerEt t;aben, in ungehöriger Stimmung ge=

fa)rieben t;abe, fo bitte id) hiermit fe^r um Vergebung unb

bitte Sie befonberS bie Sßerftimmung ni($t in 33epg auf

bie bon £$t;nen eingefanbten arbeiten auslegen p woEen.

SBenn mir aud), wie id) mir frü&er p bemerEen erlaubte,

bie p betaiHirte Delation über bie SreSbner ÄirdjenmufiE

•unb bie Serraffen-Soncerte, bagegen ber Mangel an

St;eaternad)rid)ten bem allgemeinen Qntereffe weniger

günftig fdjien, fo wollte idb boa) bamit bie gorm beS

5lagebud)eS nid)t ungeeignet finben, wenn fie eS nidjt

baburd) Wirb, bafj man, um nidjt p grofje SücEen ent*

fielen p laffen, aud; weniger ^ntereffanteS aufpneb"men

fitt) beftimmen läfjt. ®a id? aber bon Stmen Erlaubnis

§atte, in bem 2JJanufEripte p ftreia)en unb p Eürjen,

fo i)aU id) ganj allein bie @a)ulb p übernehmen,

Wenn aud) baS unbepieifelt mufifalifd) SBid^tige biefeS

legten §albjat;reS aus SDreSben ber 3«itung entjogen worben

ift. 3)iefe 3eit abgerechnet, bleibt es aber merEwürbig

genug, bafj aus einem Orte wie SDreSben, einer Stabt, bie

auf fo bebeutenbeS mufiEaUfa)eS Renommee Stnfprud) mad)t,

fo gar Wenig burd) mufiEatifcoe glätter beEannt Wirb. Sie

eigentliche Soncertmufif ift aber bafelbft nie p rea)t

blüf;enbem 5Dafein gebieten, ber S^»mpt;onie blieb eS immer

*) in ben Sier* unb ^affeegärten als im £>re§bner

*) &Mc.
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goncertfaale. Sludj gelangte fie bort ju fo tüchtiger Auf*
fübrung, als man fie fünft unter freiem Fimmel toofyl

feiten boren wirb. Qnbetn u. f. ro.

3br ergebener

SR Hauptmann.

Citteraiur.

©c^olj, Sernljarb. SDtufifalifdbeS unb^SerfönlidbeS.
(Serlin unb Stuttgart, SB. ©pemann. 1899.)

@in fcböneS unb feines 23ucb! SDer befannte SSerfaffer

toereintgt in biefem Sänbdben (237 ©.) mehrere Sluffä^e,

in benen er ficb über üerfcbiebene mufifalifdje fragen unb
perfßnlicbe (Srlebniffe ausfpricbt. ®en Anfang macbt eine

prächtige 9tebe auf ^ojart, bie ©dbolj bei ber ajjojartfeier

beS §ocb'fcben SonfertiatoriumS in granffurt 1891 gehalten

t;at. 25er 33erfaffer ift nicbt nur ein begeifterter äkrebrer

ajJojart'l, fonbern aucb befanntlicb. ein ©egner jener mo*
bernen SRidbtung, beren ^ödt>fteS Siel ber „@ffeft" ift; er

ift einer ber oier Unterjei^ner jener berühmten $rotef>
erflärung gegen bie „Sßeubeutfc&en" unb mac|t aus feinem

fersen feine 9Jfßrbergrube. Aber eS ift feine mufiralifcbe

3tücfmärtferei, bie ibn blinb gegen baS 9teue roüt&en lägt

;

er bat febr gute unb überjeugenbe ©rünbe unb erfennt

baS ©rofse unb 93ebeutenbe aucb, bei feinen ©egnern in

»ollem Umfange an. 3)lit föftlic&em §umor tueifj er feine

Auffaffung burcb Aeufjerungen gerabe feiner ©egner (be=

fonberS 9t. 9Bagner'S) in fdblagenber 3Beife ju unterftü&en,

foroo&l in ber fRebe auf SRojait als aucb in ben neueren

Auffegen. SDabei geigt ficb ©djolä überall als ein Wl e i ft e r

beS ©tils, als ein ©dbjiftfteller , beffen fünfiterifdbe

Abgeflärtbeit fid& aucb in einer formöottenbeten SarfteHung
jeigt. — ©3 folgen Auffä^e über ben „SeriSmuS in ber

SDW, „ßlara ©djumann", „gbgar Mittel", „SolfScbor*

»ereine als ©rjiebungSmittel", bie atte ebenfo baS manne
§erj mie ben füllen topf beS SerfafferS bejeugen. Sie
„Alt^annoberifcben Erinnerungen aus ben Sauren 1859
bis 1866" finb foftlicbe ©cpberungen eigener ©rlebniffe,

erhalten aber nocb erböbten SBertf) burcfy bie »ielfacben

Sesiebungen ju berübmten ^3erfönlidr>feitert , befonberS ju

SrabmS unb Soacbim. ©iefe Ausführungen bilben eine

pcbft roiMommene unb mertböolle ßrgänjung ju 31. äftofer'S

treffltdber Sonographie über ^oacbim (»gl. 3flr. 33, 1899
biefer S^tfcbrift).

Sunt ©bluffe folgen eine 3ieibe bon Artifeln mit ber

gemeinfamen tleberfcbrift: „SBobin treiben mir?" S)a

fe|t ficb ©c&olj in eingefyenber SGeife mit 3t. äBagner unb
feinen sjcadbfolgern auSeinanber ; er »ertoeilt bann befonberS

bei £eEtor 33erlioä, beffen franf t)af te , rot)e, innerlich fo

arme, äuBerltdt) fo reiche ©ffeltmufif gebü^renb beleuchtet

toirb; ferner bei SiSjt unb bei SrabmS. aber roeber bie

©egrterfdr)aft nocb bie perfßnlicbe greunbfdbaft läfjt i§n

ungerecht merben; er bleibt ftets fadt>ltdt>, wenn er es aucb

ni$t berfcbmälit, bem Sobe mie bem Säbel mannen, frä>
tigen AuSbrucf ju tierleiben.

^acb einer fcbarfen Äritif ber „5pultpirtuofen" unb
ber fenfationStuftigen , buntfd&eätgen ©oncertprogramme
unferer Sage lagt er einen ernften SUtabnruf an bie

Sünger ber ÜÄuftf ergeben. SRidbt einen Äanon toiH er

feftfe^en, oon bem 3tiemanb abmeicben barf; aber bie

„Sugenb foH an ben Schöpfungen ber alten 3JJeifter ben
©tun für organifcbe ©eftaltung, für (Sinfadb&eit unb ©röfse
beS SluSbrucfS , fomie für ben ftaubex beS 3BobllautS . . .

fceranbilben. 5Dann bürfen mir eS getroft ben fommenben

©efdblecbtern überlaffen, neue formen ber StuSfpra^e für
baS ju ftnben, roaS fte bemegt. @in @nbe, ein «bfcbluf?

unferer ffunft ift unmöglidb, weil fie baS einig SBerbenbe,

bie unerf$öpflid)e gütte beS SebenS fpiegelt".

üttir bat baS treffliebe S3ucb einen §o§en ®enuf3 t»on

ber erflen bis jur legten ©eite bereitet.

Dr. Adolf Stamm.

(fotuertauffiiljrjmgen in üeipjtj.

3. Sluffü^rung be§ 3Hebel*5Berein§. „®a0 §oI)e Sieb"
(aRonufhtpt) öon Tl. (Snrtco Sofft.

lieber ben Sejt: „®a§ §o^e Sieb" fdjretbt un§ unfer 2Kit=

orbetter §err «ßrofeffor Dr. Robert SBtrtft,: „®er fjebräifrf)e Ur»

tejt beä „Siebet ber Steber" ift, felbft wenn er, tüte e§ ja Ijcute

ottgemein gefd)ie^t, afö »eltli^c Siebegbidjtung gefaßt toirb, ntctjt in

ollen ©tfiden Berftönblicb,, gefcb,toeige benn feine aEegorifdje SluSlegung.

©ona(!§ lommen toir aucb, ni^t burc^ irgenb eine Ueberfe^ung bem
Sinne näb,er. ®iri „tiefer ©inn" muß in biefe b,ormlofen Siebeä-

lieber, bie nidjte bebeuten als §ocb,äeitggefängc, tote folctje bleute nocb,

bei ben Slrabcrn in ©grien unb Spaßfttna am §odJäeit§tage unb ber

erften ©f)ett>ocb,e, ber fogenannten „Sönig?loot6,c" oom ©fyepaare,

toeI(^c§ in biefer ^eit bie SRoKe oon Äönig unb Königin föielt, unb

ben S3tautfüb,rern« unb «giujrerimtcn gefungen »erben — ein be=

jonberer ©inn muß aljo ^eute noc^ burd§ fromme Meflejton Ijinein«

geb,eimni|t toerben. Söofft giebt »on ben urfprunglic^en biblifcb,en

Fragmenten toieberum Fragmente unb t»ält , toa§ i^n niemanb Oer=

ben!en mirb, an ber alrlircb,lic§cn, feit Drigineä, ber, beiläufig gefagt,

ättölf SSänbe ©rllärungen über biefe Sieber fdjrieb, üblterjen SlHegoric

feft. ©ben toeit er an ber tijeologifc^ert SJltyftif feftb,ält, fonnte er

bie aupftnnlidjen ©teHen, bie nur unter bem ©eftdppunfte eines

jungen ®6,cleben0 ertlarlicb, finb, ntdt)t gebraueben. 3Benn man barauf

binweift, toie e§ aucb, ©eorg ©öb^ler in feiner Einleitung ju unferem

Sejte ttjut, bafj man, aucb 6e ' Slble^nung ber SlHegorie, ba§ au«

gemein SKenfcbJicfje in btejen Siebern auf \iä) ioirfen laffen muffe,

fo ift freitidj barauf ^itigutueifcrt , bajj btefeg fogenannte allgemetn

SKenfctjticrje, tüe(cf)e§ ni^t ftirbt folange bie SWenfcbljeit nict|t ouäftirbt,

jurn fonberbar 3Kcnfcf)Itcr)en • über wie in unferem Satte jum er»

f onnenen ©ötttieben Wirb, fobatb man bie untergefc^obene SlKegorie

über ben urf^rüngtietjen unmittelbaren ©cbanfen* unb ®efüb,l0auSbrucf

fjerrfc^en läßt. Sie SWegorie ift nie naio
;
jebeS claffifd^e SBert aber

— feitbem man überhaupt in ber SÖMt öon folgen SBerten föric^t —
ift urforüngtieb ober, toa$ im ©runbe ba^fetbe befagt, naib. 3n
ber beutferjen Ueberfe^ung fommt ber 9tu§bruct tempus putationis

©. 16 gar nicf)t ju feinem 3taf)te, er befagt baS S3efdb,neiben , rieb,»

tiger baS „Satopen" be§ SBeinftoct?."

SBofft fjat mit ber Kompofition bei „$o|en SiebeS", weld)e§

famt bem präcfjtigen (Joncert für Drget unb Drc^efter oon ber rc»

nommirten Sßerlaggfirma 9Jietcr» Siebe r mann erworben Worben

ift-, eine§ ber bebeutenbften SBerfe ber einfcb,Iagigen Sitteratur ge«

febaffen, ein SBert, an bem ©eift unb ©emütb^ gleich großen Sfoüjeil

fi^aben. 8eber Salt ahntet 2Bat|rbett unb ftra^lt ©ajön^eit aul.

Soffi'3 ©ntwidetung fußt auf bem ©tubium unb ben mächtigen

©inwirlungen ^ateftrina'ä unb Sacb'S. ®urcb Sßerfcb,meläung biefer

gegen|ä|(ic^en principe, beg 3KatroIogmo§, b.'Ij. bie ©r^aben^eit, bie

©torie, ber einfache SKonumentalftit, bie Drbnung unb fitarbeit Bei

^ateftrina, unb be3 9Jci!ro!o?mo0, b. b,. bie 3nnerlicrj!eit . bie ©üb«
jettibität, bie germanifdje Siefe bei Saci, fdtjttf ficb Sofft feinen- ©til,

ber ficb, über ben confeffioneKen ©tanbbuntt erbebt, bafyer einerfeit§

bie feb^einbare ©ebunbentjeit an ben feften ©runb beä ©rcgoriani[d)en

ßircb,engefangeä, anbererfeitö bie bureb ©brengung bei alten ©tjftemS

ber tirdjentonarten bon Sac§ gewonnene §rei|eit ber SJfobufation



156 —

unb bic lebcnbigc gütfe US 9fu?bnt{Ie3 unb bic qucllcnbc SBörme

bc? Innenleben?.

®ic §örer, Die nodj nidjt in eine neue ©ebanfcnwrtt, wie fie

5. 93- ©offt un? bietet, eingelebt finb, fönnen natürlich beim erften

3lnf)örcn (einem SScrfc nidjt biefclbc Stimmung entgegenbringen,

wie ein mit bemfefben eng Vertrauter; bic pfbdjologtfdjc SBcbingung

beim 2Inf)örcn eine? neuen SBerfe?, ein licbcBoHc? eingeben auf ba?

©ebotene, fann unb muß geforbert werben; wa? anfangs frembartig

crfdjicncn fein mag, wirb bei unbefangenem Sicfjljingcbcn ber @r=

fenntnt? ber überreifen unb eigenartigen ©djönljeitcn biefe? SBerfc?

»eitlen. Sn ben brei Steilen biefer biblifdjcn Kantate fallen jmei

§aubttf)cmata auf, erften? bie befannte £t)oraI«9Mobic Ecce panis

angelorum

# *
unb ätocitenS eine alte bcutfcfjc Ijebräifdje SMobic mit ber crjarattc=

riftifdjen übermäßigen ©cfunbc

23eibe liegen im Streite mit einanber; bie erftcre Behält bic

Dbcrb,anb unb triumbtjirt, um fo ben ®amp\ swifdjen ber fatljolifdjcn

Sl'trdrjc unb ber ©rjnagoac mit bem ©iege ber erftern ju djaraftertfiren.

®icfc ScitmottBe ftnb finnig bermenbet unb geift« unb funftboH

»erarbeitet. ®a§ Drdjefter btütjt in ben brädjtigften garben, bic

Sdjönf)cit?timcn nie übcrfdjrcitenb ober irgenbwic Berlejjcnb; bic

©oli finb ebenfo innig unb äum Xfjeil üppig erfunben als banfbar.

®ic Stuffüljrung war eine in jeber 93cjicl)ung be? t)öd)ften Sobc?

würbige unb crwccftc ben lebhaften Sßunfdj nadj einer SBiebertjotung

bicfcS älceiftermcrfc? in nidjt allju ferner Qüt
83cm ben ©oliften glänzte §err Sdjctbcmantel (£>rc?ben),

mäljrcnb grl. ®ic£ (grantfurt) nur im ©anjen genügte.

WS begeifterter ^roüagator be? £i?3t'fdjen „Stjrtftu?" Keß §err

Dr. ©corg ©öbjer fünf ber tjerrlidjften Kümmern (bie Selig*

»reifungen; ©rünbung ber SHrdjc ; ©injug in ^crufalem; ©etfjfemanc;

Slufcrftcljung) au? biefem Oratorium bem Sjoljen Siebe folgen, beren

9Iu?fü£)rung ebenfalls ib,m unb bem berühmten Sßcrcine 5« I|or)er

©b,re gercidjtc. SRöge §err Dr. © ö f> I c r mit ber für feine Igugenb

ftauncn?wertljcn Energie in ®urd)füljrung US einmal gefaßten S3or=

faije? mutfjig Bormärt? wanbern! — Edm. Rochlich.

Sonntag, ben 18. SRärj, früt) 11 Mjr im Keuen Sweater Q ötU
nerfeicr. ®cr Ijunbcrtfte ©eburtStag bc? SOttneifter? be? SKänner»

gefange?, Welker in unferer ©tobt bis p feinem £obe im Qa^rc 1860

uncrmüblidj unb fegenSrcid) tptig gewefen ift, würbe aud) burdj

eine geicr im Kcuen SCtjcatcr feftlid) begangen. (SS Ratten ftdt) bic

Vereine Eoncorbia, Erholung, S3et)rcr = ©cfangberein, Siebertafcl,

Sftänncrgefangbcrcin, äNercur, $f)önir, SängerfrciS unb göuncrbunb

JU einer ftatttidjen Sängcrfdjaar — gegen 600 bis 700 ©änger — ber*

einigt. 3n finniger SBcife War bic S3ütmc in ben Kaum US SBart»

burgfaalcS öerwanbelt Worten. 2>ie Scitung tjatte berjenige übcr=

nommen, Welker bem ©efeierten am näd)ften ftctjt, ber Sofyn, §crr

UniBcrfitätSmufifbircftor § einriß S'öllnix &on VKX t
woburdj ber

crljcbenbcn geier nod) eine ganj befonber? eigenartige SBcifjc »erliefen

würbe. Sd^on bic 3ufammcnftcIIung bei «ßrogrammeg, welche? fic&.

au§ lauter Kombofitioncn bc? cljrwürbigcn 5ßatcr göHner äufammcu'

fegte, legte gcugniS ab Bon bem »orncljmcn SßerftänbniS be§ aug»

erwählten ©irigenten, noc§ biet me^r aber bic 8Iu§füt)rung US $ro»

grammel. 33cgciftcrt folgten bie ©änger i^rem güb,rer unb Iciftetcn

nad) allen Stiftungen t|in, befonberä aber in Scjug auf 9füancirungen,

t^cilweifc SßoIIcnbetc§, ja Unübertreffliche?. ®a§ Eonccrt na^m feinen

3tnfang mit brei SKänncndjören, „SKorgengcbct"
,
„3m ffrug jum

grünen franse" unb „SBo möd)t' id) fein?", borgetragen Bon fämt=

liefen ©ängern. hierauf fbrad) grl. 9Kande, unfere gefdjä^tc ©d)au=

fpielcrin, einen bon §crru Erome»Sd)Wiening gcbid)tctcu infialtrcidien

Prolog. Kun folgten brei weniger befanntc gcmifdjtc Quartette

„StiKe Sommernacht", „®ie Sd)WaIbcn", „Strolcrlieb", bie, wenn

aud) nidjt auf gleicher §ö£)e, wie bic SRänncrc^örc, ftcfjcnb, bennod)

bor aUcm burd) bic frifdjc SBiebcrgabe rcidjftcn S3cifaU fanben. ©c*

jungen würben fie Bon einem unter ber ftimmlidjcn fjüb,rung Bon

grt. go^anna SRöt^ig ftetjenben ©fjore, ber ftdj ju biefem Qmäc
gebilbet fjattc; ba§ nid)t letdjt p fingenbe anmutige Kirolerlieb

tnufjtc wicberb,o!t werten. 8tn biertcr ©teile ftanb bic artjirtjenbftc,

aber aud) fciiwierigftc Kummer be§ ganjen ißrogrammä, bic SKüKer=

lieber. ®icfc tjatte ber bcbcutenbftc aller Seidiger SMnncrgefang»

Bercine, ber 2ct)rcrgefangBercin, übernommen, unb er löftc feine 9tuf=

gäbe mufterljaft, fo baß er, wäre er in Staffel bamit erfebjenen, gc«

miß fieggelrönt ^cimgc!cb,rt fein Würbe. 2>en Bon Sltbcrt Singe

gewanbt »erfaßten berbinbenben Scrt füradj mit Biet SBärmc unb

^nniglcit §err Sc^rcr Sic ittclb ad), ©ine angenehme Unterbrechung

bradjte in bic Steige ber ©Jjörc ber ber SSraut gemibmetc, manche

©d)Bn£|citen aufweifenbe Siebcrct)!(u§ „SicbegfriHjting", bearbeitet nad)

ber ®ic^tung bon griebrid) Küdert. grau S3 au mann unb §crr

©d)ü|, unfere gefeierten cinljeimifdjcn 5B(itgtieber bc§ Dbcrncnfcmble?,

Bcrftanben tS, alle 9?ciäc biefer Sompofition jur ©ettung ju bringen.

S3ecnbet würben bic Sluffüljrungcn burd) ba§ tjumoriftifdje 8133S unb

ba§ bckbcnbc unb erfrifdjenbe ©olbatcnlicb au§ ©oettie'? gauft

„S3urgcn mit ^o^en Qinnen", ein ljintcrlaffene? SEerf, welchem ber

wadere ©oljn liebcboltfte SBearbcituug b,at ju tticil werben laffen.

S3ci beiben Kummern beseitigten fid) Wieberum fämtlidje ©änger

mit beftem Erfolge, unb mit bem Sanbgrafcn rufen wir im ©eiftc

in bic £>atlc banfbar Ijincin: ,,©ar Biet unb fdjön Warb b,icr in biefer

§altc Bon cud), itjr (ieben Sänger, jejjt gefungen". Seibcr ertjictt

ba§ föftlid)c geft einen SKißton baburd), baß c§ burd) bic geringe 33c«

tficiiigung feiten? weiter Streife unferer Stabt tbeett fo gering gewerttjet

unb materiell, obwoljt in ben blättern barauf b,ingcmiefen Worten

War, baß ber Reinertrag jum SBcften eine? 3Jcufiferb,cim? »ermenbet

Werben fottc, fo wenig unterftügt würbe, greilid) b,icr gab e? nidjt?

ScnfationeHc?, ipridelubc? unb 2lußergewütmüd)c?. ®a flogen nidjt bic

Soden, aud) büßten nid)t feurige togen unb feine Kiegfd)c'fd|e Ucber»

menfdjen waren ju feb,en. ®eutfd)c ÜKänner »iclmcb,r ftanben ba, weld)c

Bon ben alten SSertljcn, bie fid) nidjt ungeftraft umwerten laffen, mit

g-reubigfeit unb Eingabe fangen, in bem ftolgen 33ewußtfein, baß unfer

faifer ba? Sinb bc? S3oIfe?, ben SJJänncrgcfang, ju ben Stufen feine?

Snjroncl erhoben unb geabeft fjat. SScnn fid) bod) bic SKufifeinbitbung in

unfrem Seibjig beränbern laffen wollte in wa^re SKufifbilbung, bie ba

neben Bietern anberen Königen aud) bic? lernt, baß unfere ffiunft au?

ber 8Mf?funft immer bic beften SInregungcn ermatten r)at.

2Be£)c un?, Wenn Wir, nadjbcm Wir im focialcn Scbcn bereit?

ju unferem größten Sdjabcn ben Sufttwmenfjang mit bem SBolfc
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Berloren Ijaben, nun aud) nodj ben 3ufammenfjang mit bcr SBoIfS^

fünft Betiteren! ©ingebenl Wollen mir Bielmeljr bleiben ber SBortc,

bie Don ber ©ängerwiefe Ijer aus bem SRunbe beS £mnS ©adjs,

SRidjarb SBagner unS prüfen läfjt : „S3eradjtet mir bie SOieifter nidjt

unb eJjret iljre Sunft!". Max Barthel.

©in grofjeS SSerbienft erwarb fidj am 19. SRärj bie © i n g =

al ab ernte bunt) SSorfüljrung beS neuesten ©IjorWetleS BonSrudj,

beS weltlidjen Oratoriums „©uftaB Slbolf" nad) einer ®id)tung

Bon Sl. §adenbcrg. ®tc Sichtung befielt aus lofen roedifelreidtjcn

©injelfcenen, benen in jum Xljeil überarbeiteter gorm geiftlidje unb

meltlicI)=BolfStf)üm(idje Sieber aus bcr Qtit beS fcbrecJticf)cn 9MigionS»

frtegeS felbft, in treiben pr Stellung ber lutt)ertfd£|en ffionfcffion ber

©djwebenfönig eingriff, Berwebt finb. 3n biefen Slltfadjen ift in=

beffen Bielfad) bie ardjaiftifdje gorm unb bie fernljafte fdjlidjte Slrt

beibehalten toorben, fobajj fic fid) nidjt unmerflid) ablieben Bon bem

gefdjmeibigen tt)cil§ fentimentaten , ttjeils Batljetifdjen SluSbruct ber

©igenbidjtung unb bie Sufammenfdjweifjung a(§ unausgeglichen em=

pfunben Wirb. ®er ®6mg unb §elb ift eine ibealifirte gigur mit

Biel Snnerlidjfeit ; eine cingetjenbere ©fjarafteriftif ift aber Weber bei

ifjm nodj bei ben übrigen ^erfonen gewollt, benn eine fo allgemeine

®idjtung unter bem auSfdjttefjtidjen ©efidjtspunfte auf ein einziges

(SreigniS fommt mit bem StuSbrude weniger ©runbgefüljte fidjerlidj

aus. ©uftaB Slbolf fpridjt nur als SJcitftreitcr für bie Deformation

Sutljer'S; feine Ijodjftrebenbe Sßolitif, bie er babei »erfolgte (fdjuf er

bod) eine wenn aud) nur feljr fur^Iebigc ©rofjmadjtftetlung ©djwe»

ben'S), fonnte nidjt berührt werben, ebenfowenig bie gefdjidjtlidje

Xljatfadje, bafj er piar ba§ proteftantifdje ©laubenSbcfenntniS rettete,

bamit aber bie poltttfdje unb tirdt)Iict)e fjerfplitterung Bermeljrte, ja

bie nalje beBorfteljenbe ©inljett beS SKeidjeS — altcrbingS mit fatljo*

lifdjem ©laubenSbefenntniS — burdj feine ©inmtfdjur.g jerftörtc.

®ie S3ruct)'fdE)e Skrtonung biefer ®idjtung ift rttcrjt oljnc SSSirfung,

natnentlidj infoweit eS fidj um SBieberbelebung ber eingeftreuten alten

SKelobieen Ijanbelt. SBaS 33rudj an Eigenem bietet, läfjt ben 9tüd=

gang feiner ©rfinbungSgabe ftart empfinben, weniger in ben Stören,

atö in ben ©olopartieen. ©o t)ätte §err ©mil SßinfS (Seipjig),

aud) Wenn fidj bei ifjm nidjt eine gnbiSpofition eingeteilt Ijätte, mit

all feiner eminenten Sunft aus ber unbanfbaren Partie beS öernljarb

Bon SBeimar nidjtS madjen fönnen. 91m anfpredjenbften ift ber

©belfnabe Seubelfing geglüdt, we(d)cr Bon grau © eller «SBoIter

gan§ Bortrefflidj gefungen würbe; redjt ©uteS leiftetc aud) §err

SJcaj; Süttner (©oburg) als ©uflaB SIbolpl).

®er ©efamteiubrud ber Stuffüljrung war ein günftiger, nur baS

Ordjefter tiefj unter §errn §anS SBinbcrftein'S Seitung an

©jalttjeit ju wünfdjen übrig. Edm. Rochlich.

®aS 21. ©ewanbfjauSconcert biefer Saifon (am 22. 9Mrj)

bradjte an Drd)efterwerlen aufjer ber Symphonie pathötique (§ mott)

Bon JfdjaüowStQ baS SoJ)engrin»S8orfBieI unb bie an ber ©»ige beS

$rogramme§ fte^enbe Duoerture jur gauberpte. S)ie 9luSfüb,rung

unter §errn SaöeHmetfter Kififd) war, wie immer, ganj ^erBor»

ragenb, grofjjugtg unb flangfdjön unb erreichte itiren §öt)etmnft in

ber ©tmtbljonie beS genialen ruffifdjen Sonfe^erS, bie eine tljren

reidjen mufilalifdjen ®el)alt Böttig erfdjötofenbe , IjeHe Segeifterung

IierBorrufenbc SBiebergabe fanb.

®ie ©olooorträge beS SIbenbS würben Bon gräulein Kamill

a

Sanbi, ber im ®ewanbf)aufe ftetS mit großer greube begrüßten

©efangSffinftlerin , bargeboten unb beftanben aus jwei Strien Bon

§änbel unb ©lud (aus ,,©eme(e", bej. „Slrmiba"), fowie ben oon

§errn iaoellmeifter SRitifd) am SlaBier begleiteten ©efängen „Caro

mio ben" Bon ©iorbani, Les Adieux de l'Hotesse Arabe Bon

Sötget unb bem ganj föftfid) Borgetragenen La Calandrina Bon

Qometli. 3)er wunberbare Slangretj beS Jjerrüdjen DrganS ber

Sängerin unb bie BoIIenbete ©efangStunft cntljufiaSmh'ten audj bieS=

mal bie Quljörcr auf's lcbb,aftefte, bod) fdjien bie SBirfung bisweilen

burd) eine etwas tremoltrenbe Jongebung Beeinträchtigt ju Werben.

F. Brendel.

®ic 10. Prüfung am Sönigl. ©onfcrBatorium ber

SJcufi! am 20. 2Räi'ä gab §errn Otto Subwig (©laudjau) ®e=

legenljeit, fein eminentes Sonnen im Drgclfpiel in ©uilmant'S ©tjm«

Bljonic für Orgel unb Ordjefter (® mott) im beften Sid)te ju jetgen

;

aud) baS QögKug^ordjefter cntlebigte fid) unter §crrn ©itt'S

ßeihtng feiner Stufgäbe lobenSwertl).

SKtt nidjt gewöfi,nlid)em ©etingen fBiclte grl. Sina ®red)Slcr«

31 b a m f o n (Toronto , Sanaba) 5KenbelSfob,n'S SSiolinconcert ; ib,rc

Sedjnif ift {|od)entwideIt, it)re Xonbilbung ift frifdjfarbig unb fräftig,

Bedangt aber bisweilen eine faubererc Intonation.

grl. ©ertrub §ennig (@reij) beftanb mit SluSäeidmung in

ber $l)iline=Slrie „Jttania ift tjerabgeftiegen" aus „9J2ignon" Bon

JfjomaS. Qu einer beträdjtlidjcn Scl)lfertigfett gefeilt fid) ein geiftig

belebter Sßortrag, ber an bie gunfunft biefer ©ängerin gro|e §off=

nungen InüBfen läfst.

Sine eigenartige ^Begabung fpradj aus bem Sßortrag eines Kon=

certftüds für Violine oon ©aint = ©aenS feitenS beS §errn SSalter

§anSmann (EöSIin), beffen ©Biet fid) burd) aufjerft faubere

Sedjnif unb 3icmKtf) reifen Vortrag auf's Bortfjeilt)afteftc aus»

äcidjnete.

gür bie oerfepe SSorfü^rung beS SRubinftein'fdjen ®mo!l«eon=

certS mödjten Wir niebt baS Bortragenbe grl. Sßcra Siofenberg

(Dbeffa) Berantmortlid) madjen, als oielme^r bie für bie gulaffung

p biefen Prüfungen mafjgcbenben gaftoren

!

®ie 11. Prüfung am 23. 3Jlar§ begann §err ©arl grobl
(SSoitSberg, ©teiermarf) mit bem Vortrag beS 2. unb 3. ©afceS aus

Eljopin'S @ moll = ElaBicrconcert , beffen tedmifdje Probleme ber

Sßianift mit faft untabeliger ©auberfeit p löfen Berftanb, wätjrenb

feinem Vortrage ber poetifdje Suft, wie ilm gerabe E^ofiin'S 9Kufe

Berlangt, nidjt p eigen ift.

§err ©.iegfrieb Klug (Sübed), ein ftimmbegabter SBaffift,

fang mit meljr ginbilbung als SluSbilbung §attbn'S SecitatiB unb
SIrie „9Jun fdjeint in Botlem ©lanä ber §immel" aus ber „©djbüfung".

Slidjt ganj tß,rer Slufgabe gemadjfen war gräulein glorencc
SucaS (£owi)n, 3J. SBaleS), weldje mit oft bilettantifdjem Slnftrid)

SJcenbelSfo^n'S ® motl=SSlatiicr=ß;oncert foielte.

©ine ganje Sünftlernatitr fBradj bagegen aus grl. S3Iandje

§ubbarb (§aftingS), weldje mit präd)tiger Jedjnif, gro|em Xon
unb tooetifdjem SkrftänbniS baS Sßiotinconeert Bon §. ©oe£ p ©e=

b,ör bradjte.

8n tiodjbefriebigenber SBeife befdjlofs biefe Prüfung §err ©rnft
Qulauf (Saffel) mit bem Vortrag beS fdjwierig p föielenben

giSmon=SlaBierconcerteS Bon E. SReinecte. ©eine tedjnifdje gertig«

leit ift poerlaffig, fein Slnfdjlag mobulationSfä^ig, fein Vortrag ber

beS warmfüfilenben unb benfenben äßufilerS. Edm. Rochlich.

£orrefportfcert3ert.

?armftaöt.
Slm 30. Dctober 0. $. fanb baS erfte bieSjäljrige SKufifBereinS«

©oncert im ©aalbau ftatt. ®iefer SSerein, befteb^enb aus einem gut

gefdjulten gemifdjten Eljor unb ber §ofcaBetle unter Seitung feines

©irigenten §errn ®e §aan, ftellt eS fid) pr Slufgabe, in feinen

brei jäljrticfjen SlbonnementS -- ©oncerten neben älteren flaffifdjcn

SReifterWerJen audj äBerfe Bon 3eW8efoffen p ©etjör p bringen.

Qu ben Solopartien werben meift auswärtige Gräfte fyerangepgen. —
®er geftrige SIbenb bradjte bie ©antäte „StuS ber SEtefc ruf id) §err

5U bir" für eine S3afiftimme, ©ljor unb Drdjefter oon Sebaftian Sßadj,

bie SJooität „Sotcnüage um ißerifleS" für eine ©opranftimmc, ©fjor
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unb Drc^eftcr Bon S. be Sänge unter Seitung' beS Eomponiftcn, unb
baS feiten gehörte „OTcjanbcr = geft" Don §änbcl.

SBenn cS bie Stbftdjt War, ber „Jotcnffage um SßcriflcS" einigen

Svfolg ju »erraffen, fo bitte man fie Bor allen Singen nid)t swifdjen

bic beiben gewaltigen SBerfe Bon SSacf^ unb §änbet auf baS Programm
fegen bürfen, woburd) fie Bon Born^erein einen fet>r crfdjmerten Stanb»

punft tiattc.

Qn bem SBerfe jcl&ft ift bic büftere Ktageftimmung rcd)t djaraf*

tcrifd) jutn SluSbrud gebraut, Stjor unb Drdjefter Weifen rcdjt jdjönc

clegiftf)c Stang = ©ffelte auf, — bod) webt burd) baS ©an^e ein ju

fentimentarer 3ug, um aud) nur entfernt an bie oft gerühmte traft

unb erfjabcnbdt, bie baS Sßcriflctfdje gcitalter auSäetdjnen, ju cr=

innern. 2IuS biefem ©runbc galten irtr aud) ben Sßart ber Solo*

©eige, ber abwedjfetnb mit ber Sopran* Stimme eine IjerBorragenbc

Rolle juertfjeüt ift (fo fcljr, bajj ber Seiger feinen $la& Born neben

ber Sängerin fjatte), für Berfefjlt, weit beren ftlage«£öne nur baju

beitragen, ben weidjfid) fentimcntalen (5f)araftcr beS ©anjen nod) ju

erfjöl)cn.

®ie Sopran Partie (ju biefem unb ben beiben anberen SBerfen)

würbe Bon grau 9Joorbcwicr = RebbingiuS au§ 2tmfterbam mit

Bietern ©cfdjmad unb ebter Stuffaffung gefungen. — §err ©mit
$infS aus Scipjig Ijatte bie £enor=Solt übernommen unb erfreute

unS burd) feine munbcrBotl ausgeglichene, trefflief) gefdjulte Stimme.

®ic 33afj=$articn lagen in ben §änben eines Sängers, §errn granj
81 b am Bon fjicr, ber burd) feine prädjtige, mad)tBoHe unb ted)niftf)

bereits gut burd)bilbete Stimme fidt) bic ©unft beS $ubltfumS er=

Warb. ®er SkrcinSdjor bjeft fidj, etnäelne Sdjwanfungcn im Sopran

abgerechnet (namenttid) in ber 23ad)'fdjen guge „^Srael, t)offe auf

ben §errn) muftergiltig unb bradjte einzelne Säge ber beiben SBerfe

beS „erhabenen SrtjlS" mit waljrtjaft tmponirenber ©röge unb

MangcSpradjt ju ©el)ör. A. Wadsack.

®raj (gortfc§ung).

3n ber Dper cntwidclte fidj gleid) Born SSeginne ber Spieläeit

an eine rege £l)ätigfeit , bic, nad)bcm ^uccini'S „93oljemc", über

beren bjefige ^rentiere id) 3^nen fogleid) berietet fyabt, in Scene

gegangen War, inSbefonberS barauf abäielte, ber auf bem Repertoire

ftetjfnben „SMfüre" bie übrigen SBagner = ®ramen binsujugefcllcn.

Rad)bem perft „Rtjeingotb" in rcdjt gelungener SBeife wiebertjolt in

Scene gegangen mar, folgten balb barauf gleid) anerfennenSwertfje

Stuffütjrungen Bon „Siegfrieb", fo bafj, bic „SBalfüre" l)inpgered)net,

pr BoUftänbigen SSorfüfirung be§ „Kibelungenring" nur nod) bie

„©ötterbämmerung" fehlte. Streftor ©otttnger tjatte bie 2lbfid)t,

bic „Tetralogie" nod) Bor Sdjlufe ber Saifon über bie S3üf)ne fdireiten

p laffen, bod) Würbe bie 2luSfül)rung biefeS SßorfjabenS burd) ben

ju Oftern eingetretenen SBedjfel in ber Seitung ber ftäbtifd)en Stjeatcr

pr Unmögtidjfeit. 2luf bie Qnfcenirung jener beiben SJtufifbramen

^attc bic ©ircltion ganj befonbereS Slugenmerf gerid)tet; ber

Bocale unb inftrumentafe S6,eil berfelben roar burd) §errn Dpern«

capeUmeifter SBci^teber forgfamft Borbereitet unb gelangte unter

beffen umftdjtiger Leitung ju möglid)fter ©eltung; bie §auptpartien

fanben feb,r entfpredjenbe Vertreter, fo Siegfrieb unb Soge in §errn

5ßcnnartni, beffen Sleufiercg i^n für bie erftere 9?oEe gerabeju

Bon ber Sßatur beftimtnt erfd)einen lägt, bie SBrüntjitbe grl. Stagl'S
mad)te Siegfricb'S ©efü^lc ganj ertlärlid), §errn ®ireltor ®ot«
tinger'S SBanberer geigte beffen befannte !ünftlerifd)e Sorsüge unb

aud) ber g-reia unb be§ glodenlieKfingenben SBatbBögcletnS (grau

B. §aag) fei gebaut, Wie ber im ©angen red)t Berbienftlidjen Sei«

ftung be§ §crrn Sof? als SKime. §err SR eine de, mie immer in

jeber Solle gan^ am $la^e (id) fü^re nur als ©egenfafc feinen treff«

lid)en SBecfmeffer an), war in jeber S3ejiel)ung eine geraalttger 3f{icfc

gafolt.

Sine rcdjt banfenStBertb,e SBercidjerung beS Repertoires bilbete

9R^^ul'S ^ier feit Safj^n ntdt)t me^r gehörte Dper „Qofef unb feine

Sßrübcr", bie glüdlidjerroeife mit bem ^crlömmlidjen, p ben ©efängen

roirlfam contrajtirenben ®ialog unb nid)t mit ben, roie id) lefc, baju

componirten Recitatioen, tnot)! roieber eine jener fo oft Borlommenbeu

SScrbatl^ornungen älterer SBerfe, über bie meltbebeutenben S3retter

ging unb feljr beifättig aufgenommen raurbe. 3Jcefi,uI'§ SUtufif mutfjet

baS Ijeutige ifublifum eigenartig an, bod) eben in ber natürlichen

SDcelobif unb §armonif, in ber ungefünftclten (Jontrapunftif, unter»

ftü|t burd) eine unaufbringlidje ^nftnwtentation , bic uns faum

glaubtjaft mad)t, bcrfclbc äJleifter tjabe feine geitgenoffcn , barunter

einen ©retrt), burd) 3nftrumentaleffefte in Staunen Berfcfct, liegt

unftreitig für ben §örer ein geroiffer Keig, umfomeljr, als bieS SltteS

nur als entfpredjenbe tonale StuSbrudSmittel für SBort unb §anblung

uns entgegentritt. DJad) bem ganzen Kfjarafter fönnte man ba§ SSerf

als „gciftlidje Dper" bcjeidjnen. ©ie «Partie beS $ofef fanb in §errn

5|3cnnartni gefangtid) unb barftetterifef) einen redjt fd)ä|en!Bertfi,en

Interpreten; nur toäre ju roünfdjcn, bafj feine 2;ongcbung frei Bon

bem fjäufig nafatartigen Stange wäre. ®er Qacob beS §errn

!£omafd)ef jeigte metjr als ba§ ©ebredjen ber S3tinbt)eit, fein oft«

maligcS SiStoniren lie| aud) ben ©efjörfinn als in SJJitleibenfdjaft

gejogen erfreuten. 3m übrigen mar bie S3orftctlung als gelungen

ju beäcidjnen.

(@d)lu| folgt.)

awünrfjcn.

7. gebruar: „Sommcrnadjttraum". 9. gebruar: „StaBier=

abenb" Bon Sllfreb Reijenauer; im §oftb,cater: „3)er

Sarbier Bon S3agbab" oon $eter SorneliuS, mit bem

Söniglid) 33at)erifdjen Sammerfänger ©ugen ©ura als ©aft.

10. gebruar: 3Jeu cinftubirt: „®er SBitbfd)üi^", fomifdje Dper

Bon Sltbert Sorgtng. SKufifalifdje Seitung: ÜKtttmod),

greitag unb Samstag: §crr §ofcapeEmeifter granj gifd)er.

„Sie SSa^r^eit fu$en unb bag ©cfjüne KeSen,

Unb ringeii na$i bec SEugenb &f)zenltan%,

2>a§ ift beä TOen^en ^cilifleS ©efe?".

(Eott Koutette.)

9Jod) gefüHter als am 3. gebruar mar baS ipauS bei ber fjeu«

tigen Sluffü^rung Bon Sliafefpeare = SKenbcfSfofjn'S „Sommer»
nad)ttraum". ®ie Bon 3KenbeISfofi,n baju gcfd)riebene SKufif

brüdt Sfjafefpcare'S feines Suftfpicl in feiner Sßetfe, lenft alfo bie

Slufmerffamfeit burdjauS nid)t Bon ben Vorgängen, gräulein @lfa
83rünner roar ein feljr guter „$ucf", bod) trägt aud) fie gleid)

bie „Sttania" ber Sffargarete Smoboba ju fdjtocre Steibung,

ntdjt elfentjaft genug. ®aS ift inbeffen Sad)e ber Regie. SBunber*

fd)ön, roie auSnaljmeloS immer faf) grl. Slnna ®anblcr aud)

als „Db er on" aus.

Ser ÄlaBierabenb bon §errn Sllfreb Reifenauer geftaltete

fid) ju einem berartigen Qubelfeft, bajj ber gro|e Sünftler fidt) rooljl

entfdjltc|en muß, einen weiteren Stbenb in SWündjen ju Beranftatten.

2>ie immer mieber erbettelten 3ugaben mäfjrten beinatje ebenfo lange

Wie baS Koncert felbft.

gut ben „SSarbter bon Sagbab" würbe id) leiber nidjt Würbig

befunben, bie mir nad) beftem Red)te pftef)enbe ©intrittSfarte ju er=

tjalten. gnbeffen erfutjr id) Bon juBerläfftger Seite, bafj i^owc um
(Sugcn ©ura'S Rut)tn willen baS §auS Woljl gefüllt War, ba§

93efte beS StbenbS jebod) unbebingt ber „Baba Mustapha" Wa^c

SKifore^'S genannt werben mufs, WaS id) tjiermit nadjbrücflid)

fcftfteEen möd)te.

Unb ba wir nun gerabe hierbei angelangt finb, erlauben Sie

mir gewifj Bcjüglidtj ber 2luffüb,rung bon 3llbert Sor^ing'S „®er
SBilbfd)ü|" für ^eute nur fjinäuweifen auf ben trefflichen

„83aculuS" unfereS Snjeobor aicatjer, auf ben ganj Boräüglid)en

„5Panfratiu§" unfereS an feinem $umor waf)r6,aft unerfd)öpflid)en

SJJaj Sdjloffer. ©ernähren Sie mir bafür bie fd)öne greube,

etwas länger bei bem „SSaron fiorntt)al" unfereS 3Kaj äRiforet)
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unb ber „93aronin grcimann"' unferer grau $ auline ©Roller

p Bcrmeilcn. SaS finb gttiet , weldjc tüoljt an ben Weitaus meiften

anbeten SBüfjnen als erfte Kräfte BerWenbct Werben Würben, Bei unS

fommen fie nur pm ©infpringen in Sjetradjt. SJidjt, als ob gerabc

wir Tttcr)t§ al§ attererfte Gräfte I)ätten ; bcmafjre ! Wlaj 9Kifocet) unb

Sßauline ©djöllcr Berfdjmätjen cS nur, fctbft fic^ p SBidjttgfeiten

aufpbaufäjen. SBenn mir btefe SBeiben aber ntctjt ijätten, WaS bann?

Slnbcre rjört ftian immer als fo feljr „Bermenbbar" rühmen, wäfjrcnb

fie bod) eben nur „oerwenbet" roerben. Qn ben beiben foeben ©e=

nannten fjat bie SDiündjencr §ofbü!jnc inbeffen nidjt allein äußerft

Berwenbbare, fonbern jd)on für fie gar nidjt p entbefjrenbe Kräfte.

Paula Reber.

SJeueS beutfdjcS Stjeatcr: gum erften SJRale : „9ior =

Wegifdje Jgodjpit", Dper in pei 21ften Bon ©erbjarb
©djietberup. hierauf pm erften SOJalc : „Sie fdjöne ©ärt-

nerin", SBaHettbiBertiffement Bon ©mma ©ronbona; Söiufif

Bon 3"fef SKanaS. Qum ©djluß pm erften 9ftale: „©inna,
baS Qigcunermäbdjen", Dper in einem 2tft Bon SKara Bon
SSerfS; Wufif Bon Seo §clb.

$u behausten, unfere Dper rofte, Wäre ganj etnfadj SBafjn; p
fagen, fie rafte! tBäre bagegen oft SBofjltljat für unS. SBte gut unb

fdjün würbe es 5. SB. gewefen fein, Wenn man bie Strapazen, bie

man mit bem legten ScoBitätenabenb tjatte, gefdjeut unb fie lieber

für bebentenbe Sßerfe älterer ißrooeniens aufgefpart fjätte. Unfere

Oper ift aber, was kremieren unb SKeueinftubirungcn anbetrifft,

immer groß gewefen; fo fjatten Wir Ijeucr — Wie oielteidjt !einc

pette Söürjne — fdjon adjt neue SBerfe nebft mehreren neueinftubirten

Dpern p fjören ; baS glaube tdj, ift genug, unb fetbft wenn ftatt ber

uns oerabreidjten adjt SKoBitäten beren nur bie §ätftc gewefen Wäre,

fönnten Wir uns" über ben gleiß unb bie ©djaffenSIuft unferer

S3üljne nidjt beflageu. $ur Qett, als man bie muftergiltigen Dpern

omni sorte auS ben airmein fdjüttettc, bamal'S atterbingS blatten mir

cS nidjt fo ofjne Ijingeljen laffen, wenn unfer Sfjeater mit ber Sßre«

tniere eines foldjeu SBerfeS länger als notfjWenbig gezögert Ijätte.

geute fteljen bie Singe aber gang anberS ! Sie Quantität ber neu»

gebaefenen SKuftfbramen unb Wie bie Dperngattungcn alle feigen,

bürfte gegen bamals mofjl bie gleidj große fein, benn bleute compontrt

fdjon ein jcber, läßt cS aber nidjt bei einer einmaligen JJiebcrlage

bewenbeu, nein, er wirb gleidj Dpern f ab rifant unb componirt

b'rauf loS, otjne fid) an bie ^n ©ebote p erinnern, Bon benen,

wenn tdj nidjt irre, eines Ijeißt: „Siebe beinen ÜKädjften Wie bidj

felbft". SKüffen Wir unter foldjen llmftänben bann einen jeben

Duarf Berloften? 6» ift Kar unb natüriid), baß Wir, wenn Wir

Wählen füllen, immer nur ba£ Scfte nehmen unb ben ©djunb liegen

laffen. 91u3 ebeubemfelben ©runbe tiätte es unferer rührigen Sweater«

leitung, bie fid) burdj ib^ren ©ifer Bon allen anberen S3üt)nen tb,nrm=

§od) abgebt, gewiß 3fiemanb Berargt, wenn fie 5. 33. mit Sco §elb,

bem bisherigen Dperettenmadjer, nid)t angeftoßen l)ätte. SKan benle

fid) bie ©antu^a = Slffaire in lauter unorigineKe, unwirifame, ftitlos

aneinanber gereifte Sieber gelleibet, braudje iä) ba nod) ben SSrcijttlt

unb bie SRufif (?) Bon ©inna ju befprcd)en? gräulein 9Jeö fang bie

fie mit il)rer prächtigen ©timme Boräüglid), grau gfranf unb §err

gunolb natimen ftd) ebenfalls feb,r warm ib,rer Motten an, §err

älcagnuS ®awifon imponirte als 3t9euncrfürft aud) Qebermann

unb §err ©apeUmeifter SDcanaS ging mit bem Wertrjtofen 3^ug fo

liebeBotl als moglicb, um Sßon (Srfofg war natüriid) feine SRebe,

eine jebe weitere Sluffüb,rung !ann unterbleiben.

llngleid) pb,er, aber immer nod) nidjt b,od) genug fteb,t ©erwarb

©djjelberup'S „Kormegifdie §od)äeit". §ie unb ba fprüfjen

gunfen edjter ©mpfinbung unb Srfinbung, t)ie unb ba frören wir

ein djarafteriftifdjeS SJcoriB, bie ^nftrumentirung ift gleid) ber ©igen»

art ber ganzen Eompofttion bewunberungSWürbig , bod) baS aHeS

nüfct nid)tS: ©toff unb Sibretto ftnb mangelhaft, bie (Sompofttion

bcmäufolge aud) fcb,r oft flad), unb Wirft nid)t auf baS ©roS bcS

^ublifumS. ®ic Sluffütjrung war tejettroeife red)t gut. 5ßor allen

anberen ift grl. 0. $ctru b,croorragcnb gewefen, grl. 9llfölbö

unb §err §uno(b traten aud) baS irrige, bod) war cS weniger

tjeroorragenb. §err ^arcioal be SSrt) Berfab, in Slbmefenfi,eit

§er|fa'S bie SRegie: man merfte cS. ©apctlmeiftcr ©tranSft)
Ijattc baS SEßerf Bon ©runb aus einftubirt unb ebenfo wie in ber

Borigen ©aifon anläßlid) ber ®rftauffül)rung Bon §ugo SGSoIf'S

„Sorregibor" feine Xüd)tigfcit ermiefen. Sic trcfflidjc Sircltion beS

legten „SJljeingoIb", bie ausgezeichnete Scitung ber „9lfrifanerin" in

ber Borigen SBodjc unb bie Borjüglidje ordjcftrale Sciftung in ber

„Slorwegifdjen §od)äeit" laffen eS immer meljr feb,en, Wie fid) baS

große Xalent ©trauSfn'S entwidclt unb Wie fein Können fid) fteigert.

3)aS gwifdjenfpiel ©ronbona = 5KanaS' „®ie fd)önc ©ärt=
ncrin" ift ein IjarmlofeS S3aHettd)en, WeldjeS einem jeben gefallen

muß. Unfere *ßrima = 83al[erttta f)at baS SIrrangcment aufs Sicfte

getroffen unb bie prtdelnben, reiäenben SBcifen Bon SRanaS geb,cn

einem nidjt nur leid)t in ben Kopf, fonbern aud) in bie SBeinc. ©in

bejonbercr SSorpg biefer SJallettmufif ift, baß fie mirfüdjc SJallett«

mufif ift, gute SBallettmufif, nidjt meb,r, nidjt mtnber, benn 3KanaS

ift nidjt Bon bem franffjaften SBunfdje befcelt, aus einem S3aflett*

©ioertiffement ben „Sing beS Nibelungen" ju madjen.

Leo Mautner.

Slöicn (gortfc|ung).

9tm 23. Dctober fam Ülubinftein'S Oper „3)er ®ämon" pr
erftmaligen Sluffüfjrung , beren SBirfungSlofigfeit §errn ©ireftor

SDcarjler bei ®urd)fid)t ibrer Partitur fdjon flar fein mußte. ®a»

rüber, baß Stubinftcin'S compofitorifd)c SSegabung, bie auf anberen

Jongebieten ©rfprießfidjeS geliefert, feiner wirffamen Dpernmufif

bienftbar gemadjt werben fonnte, Ijerrfdjt fjeute fein Zweifel meljr,

unb fo fonnte aud) feine Dper „®cr ®ämon" tro| if)rer gelungenen

©arfteüung burd) grl. B. SKilbenburg, ben sperren 9Jabal unb

91 cid) mann baS *ßublifum nidjt erwärmen, unb genannte Dper

mußte uadj Bier Stuffüfjrungcn Bon bem Spielplane abgefegt werben.

®ireftor 3Kab,ler tradjtete nun bas ^Repertoire in ber SBeife an=

äieljenber ju geftalten, baß eS Weber iljn, nodj baS übrige 93üh,nen=

unb Drdjefterperfonal befonberS in Stnfprudj nefi,mc, unb biefeS mar

:

burdj bie geranjieljung auswärtiger Kräfte.

guerft würbe ©iegfrieb SBagncr aufgeforbert , eine Sluf«

fübjrung feiner Dper „5)er 33ärenf)äuter" ju birigiren. ©iegfrieb

SBagner entfpradj biefem SBerlangen ; er birigirte ftetjenb unb mit ber

redjten §anb, unb wenn aud) baS bisher feiner Dper geworbene Ur-

teil fein anbcreS werben fonnte, fo hinterließ bod) baS offene unb

unbefangene S3cne£)men biefeS ®idjtercomponiftcn, in SSerbinbung mit

ber Iljatfadje, baß er bem ^enfionSfonb beS Sffiiener §ofopern=

SßcrfonatS fünftaufenb ©utben fpenbete, ben günftigften ©inbruef. —
§iernadj führte uns bie §ofopernbireftion eine 9teif)e Bon ©äften

oor. fjrau Silli Seljmann trat als 3lorma unb Seonore

(gibelio) auf unb entjüdte burdj ifjre Söefjanblung be§ bei canto

unb ibeatifirenbe bramatifdje SBiebergabe im gleidjen SKaße, wie

biefeS bei iljrcm früfjeren, Bor nid)t langer 3rit in ber §ofoper ftatt«

gehabten ©aftfpiele ber galt War. gaft im ©egenfage p iljr ftetjeit

bie ©igenfdjaften ber einige Sage fpäter in ber Partie ber SSiotetta

(Traviata) gaftirenben grau ©emmaSScllincioni. Sie ©timm*

mittel ber S3ettincioni finb — minbeftenS jegt — nidjt mef)r be=

beutenb, aud) ift ifjre ©oloratur feine berarttge, wie eS bie ©d)(uß=

arie beS erften SlfteS ber genannten Dper Berlangt; trog aUebem

Weiß grau Settincioni aber burdj äBafjrljeit ber Sarfteüung fo

überäeugenb p wirfen, baß ber grifdjauer un jer J3em 33anne i^rcg

©eftaltungSBermögenS ftefjenb, iljr cntt)ufiaftifd)en SBctfatt fpenbet,

wetdjen biefe Seiftnngen aud) Berbienen, beren ipauptdjarafter eS ift:

ben StealiSmuS in regelmäßigen Kunftformen pr Sarfteüung p



160 —

Bringen. Sßott ben anbeten SDfitwirlenben biefer Bom Solo» unb

sDrdjcftcr^crfonal in ttalienifdjer Sbracfje ju ©epr gebrauten Dber

fyiben wir nod) baS oornefjme Spiel unb ben feelenöoKen ©efang

beS §crrn 91 a Bat lobenb fjerBorjufjeben.

fju 33cginn beS SKonatcS ®ecembcr, wo wir eine ctjclifdje Stuf»

füfjrung Bon SR. SEagner'S „Nibelungen" ä" »eräcidjnen pben, be=

lomen mir tjiebci ebenfalls jwei ©äftc ju rjbren: §errn Dr. ©riefe»

mal) er auS SBreSlau unb §errn Sieb an aus S3erlin ; erfteren in

bcr Partie beS Soge, legreren als SKtmc. 33cibe finb üor§ügticf)e

SBagncrfänger. Sicban gebührt jeboct) ber SSorjug, ba feine Sei»

ftungcn aud) burd) eine tlangbotle Stimme untcrftügt werben,

roäfjrenb Dr. Siricfctnarjer'S JpauBtboräug in ber 93eljerrfd)ung unb

jroectmäfjigen Sßerwcnbung beS SpredjgefangeS befielt. Sie ge»

famte, in jebcr SScätcrjung fünftlerifd) ooHenbete 9ci6etungen»Sluf=

fürjrung würbe Bon §anS fftidjter'S 3Keifterf)anb geleitet, Sdjon

als §anS 9Jid)tcr an bem ®irigententou(te ficfjtBar würbe, begrüßte

itjn ein foId)er bcmonftratioer ^Beifallsjubel, bafj e§ nidjt fdjmer 3U

erratfjen war, bafs ber bemonftrattBe Efjarafter biefeS SSetfaüeS feine

Sbige gegen ®irettor SKaljlcr gerietet, welker burd) fein fortwähren»

beS ®irigircn in ber SSeife, bafj eS audj ein Eorrigircn ber im

Sinne beS Eomponiften gcbräudjlidjen SBiebergabe ift, biefe ®emon-

ftratton felbft Berjdjutbete. ®iefeS Sßorgcfien oerantajjte aber gerabe

igerrn ffiatytx nun, eine bon irjm birigirte „3Mfterfinger"»Sluffütjrung

anzeigen unt) ft?tä burd) einige iljtn rod) günfttg gefinnten

Sagesblätter äu Bcrfünben, bafj biefe Stuffütirung fid) ganj int ©eifte

Kidjarb SBagner'S, ofme ben bei ben bisherigen Sßiener ®arftellungen

gebräud)Iid)en Sürjungen, Bottäieljen würbe. StlS nun ®treftor 9KaIjter

bei biefer Stuffufjrung im Drdjefter erfdiien, würbe für iljn eine

©egenbemonftration bon feinen Slnljängem in Scene gefegt, wetd)e

fid) in lärmenbem 83cifattSjubet ergingen, aBer bon ben auberen Stn»

wefenben fogleid) burd) energtfdjeS Qifdjen jum Sdjweigen behalten

Würben, Smmertjin finb aber berartige ®cmonftrationen mit ber

SBürbe einer §ofBü!jne nidjt bereinbar, ba nidjt ber, wetdjer birigirt,

fonbern b a S, was birigirt wirb, bie §au»tfad)e ber Dbernborftettung ift.

Seäüglid) ber Stuffüfjrung felbft, bie bon Vs? W)* bis 12 Uljr mäpte

(ba eine längere 3wifd)enbaufe sur S3üffet»S3enugung angeorbnet War),

ift ju BemcrJen, bafj $Kaf)ter bem SorfBiele ein biet p rafdjeS Seit»

maß gab unb baburd) ben feftlidjen Et)arafter, ben baS §auBtmoti»

ljat, biefem benahm, Wie er bamit aud) baS gerBorttingcn ber brei

äug(eid) gebrachten £auütmotiBe am Scfjluffe beS SBorfpieleS weniger

prbar mad)te, mäpenb er ben Sdjlufj beS crften SltteS in ju lang»

famem 3eitmaf3e natjm, woburd) bie gegen ben Stftfcfjlufj fid) in ber

SKufif ergeBenbe (Steigerung beeinträd)tigt würbe, benn bie ganzen

reformatortfdjen ®irigentenrünfte STOaljIer'S beftetjen nur barin : bei

gewiffen SßarttturfMen baS 3ettmaf3
anbcrS ju nehmen, als e§ MS»

tjer gebräud)(id). SöaS bie Sarftettung anbelangt, fo fang ben §anS

Sad)S (biSfjer eine ©tanäroKe SReidjmann'S) bieSmal §err®emutb,,

ber mit feinem ©efange unb feiner flangbotten Stimme moI)t einige

SBirlung erhielte, in 58epg auf baS §erborfi,ebcn beS *ßerfoncn»

d)ara!terS biefer eblen SBülinengeftalt aber ganj unpreidjenb war.

Sri. Surj, bcr bie Sßartie ber g»a juget^eilt, tonnte mit ifyrcr

fdiwadjen ©cjangSfunft unb nod) fdjwädjeren Stimme nidjt genügen,

Wäb,rcnb gr(. Sel^, bie bie Partie ber SKagbalena inne fjatte, biefe

im ©egenjagc ju ber früheren S3cfi|erin biefer Sötte @rau ßautid)),

weld)e bie SRagbalcna als alte Jungfrau barftellte, als junges 9Räb»

djen burd)füh,rte, wcld)e fcenifdje SBeränbcrung ber Sritüer ber Sßiencr

„®eutfd)cn Scitung" als ridjtig ju Beäeidjnen glaubte, inbem er meinte,

ba| wenn bie SKagbalcna als junges 2Mbtf)en bargeftettt Würbe, biefeS

bie Siebe beS SBurfdjen 2>aDib p itjr glauBfjafter mad)t. SBeif? biefer

ßritiluS benn nidjt, ba| eS in ber „5!Reifterftnger"»3)id)tung fjeifjt:

„3)er Sitte freit bie junge SKaib,

2er SBurjct) bie alte Jungfer!"

(Sditufs folgt.)

Feuilleton.
$)erf(mttlnfld)rid)tett.

*—* ©nrico SBoffi Will in Sßencbig, jum erften SKalc in

Stauen, «BadfS „SfKattb,äuS»«lSaffion" aufführen. ®ie Ueberfefeung beS

SejteS in'S gtalienifdje b,at ©raf Surani übernommen.
*—* $aul Se6,mann»Dften gcb,t ^ur Saifon nad) (Snglanb.

©r l|at u. a. bie c^renbotte ©intabung p brei Eoncerten in Sonbon
ermatten unb wirb pu»tfäd)lid) SBcrle oon SecttjoBen intcrBretiren.

*—* $crr Sßrof. SeoBotb Stuer auS St. Petersburg befinbet

fid) augenbtidlid) auf einer Keinen Eoncerttourn^e in SBubaöeft, wo»

felbft er in einem $l)iIf)artnontfd)en Eoncerte am 12. SKärä als ®iri»

gent (4. SfjmBpnie Bon SfdjaitowSfi) unb Solift (ßoncert »on ©olb»

mar!) mitwirtte unb ä«nt S^renmitgliebe bcr ©efeüfdjaft ernannt

würbe. ®aS ®iülom würbe bem gefeierten Sünftler feiertid) über»

retdjt. Sßon *ßeft auS Begiebt fid) §err $rof. Slucr an bie ffiiBiera.

*—* SKündjen. ®icnStag, ben 13. SRäQ, Berabfd)iebete fid)

gräutein gr i^i Sd)eff bon bem fiiefigen 2rjeater»5ßublifum als

„SRofina" in Soffini'S „Sarbier Bon Seoitla" unb als „Marie, fer-

mifere" in Sctineiber'S „Shtrmärler unb $icarbe". ®S ift Wot)I tein

gweifet, baf3 g-ri^t Sdjeff als „*picarbe" jur 3cit etnäig baftef)t. —
Sonntag, ben 18. 2Rärj, ftarb nad) nur furjem Srantentager Sapetl»

meifter Sftid)arb Sangen^an, ©atte ber bcrüljmten StaBte^Sünft»

Icrin Slnna Sangcnl|an»|)iräel. SKit ifi,m fd)ieb ein tüdjtigcr SKufiter,

ein guter ©atoellmeifter unb — was woi)I nidjt am geringften an»

äufd)Iagen ift — ein ad)tung§wertl)er, liebenSwürbiger SKcnfd).
*—* St. Petersburg. Sie ©rofjljerjogi. Sädjf. §ofbianiftin

gräutein Sßera Simanoff Ijat tfi,r jäfrlidjeS ©oncert abgehalten,

Wefd)eS ben gewohnten glüdlidjen Verlauf nalim unb Born gewotjnten

©rfotge begleitet war. ®aS Programm enthielt Eombofitionen »on

Scartatti, Sdjubert, Sdjumann, eb,0Bin, Mubinftein, SiSjt, Saufig,

Sinbtng, XfdjaitowSti.
*—* Unfer gefd)ä£tcr ®reSbener SOJitarbeiter §err So f. Wl.

Surinef
, feit gebruar 1899 9tö>attionSmitgiicb ber gröfjten Leitung

SadjfenS, ber „ffireSbencr Neueften SKad)rid)ten" , B,at einen 3tuf an

eine B,erborragenbe SKündjener Qeitung erfi,atten, bem er am 1. Stbrit

golge leiften wirb. §err Surinef ^at auf bem mufitalifdjen ©ebiete

nidjt UnbebeutenbeS geleiftet unb burd) gewiffentjafte SluSübung feiner

tritifdjen S6,ätigleit feine ernfte Stuffaffung biefeS BerantWortungS»

reichen StmteS Bezeugt. SSir wünfdjen if)m in feinem neuen S8ir»

fungStrcife ©lud unb ©rfolg!
*—* $ariS. SiHt Setmiann fang im legten Concert Colonne

jum britten SOtate in biefer Saifon. SJefonberS fanben bie Sdjubert»

lieber ftürrrtifc&en Seifatt unb eS ging banf ber großen ©efangSlunft ber

®i»a trog beS riefigen 9{aumeS feine Nuance oerloren. ®er Vortrag

Bon SkctfjOben'S „SIbetaibe" würbe burd) fbontane SBeifatlSfatoen

unterbrodjen. X. F.

Jlfue itnö ne»etn)lubtrte ©pern.

*—* Stm 23. SUcärj würbe unter beS Somboniften eigener ®tref»

tion §cinrid) ßöttner'S „Scrfuntene ©lode" im SBremer Stabt»

tijeater mit grofjem Erfolge gegeben. ®er Stutor würbe mit ben

SJcitmirtenben nad) jebem SHte wieberliolt gerufen. Stm 29. SKärä

finbet am öoftfjeater ju §annooer bie ^rermöre berfelben Ober ftatt.

*—* ®ie Ober „®aS ftitte ®orf" Bon äRar. Satbed, SRufil bon

Slleranber B. gietig, fanb bei itrrer aBfoluten ©rftauffülirung

im Stabtt6,eater ju §amburg einen warmen Erfolg, ber fid) bor

attem auf bie reidje SKetobil beS neuen SSerteS grünbet. gielig tann

feine Eigenart als Snriter nid)t Berteugnen unb läfjt oft genug bie

bramatifdjen güge beS SejtbudjeS im Stid). Um fo inniger jdjliefjt

er fid) an bie lnrifd)en an unb webt um fie ein fo fdjöneS ©ewanb
golbiger Steber, bafj man Balb ganj beS SRangelS bon bramatifdjen

Steigerungen oergift. Eaeellmeifter ©ille fi,ob baS 28erl auS ber

Saufe, aud) ber SRegiffeur fjatte fid) burd) eine feine ^nfeenirung Ber»

bient gemadjt.
*—* Sin ber 9tieberlänbifci)en Ober in Slmfterbam erhielte

SOlaffenet'S „ffirodiade" bei ib,rer für^tid) erfolgten erften Stuf»

füb,rung bebeutenben Erfolg. ®arftetlung unb StuSftattung ber Dber

Waren rüfjmenswertl).
*—* Stm Stabttb,eatet in Setmolb ging eine neue Ober „®aS

©lud bon §ot)enftcin" Bon Otto Kurtb, am 11. SRärj erftmalig

in Scene unb rjatte günftigen Erfolg.
*—* asten, 22. maxi- Ifd)ai!owSfb'S Oper „Solange" er»

rang bei ber heutigen Erftauffüljrung in ber §ofoper einen günftigen

Erfolg.
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Sentit rdjtrs.

*—* Sßon §crrn $rof. Ebuarb EaubcIIa, bcn Wir unlängft
als Dpcrncomponiftcu ju fdjägcn ©clcgenljcit fanbcn

, füljrtc SJiufif«

bircltor Sabigtt) in Earlsbab in fcd)S Eonccrtcn Ordjcftcrcompofitionen

auf, mcldje mit großem 93cifallc aufgenommen würben. Sind) §crr
SKufitbircttor ©djrcijcr in SKaricnbab gcbcnft bicfclbcu in fein 9k=
pertoire biefe ©aifon aufzunehmen.

*—* !gn ber Äirdjc Bon Saint = Euftadjc in $aris fanb am
15. 2J?ärz bic erfte fian§öfifrf)c Sluffüljrung Bon SBagncr'S „ßtcbcg=

maf)I ber SIpoftcl" ftatt.

*—* 211S ©cfdjcnt empfing bic ffiircftion beg Seidiger ©emanb*
IjaufcS am 19. 9JMrz bou bcn iperren 21. ©iloti unb 2B. <Sapc\\U
nitow bic StRarmorbüfrc Bon $ctcr Sfdjattomsft). 3cäd)ftcS Satyr
Will ©iloti bem ©cwanbljaufc and; nod) eine fii§§tbüfte ftiften.*—* 3m ißalaft Pisani in SScncbig Würbe am 3. SRärz ein

neuer Eonccrtfaat eröffnet. ES gelangten ©cfangftüde unb Snftru«
mcntalmufi! Don 33ad) unb Sßcrgolcfc jur Sluffütjrung, jum ©d)Iufj

baS Oratorium „lyeptjta" Bon Qacob Eariffitni (geboren 1604), einem
ber italicnifdjen SJcufitrcformatorcn, beffen SSBcvt jebod) nur metjr

IjiftorifdjcS lyntcreffc I)at.

*—* Ucbcr bic conccrtmäßigc Sluffütjrung bcS „SBarbicr
Bon SBagbab" Bon Ißctcr EomeliuS in Slactjen fdjrcibt £>crr

Dr. 9J ei gel in ber Eöln. gtg.: Sladjen. §>cit Jjjcrrn Ebertjarb
©djWidcratlj, ber im legten 91bonncmcntSconccrt $ctcr Eor«
ncliuS' „SBarbicr Bon 53agbab" aufführte unb ber uufcrcS

EradjtenS bamit nid)ts SRinbcrcS Botlbradjt Ijat, als bafj er bicS

äfteiftertoerf aus bem ©djfummcr in bcn Sfjcatcrbibliottjefen crlöft

Ijat. ES ift ja ein offenes ©cfjcimmS, baß ber „SBarbier" nur in

bcn fcltcnftcn gälten auf bcn Söütmen lebensfähig ift. 9codj mcljr

feine bidjterifdjen als feine mufifalifd)cn gcint)eitcit gcfjcn Bor Sampcn
unb Sappen nur zu Ijäufig Bcrlorcn, unb bic große SRaffc bcS $ubli=
tumS ift nun einmal nid)t barnad) geartet, fid) burci) Scfung bcS

ScjteS ober burd) micbcrljoltcS §örcn baS SScrftänbmS z lt erringen.

3ubcm fdjcitcrt bic ^auptwirtung an ber Scfcgung bcS „SBarbicrS",

für ben mir in ganz ®cutfd)lanb cigcntlidj nur gtuei Bötlig geeignete

Präger Icnncn, ©ura in SMnctjcn unb 9r. o. 9Mbc in ®cffau. Qu.'

bem tft bic ©ituationStomit bod) feine fo überwättigenbe, baß fie fid)

in ber Sßtjantafie nidjt nod) wtrtfamcr ausmalen licfje, aß fie fid)

bargcftcllt auf ber 93üi)nc aufnimmt. SJun beute man fid) alte biefe

Einfdjräntungen hinweggeräumt, bcn!c fid) bic feine, eifetirte 9luS=

füljrung im Eoncertfaal, bic .guljörcr ganz auf ber §öl)e bc§ SEcrftS

unb ttjn mittefenb, fobalb fie itjn nidjt oerftetjen. Qu tiefen Ucbcr»

rafdjungen, bte eben nur am grünen Sjaum ber 2t)atfad)c in Sladjcn

crblüfjcn tonnten, gefeilte fid) eine rocitcre in ©eftalt bc§ SKurcbbin,

beä ltammcr[änger§ ißaul Salifd), bcn wir anftanbstoä al§ bic

berounbcrnSmcrtljcftc unter ben guten Seiftungen bcS ©ängerä fc^cn

muffen, baBon abgefeljen, bafj er ooräüglict) bei Stimme mar. SSon

feiner ooruclimcr Somit in bcn ©cenen mit bem SBarbicr, ftrömte

er Bon zarter 5ßl)rafirung unb galanter Stangfärbung über, fobalb

er SKargiancn fal) ober ifjrcr gebadjtc. @in Bortrcfftidjcr S3arbicr

mar 9Rc§fd)acrt, er befi|t aKc§ an ©tintme unb an tomifdjcm
©inn, um au§ ber SJoüe bic Kliargc, bic fie im ©ruubc genommen
bilbet, IicrauSparbciten, unb cS mirb if|m bei öfterer ©urdjfüljrung
ber Partie aKc? nod) fcIbftBerftänbtidjcr unb fd)lag!räftigcr Born

SRunbe fliegen. Site SJfargianc mar grau 9tüfct)e Bortrefflid),

liebcnSmürbig unb jartfüljtcnb im Slu^brud. Söir ratt)cn ber gc=

fd)ä|ten Sünftlerin nur, ttjren. 2:onanfa| namenttid) in ber obern

Sage etwas feftcr p geftatten, ber Jon betommt fonft Icidjt ctroa?

3Beinertid)c§, mie mir c§ fd)on an ib^rer 33etttcrin Born Sßont be§ 91rt§

beobadjteten. grau Krämcr = Scf)lcgcr a\S Söoftana, §crr SSofj

aU Sabi, führten iljrc Partien tabelto§ burd), §crr ©rctfdjcr gc*

nügte. lieber bic S^örc, mit ©infdjlufj ber SDiueä^in, bic tt)rc tleine

poctifdje ©cene fidjer unb mit roofjlbcrcdjnctcr Slangabbämpfung
fangen, toie über ba§ Crdjcftcr tonnen mir un§ nur mit größtem
Sobc äufiern. llufer Satf) gcfjt bafyin, baf? bic Sluffüb,rung anläfetid)

.be§ fommenben SKufitfcftc? in 91ad)cn miebcrljolt merben möge. SSJir

finb be£ Bollen Erfolget fidicr.

*—* 33üf)nc unb SBett, 3c i*fc^r tft für Stjcatcrmcfcn , Sitte«

ratur unb SKufit (Dtto Släncr, S3crlin) bringt in feinem neueften

§eft 12 afö erfte Sunftbcitagc ba§ Porträt beä j. 3. in Serlin mit
großem Erfolge gaftirenben Italieners Srmctc SJoBcüi, mclclicm md)
eine Siograbijic Bon @. ©agliarbi geroibmet ift. ®ic Steige ber

intereffanten unb roidjtigen 2I)eatcr«3Dconograöl)ien mirb mit ber 33e*

Ijanblung bc§ neuen ©tabttljcarcrS in ©rag burd) Slnton ©djloffar

fortgefegt; gtoölf i{5orträt§ ber §autotbarfteflcr finb biejer Slrbcit bei»

gegeben. 9Jfrme SRenarb, ber Sicbling ber Sßicucr, mc(d)c bei itjrcm

©djeiben Bon ber ©ofobev 123 Wal Bor ben SSorljang treten mußte,

erfährt liebeoollc ^ürbigung in einem Sffat) Bon ®. 93crger unb

etnem feb^r gcfd)matiooItcn Sableau mit 5 9?oltcn=93itbcrn. — S8ou

bem weiteren Sntjaft bc§ Wicbcr fcljr fd)ön auägcftattctcn §c
ftc^ f

c '

befonberä tjcrBorgcljobcn : $ro(cgomeua jur moberucn S3üb,ucnted)nif

Born Sgl. Dbcr»3nfp. ©d)irl, SBicSbabcn. §ovribunba, ein roman-
tifd)C§ Srama 1805, Bon Subwig ©eiger. S-a§ legte ©efamt=©aft«

fpict Bor Staijcr aBiIb,eIm I. ©in ©ebeutblatt jum 22. SOMrj Bon

91toi)§ iJ5rafd). SSon bcn berliner Iljcatcru, Bon §. ©tümde. —
®ic 3xcd)tfBrcdjung in ©d)icb§gcrid)t§iad)cn bc§ S)cutfd)en SBüijnen-

Vereins, mitgeteilt Bon 2aubgerid)t§birettor Dr. gelifd). ?(n ganj=

fettigen 3Uuftrationcn cntfjält ba§ §cft ein ©cenenbilb au§ 2Bilbcn=

brud)'§ „§aro!b", fowic bic urbroüigc Einfd)täfcrung§»©ccnc au§ ber

unoerwüfttidjcn „5)amc Bon SDfajriin" am ötcfibcnätljcatcr ju S3crfiu.

— $rci§ beä §cftc§ 50 $fg.
*—* ©{jungen, 1. gebr. DratoricnBcrcin. ®urdj bic

erbetene 2öiebcd)oIung be§ I)errlid)cn Sonftüdc§: „®a§ SRärdjcn Bon

ber fdjöncn SD?ctufinc" Bon Jpeinrid) §ofmann am 30. ^an. l)at ber

Dratovicnoercin bcn jarjlrcicl) crfdjicncnen greunben claffifd) ebler

SRufif wieberum einen crljcbcnbcu fiunftgcnufi geboten. SScm bei

ber bie§matigen 9IuffüI)rung bic Sßatmc bc§ ©icgc§ gcbütjrt, ift jdjwcr

p fagen. ®er tüdjtig gefdjutte ®amcn« unb Scminariftcndjor glänzte

burd; 9kint)cit unb ^ßräzifion unb Bcrrictfj BoHc Eingabe an ba§ an=

äietjenb fcfjönc Sonmcrt. ®cr 3ägcr= unb Jcijcndjor: „9tuf sunt

©djlofi " war eine wirflidjc ©lanjteiftung neben bem ffiti iDM
Wiebcrtefirenbcn, bcn ©runbgcbaut'cn ber ®id)tung martirenben Stjor:

„3n ber glutt) ift ba§ Scbcn; bod) ben Sob bringt bie ©luth,". ®cn
Smpul§ zu folct» gcftcigcrtcr Entfaltung Bon 2ciftuug?h'aft gaben bic

beigejogenen ©oloträftc. £!l)nc fie Wäre ber burd)jd)tngcubc Erfolg

ber 2tuffüb,rung nidjt mög(id) gewejen. gräulcin S3ifd)cl au§ Eanu»

ftatt, eine ©djülerin §romaba§, führte bic Titelrolle „SKchtfinc" mit

ber iljr eigenen 3Rciftcr[d)aft in Entfaltung if)rc§ tunftfertigen, woI)I=

Iliugcnbcn unb äufjcrft mobu(ation§fäb,igcn ©timmorgan? (eopran)

fo anfpred)enb burd), al§ bic.3 nur irgenb möglid) ift. §cn 33 ro»
berfen au§ ©tuttgart, ein jünger S3crtram'fd)cr ©djulc, erwie? fid)

mit feiner weidjen, eblen Saritonftimmc (in ber Solle bc§ ©rafeu

3Mmunb) alg ebenbürtigfter Partner: wir gratuliren il)m p feiner

©enefung unb wünfd)cn iljnt nllcä ©lud jutn Engagement, ba§ er

in SBcrtin fid) uädjftbem judit. gräulcin gl ein er au§ llntcrtürt«

Ijeim b,at bic Solle Bon SRaimunb'S SfKuttcr mit einer ©idjcrljcit

burd)gcfü£)rt , bic öiclBcrfurcdjcnbc? Talent Bcrrätf). |>crr @t. Bon
Ijier war mit feiner fatttlingcnbcn 93af3ftimmc ein würbiger Interpret

be§ Sönig§ ber SBaffcrgciftcr. ®ic filaBierbcglcitung füljrtc §crr
sBrof. gint unter funbiger Slffiftcnj bc§ §crrn ©cminarmufittdjrcrä

Scagcl bei. bcn 41jänbigcn Partien mit ber ib^m eigenen SlMfterfdjaft

burd).
*-* $ari§. 3n ber ffirdjc St. Eustacho würbe 3Kaffcnct'§

neuc§ Oratorium „La terre promise" mit grofjcm SSctfaHc aufge»

nommen. ES ift ba§ bvittc Oratorium, mcld)c§ ber SOleiftcr gc«

fdjricben unb bic beiben früheren „Marie Madeleine" unb „Eve"

finb in grantreid) in allen Eonccrtfälcn zur 9tuffüb,rung gc»

tommen. gn ©eutjdjlanb finb biefe Söcrte faft unbetannt, waS bc=

fonberä für „Marie Madeleine" fcl;r zu bebauern ift. äöic ^ßcroft

t)at SKaffcuct felbft bic 33ibefftct!en zn feinem SBerfc zufammengcftctlt,

Weld)c§ ben glctäjen Stoff wie £änbcf§ „gofua" bcljanbclt. Ser
„Warfd) bc§ fiebenten Sage§" Bilbetc bcn ©lauzpuntt bc§ Sfficrtcä.

S8on ben SKitwirtenbcn müfs befonbcrS §err DZote bon ber grofjen

Oper Ijcroorgctioben werben. X. F.

üritifdjer ^njetger.

^atk, (Sugen. Dp. 12. pnf ©efänge mit fflaöier=

Begleitung. (Stuttgart, Sbner.

llnBcrfcnnbar ift ber Eomponift bcmütjt, ausgetretenen S3al)ncn

aus bem äBcgc zu Qdjcn unb eigenes zu liefern. SiefeS Streben

Zeigt fid) äufjcrlid) fdjon in ber Sjcljanblung bcS begteitenben $iano=

forte. SRed)t bczeid)itcnb erfdjcint biejenige junt erften ©efang,
„@d)önröSIcin"; bic burdjfdjlagenbc JJnmntcr wirb bie zweite fein,

„3m zitternben 3BonbIid)t wiegen", beffen ©timmung prädjtig gc=

troffen ift; einfad) unb bod) apart giebt fidj baS gciftlidjc Sieb „ipaft

btt mid) lieb?"; in 92o. 4, „ES fallen bic braunen SBlätter", wirb

bic ©timmung burd) baS cinfadjc SKotib

fcftgcljaltcn ; bic legte Scummcr „grüfjIingS 3caf|cn", ber Sgl. SCSürttcmb.

Sammerjängerin grl. Emma filier gewibmet, wirb nidjt Bcrfcfjlen
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bei tcmpramentBottctu Vortrage bie beabfidjtigtc SBirfung I)erbor=

anbringen.

©Icifc, Statt Dp. 22. ^mei Sieber. Berlin, 21. prftner.

©ut Borgetragen Werben aud) btefe frijdjjügig entpfuubcncn

Sicbcr, „geifert" unb „Sei) liebe btc fictmlidjc SMmmerftunbe" nidjt

ol)ne ©inbruef bleiben. Edmund Rochlieh.

^ufführnugnt.

©erlitt, 16. SKiirs. Kornett beg Srudow'fdjen ©ejang-SScrcin§

(Setter: fiönigt. 9Jtufifbireftor 9t. taeforo) unter gefälliger 9Jtit=

wirfung beg Königl. Eammcrüirtuofen §errn Sßrof. grig ötrujj unb

beg Gonccrti'ängcrg §errtt 2f. 9t. §ai'5cn=9M[icr. gür aSioIinc: Xe=

nagtia: Stria, Starbtnt: Stllegrctto; §crr üßrof. Straß, ^act): SBtUft

bu bein Jpcrg, §anbet: 33ad)ug, ewig jung; »err JöaräcnmüHer. St)or:

3faol: 3nns6rutf id) tnutj bid) laffcn, §agfcr: ©aglrarba, ©aftolbi:

Sfmor im Stadjcn. Sftojart: 9Inbantc unb 9tonbo aug betn ®bur-
Eonccrt für SSioTtnc

;
§err «ßrof. Stnt§. §aijbit: Siebet Sffiabdjcn,

SBebcr: Sr an Sic; §err §aräen-9JtüIIer. £f)or: Sd)Utnanu: Scr
Sänger, 9JtenbcI3fot)n : §irtcnticb, Soewc: Qu ber SKaricnfirdje, Sdju«

mann: ®cr Sdjmieb. SSi^et: Stbagietto. Strug: „Scfjuecftorfcn",

für SSiotine; £err Sßrof. ©trug. Soewe: ©utmann unb ©utweib.

Sdjubert: ©ruppc aug bem Sartarug. §crrmanu: Sßont Scbctben;

ßerr ^arjcnmüllcr. 9Kenbc(<?fot)n : Stuf bem See. Sdjumattn: Sdjön

>JtoI)traut, §od)(anbsburjd).

©ccftewtüttöe, 17. 9toBembcr 1899. Eoncert beg ©cmifdjten

i£()or§. ©irigent: §crr Stctjr. Unter SSKttroiriung Bon grt. Stuna

2tHerg (Sopran) unb bc§ ©ro^tjcrsoglid) Süd)], fiammeroirtuofen

©buovb ©ocge (Staoict). $apf: SJcetn §erj tt)U bid) auf. Sturm:
Unterm Sinbenbaum. Sfjopht: Sdjeräo in 58moH. SBcber: Stric

aug bem „grafdiüg" (SÖic natjtc mir ber Sd)Iummer). S8ad)

:

^fjromatifdjc «JSfjantafte unb guge. Renten: D laß bid) Ijaftcn, gotbne

Stunbe, Scn^a: Occhi turchini. Sütaffertet : üuvre tes yeux bleus.

Sjeruff: Sdjwebifdie SBotfgttcber: 33rautfat)rt im §arbangcr, S3auern--

i)od)äeit. SRojart:' ^ajtoralc toariec. Sdjubert = Sigjt: Soiree de

Vienne, 9er. 6. Soft: ©ommernad)t, ©utcr 3tatf), Sdjlummcrficb.

2ibt: SSalbfrieben. Scbwarg: SSanbererg 9tad)tlieb.

Scipäiö, 24. SKärj. 9Jtotette in ber Itjomasfirdje. 58ad):

•ßaffionSgcfaug : „9Jtetn Seht, wag für Scctenwct) Befällt bid) in

©cttjfemanc". $uf)nau: Tristis dulcis est anima mea. 9Jtcubetg=

foljn: 22. «ßfalm. „9Jtcin ©Ott, mein ©Ott, Warum Ijaft bu trttdj

Bertafjen."

aWündjm, 16. 9toBcmbcr 1899. Sieber = 2lbcnb Bon Sbnna
SBattcr^boinanug (9ltt). Manier: §crr ^ermann §utter. §änbel:

Sargo au§ „Xerjcg". ©tuet: £)otbcr 231ütt)enmai. Sd)ubcrt: ®cr

£ob unb bas 9Käbd)cn, Dp. 7 9tr. 3. SBra^mä: Son ewiger Siebe,

Dp. 43 9tr. 1, gsmntcr teijer Wirb mein Sd)Iummcr, Dp. 105 9tr. 2.

Sdjmnann: ®cr ©d)mettcrling , Dp. 9 Str. 2. 83offi: A Nerina.

Sometti bi Sloera: La Calandrina. Sfraujj: §t)tnnu§, Dp. 33 Str. 3.

SBotf: ©cbet. SBeingartncr: 9tcue. S8attcr«St)otnanu§: ©ang buret)

bie ©ommernad)t. jguttcr: Scgtcg Söort, ©efangen, 9Jtein £roft,

Sergfafjrt.

Württbcr« , 27. gtooember 1899. Stdjtcä ftäbttjcfjcS Sßolte«

Eoncert unter gütiger 9Jtitmirhmg beg Dpcntfäitgerg §errn S3octi)ott

oom tjiefigen Stabttfjcatcr. SkrfrärfteS firug = SSalbfcc > Drdjefter.

Scituttg: §crr ßapeltmctftcr ^rug =
sBalbjec. Smctana: Duoerture

„Sic Bcrlaufte Sraut". SeottcaBalto : ^rotog a. b. Dpcr „Scr SBajajjo".

9Jiojart: St)mpt)onie 9tr. 39 in ggbur. §umpcrbittct: 9Jtaurifdje

9tt)apfobic. Sieber mit fiiaBicrbcglcituug : §utter: ©tifabett), 3en)en:

9tm Ufer bes 9Jtanjanarcg. ©olbmart: SBorfpicl jum 3. Stft „§eimd)en

am §erb".

«)x;t)cr, 24. 9toocmber 1899. II. Eouccrt be§ EäcilienBerein

unb Siebcrtafct, jur geicr bes 80. ©tiftttuggfefteg begEacitienBercing.

gabumott), ©cenen au« ©djcffet'g ©Herjarb
, für ©oli, Et)or unb

Drdjefter componirt Bon Suife StDotptja Se Seau. ©otiftett: gräutein

9Jtatp Bon Srügfdjler aug Berlin (Sopran), gräutein Klara ge|er

aug fiartgrutje (Stlt), §crr ^einrieb ^orntann aug granffurt a. 9Jt.

(Scnor) unb gefragte SScreittgmitgücbcr. Drdjefter: Sie Sapette beg

!. baper. 17. 3nfantcrie=9tegimentcg unb bie ^nftrumeutatmitgtieber

beg EäciticnBcreincg. Seitting: §err 9Jtufifbireftor 9tidiarb ©djefter.

Contfrtc in ßeij^tg.

30. 9Jtärä. Duartctt „Übet" aug SSien.

31. ajtärj. ©rtra «Äammermufif im ©ewanbfiaufe. 9Jtitwirtenbe

:

grt. §clene ©taegemann (©eiang), bie §crrcn gerruccio 35. 58n=

foni (^ianoforte), Eoncertmciftcr getir SSerbcr . SJtar Stoiber

(Bioline), Slteranber ©cbalb (Sßiota), ^rofeffor Sutiug Ittenget

(Sßioloncett), Dgwatb ©drwabc (Eontrabafj) , Ebmunb §epnect

(Etarincttc), granä greitag (gagott) unb Struo 9tubotpt) (§orn).

Programm: Septett (©gbur, Dp. 20) Bon S. ßan SBeetfjoBen.

(3um 1. 9Jtat aufgeführt am 2. Stpril 1800.) Sieber mit pano=
forteBcgteitung. Variationen über ein Stjema Bon 93aganini für

*pianoforte (Dp. 35) Bon g. SBratjmg. Quintett (Egbur, Dp. 44)

Bon 9t. ©djumann.

Ir^etei» Cornelius

„Der Barbier von Bagdad".
Komische Oper in 2 Akten.

Zur Aufführung in Concerten besonders geeignet!

Als Concertstück in Düsseldorf, Aachen u. a. Städten mit grossem durchschlagenden Erfolge aufgeführt.

Partitur Mk. 120.— n. Klavier - Auszug mit Text Mk. 8.— n.

Cliorstimmen a Satz Mk. 10.— n. — — a 2/ms Mk. 6.— n.

Orchester -Stimmen Mk. 100.— n. Textbuch Mk. —.40 n.

Ouvertüre.
Aufgeführt von den meisten besseren Capellen des In- und Auslandes, u. a. Leipzig (Gewandhaus), Berlin, Karlsruhe,

München, Wien, Moskau, London, Paris etc.

Partitur Mk. 15.— n. Ausgabe für Pianoforte . . . a 2/ms. Mk. 2.50.

Orchester -Stimmen Mk. 18.— n. — — —
. . . a 4/ms. Mk. 3.—.

Ausgabe für 2 Pianoforte ä 4/ms von H. Behn. Mk. 4.—

.

Melodienstrauss.
Ausgabe für Pianoforte . . . a 2/ms. Mk. 2. — . Ausgabe für Pianoforte . . . ä 4/ms. Mk. 4.—.

Terzett
für Sopran, Mezzo- Sopran und Tenor Mk. 1.—.

Fantasie
von F. B. Busoni für Pianoforte a 2/ms. Mk. 1.50.

Leipzig. C. F. KAHNT NACHFOLGER.
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Verlag von

5. RIETER-BIEDERMANN * LEIPZIG.

Compositionen
von

M. ENRICO BOSSL
Demnächst erscheinen mit Eigenthums- und Ver-

lagsrecht für alle Länder:

Das Hohe Lied
(Canticum Canticorum)

Biblische Cantate nach Worten der Hei/igen Schrift,

für Sopran- und Bariton -Solo, Chor,
järrosses Orchester und Orgel.

Op. 120.

Concert (Amoll)
für Orgel

mit Begleitung von Streichorchester, Hörnern und Pauken.

Op. ioo.

Früher sind folgende Werke erschienen:

1. Kammermusik.
Op. 107. Trio (en Re mineur) poui Piano, Violon et Yioloncelle.

»-... **. . 10 M. netto.
2. Für Orgel.

Op. 94. »enx Pikees.
No. 1. Eleyation 1 M. 50 Pf.

No. 2. Hoel 1 M. 50 Pf.

Op. 104. Cinq Pifcces.
No. 1. Entree Pontiflcal 1 M. 50 Pf.

No. 2. Are Maria 1 M. 50 Pf.

No. 3. Offertoire 1 M. 50 Pf.

No. 4. Resignation 1 M. 50 Pf.

No. 5. Redemption 1 M. 50 Pf.

Op. 115. TlU-ine et Variation^ SM.
Trois Pieces.

No. 1. Chant dn soir 1 M. 50 Pf.

No. 2. Idylle 1 M. 50 Pf.

No. 3. Allegretto 1 M. 50 Pf.

8. Für Klavier zu vier Händen.
Op. 93. Snite de Valses 3 M.

4. Für Klavier allein.
Op. 95. Cinq Morceanx.

No. 1. Romance 1 M. 50 Pf.

No. 2. Hnmoresque 2 M. 50 Pf.

No. 3. Poeme d'amonr 1 M. 50 Pf.

No. 4. Triste nonvelle 1 M. 50 Pf.

No. 5. Mouvement perpetuel 2 M. 50 Pf.

Op. 103. Qnatre Pieces en forme d'une Suite ancienne.
No. 1. Preludio 1 M. 50 Pf.

No. 2. Ga?otta 1 M. 50 Pf.

No. 3. Aria Tariata 1 M. 50 Pf.

No. 4. Presto 1 M. 50 Pf.

Op. 109. Quatre Horceanx,
No. 1. Mazurka 1 M. 50 Pf.

No. 2. Fileuse 1 M. 50 Pf.

No. 3. Ultimo Canto 1 M. 50 Pf.

No. 4. Toccata • 1 M. 50 Pf.

Qnatre Jlorceaux.
No. 1. Gavotte 1 M. 50 Pf.

No. 2. Inipromptn 1 M. 50 Pf.

No. 3. Scherzino 1 M. 50 Pf.

No. 4. Valse 1 M. 50 Pf.

5. Für Violoncell, Bratsche, Hörn, Fagott
Op. in. und Pianoforte.

No. 1. Benediction nnptiale pour Violoncelle et Piano (ou Orgue)
1 M. 50 Pf.

Edition pour Alto et Piano (ou Orgue) 1 M. 50 Pf.

Edition pour Cor en R6 et Piano (ou Orgue) . . . 1 M. 50 Pf.

No. 2. Menuett et Musette pour V i oloncelle et Piano 2 M.
Edition pour Basson et Piano 2 M.

No. 3. Reverie pour Violoncelle et Piano . . . . 2 M.

6. Für Orgel mit Chor oder für Orgel allein.

Westminster Abbey. (Hymn of Glory Hymne de Gloire) pour Orgue
seul, ou Orgue et cheeurs (paroles latines).

Partition IM. netto.

Parties de Chosurs : Soprani I/II, Alti I/II, Tenori I/II, Basai I/II

a 15 Pf. netto.

Opern-MiDrer* +
Prof. Bernhard Vogel

Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

^
Uit

<3"€5ehL5Cr;AFT
RALBm0nAT55CFjRIFT FÜR
LlTTCRATUR UriP KUHST

rjciiuscuo:

M&ConMDuJJflCOBWKl

XVI. Ja^Rsnns

ÄIte5te5 und führendes

Organ der modernen Be<

wequnq in Litteratur und
Kunst:

P-ei5 pro Vierteljahr4 f\k

Zu begehen durch alle Buch-.

Handlungen u. Postämter so<

wie direkt vom Verlag.

Frobenummer,
umsonst:

VeRLAO D£R „QeSCLLJCHAFT«
€. PieRSON'S V6RLAO

(iNH-niCH-LIHCKfc)

Fj)

moritz Zioeiaelt
I lv ^ Kadenzen zu W. A. Mozarts D moll-Konz

Satz) M. —.60.
-Konzert
Heft IINr. 20 Heft 1 (Zum 1

(Zum letzten Satz) M. —.60.

Bach, J. S. , Suite Nr. 2 (Dmoll) aus den 6 Suiten für

Violoncell allein. Mit Pianofortebegleitung von M. Zweigelt.
M. 2.60.

£cip2ia. Breitkopf $ Bärtel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.
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Julius Blütbner,

Ccipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

m&1 Ho7 1^7a„, P'aninos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

Virtuosen^ Componisttiw Diriaenftn$cbtik, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecto gratis.

für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Apefs Hochschule
j

für musikalische Ausbildung *

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Tür hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Soeben erschien:

Populäre ßarmonielebre
von

Louise Krause.
I. Stufe : Elementartheorie. II. Stufe : InterYallenlekre.

Preis M. 2.—.

Von ersten Autoritäten günstigst beurtheilt!

Verlag yon Otto Junne, Leipzig.

Jlnna diiiznitzRi,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15 1.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Musikal. Taschen-Wörterbuch
6. Auflage. Paul Kahnt. 6. Auflage.

Broch. M.—.50 n., cart. M.— .75 n., Prachtb. Gldschn. M. 1 .50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von F. F. C. Leuckart in Leipzig
erschien soeben:

• Sextett •
für Pianoforte, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott und Hörn

nach dem Clavier-Trio No. 4 in Fdur
von

Josef Rheinberger.
Up. 191b. Preis M. 15.—.

®ru<f Bon ©. ßretjfing in ßeipäig.



äßödjentlidj 1 Kummer.— SßreiS ljalBjäljrHd)

5 Ml, bei freujbanbfcnbung 6 SKf . (SJcurfdf)*

latib unb ßcftcrrcidj), bcj». 6 3JH. 25 «Pf.

(Sluälanb). gür TOtglieber be§ 9tQg. ®cutfct».

SRuftföcrenuS gelten crmäfetßtc greife. —
©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

<Sinrüciung§gebin)rcn bie Sßctttgcitc 25
<J5f.
—

£etp3tg, ben 4. Olprtl J^ÖÖ.

9lcuc

SBefteflung nehmen alle Sßoftämter, S3ud)-,

STOufifatien« unb Shinftironblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ci bcn Sßoftämtern mufj aber bie SBeftellung

erneuert werben.

<§rtft für Ißitsi
(Segrünbet 1834 coit Robert Schumann.)

S3erantroortlta)er Stebacteur: dömuttb Kodjlid) i. 33. Sßertag oon £ I. üttljltt itatltfohjer in UetJJJtg.

Kürnbergerftrajje Kr. 27, (Sie ber Äöntgftrajje.

jUtgettet & <£o. in Sonbon.

S8J. |itt«§off'§ S8uc^t>brg. in SJcoMau.

^c8ei§na & pofff in SBarfcfjau.

$efit. ^ufl in 8ur'^r SSofcI unb ©trafjburg.

^ 14.

Sießenim&fecfjäiflfler 3a5rg«ng.

(3cmb 96.)

£djre|tttget'fä)e SÄufitt}. (K. Sienou) in Sertin.

$. f. gtfed)«* in Kew^orl.

Jirecri 3. ^utntann in 28ien.

3». & 3R. g«!l|cR in «Prag.

Snfyaltt 9Kaj 9?egcr. (Sine Stubie Bon «ßrof. @mil Traufe, Hamburg. — Gonccrtauffütyrungen in Seidig. — (Sorreföonbcnäen:

©ras (Sdjtufj), Sonbon, SRündjen, ?ßrag, SBeimar, SBien (©efffufc). — 3fe utile ton: $erfonatnacf)ricf|tcn, Keuc unb neueinftubirte

Dtoern, S3ermtfd)te3, Sritifdjer Stnjeiger, 2Iuffüt)rungcn, Sin unfere Sefer. — Steigen.

Max Heger.
(Sine ©tubie »on ?ßrof. Emil Krause, §amburg.

3n bem Stacbfolgenben fott bie 2rufmerffamfeit ber

Sunftiüclt auf einen jungen (Somponiften getenft toerben,

oon bem man mit jiemlicber ©etoifjbeit Dorberfagen fann,

bafs er bereinft Don fid) reben machen h)irb. ©S ift i)kx

nict/t Don einer jener ganj jugenblicfyen (Srfcbeinungen p
berichten, bie ein für ibr Stlter auffaüenbeS ©cbaffengtalent

jetgen , weldbeS in ben metften gälten fic^ ntc^t fo ent-

toicfelt, rote mau eS ertoartet, pm X^dl, toeit man bem
jungen Talente p »tele Sobfprücbe fpenbet unb ibm ba£
eigene Urteil raubt, — b>r baben mir e3 mit einem

Sünftler p tbun, beffen ©tubten fdjon beenbet finb, beffen

©Raffen febort eine 9ticb,tung angenommen bat unb beffen

SBcrfe p ben fünftlertfcb reifen p saniert finb.

3Kaf Sieger, geb. ju Sranb (Oberpfalj) am 19. Sftärj

1873, bat Don frübefter ^tigenb auf ÜRufil gebort. @r ift

ba§ Ätnb mufifatifeber gltern unb par b,at er febon im
fünften Qjabre ben Unterriebt feiner ÜJlutter (^üomena
[3)Hna], geb. 4. ScoDember 1852, STocbter be<§ ©ut^ unb
gabrifbefigerg Sleicbenberger p ©rötfc^enreutb bei @rben=

borf [Dberpfalj]) genoffen, bie ibm bie erften ffenntntffe

in ber Sonfunft beibrachte. !8on 1882 an unterriebiete

ibn 31. Sinbner, Se^rer unb Drganift am Orte. SMefer

fc^eint ben Änaben reebt gefördert ju b^ben, benn er

fpielte bei iljm Sacb, Seetbotoen, ©ebumann. 33on 1886
an ftubirte er aueb, Orgel unb ^armonielebre bei feinem
SSater (3of. Sfteger, geb. 3. September 1847, Sebrer ju
Sranb, feit 1874 *|5räparanbenlebrer an ber fatbolifeben

$räparanbenfcbu!e m SBeiben). 3«ar 9teger febeint niebt

Pon beginn feiner Sebrjeit an pm DJJufifer beftimmt ge=

roefert ju fein, er tooüte, wie fein Sater, ©cbullebrer föer*

ben, ging aber auf ben !Ratb Dr. 3ttemann'S jur ÜJiufif

oöllig über, naebbem er im Sluguft 1889 feine Slufnabme*

Prüfung in baS föniglicbe Sebrerfeminar glanjenb beftanben

batte. 1890 trat ber junge Sieger in baö 6onfernatorium
ju ©onbersbaufen ein, fiebelte aber noeb im §erbft mit
Sliemann nacb SBiesbaben über, ^ier tourbe er febr balb

als Sebrer für Älaoier, Orgel unb ipäter aueb für Sb.eorie

angefteüt, blieb bis 189ö bafelbft tbätig unb ging, naebbem
er feiner TOilitärpflicbt genügt b"tte, 1898 lieber nacb
SBeiben. Seit 1891 ift Sieger all Somponift tbätig, feine

SCbätigfevt umfaßt Diele 3 VDeis e oer mufifalifdben Äunft:
©onaten für ÄlaPier mit ©treiebinftrumenten, Orgelcompo=
fitionen, ©efang, einftimmig unb mebrftimmig, ßlaüier-

ftücte, SHJalgcr, SJolfälieber, Arrangements ©acb'fcber Drgel*

roerfe für ÄlaDter, Sböre mit ÄlaPier, Orgel unb Orcbefter,

u. f. ro. u. f. to. finb feiner geber entfproffen.

3d; tourbe auf bie Begabung beS Somponiften r)tn^

gelenft bureb ©infenbung Don Dp. 26, 27 unb 29 $ur

33eurtbeilung. SRacb genauer Prüfung ber genannten, ber

Maüier« unD DrgelmufiE angeborenoen 2öerfe unterrid}tete

icb mieb Weiter unb rourbe tytt in liebenSroürbiger SSeife

bura) 3 u ?enoun9 3teger'fd)e Sßerfe Don ben ^ierlagäbäufern

9Iugener & So. (Sonbon) unb 3libl (Wündjen) unterftü|t.

Seibe genannten girmen, fottrie Slob. gorberg (Seipjig) baben

fid) big je|t ber sßeröffenttiebung ber sJleger'fd)en äJiafe, rotterje

beute Dierjig 3Serfe barbietet, pgetoanbt. Surfte e§ aueb

immerbin für ben Sefer Don Qntereffe fein, bie fid) Don
Dp. 1 an auftoävtS öcttäiebenbe (Sntroicfelungsffala, roelcber

bie genaue Prüfung oer SBerfe unterlegt ift, ju Derfolgen,

fo erfebeint boeb ein berarttge» SSorgeben, um p einem

(Snbrefultat p gelangen, p auggebebnt. @§ feien baber

nur bie Präliminarien mögltebft furj gegeben. 23ou ben

erften fecbjebn, bei 2lugener & (So. erfebienenen Dpera l;abe

icb m^ bem jule|t angefübrten 2Scrfe, ©uite für Orgel
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„£en fernen 3. ©. Sacb'S" toornebmlicfi nigemanbt. 2>er

toierte ©afc berfelben, eine ^affacaglia, erf<beint befonberS

wertvoll in Sejug auf fontrapunftifebe ®ur<bbübung beS

fe^r frönen S^emaS. SDiefeg SBerf fiellt ben »eiteren

Drgelcompofitionen ein günftigcS ^rognoftiEon, leibet aber,

Wie manches ber nun ju befpreebenben SBerfe für baS

genannte Snftrument, an ju groger 2titebebnung, eine

äuSbebnmtg, beren ©cttoerpunft in bem überreifen tonnen

beS ©omponiften auf poltopbonem £ongebiete beruht. @o

ift 5. 33. bie Orgel ^betntafie Dp. 27, rote bie sßbantafie

unb guge Dp. 29 (beibe bei gorberg) su auSgebefynt. 23eibe

SBetfe, befonberS bie bureb ein inbaltreubeS SJkälubium

eingeleitete guge, gefd;rieben für bie moberne Orgel, [teilen

große 2Infprüd;e an baS Seiftungsüermcgen ber Interpreten.

9IbgeElärier unb innerlich gereifter finb bie nun folgenben

Drgelmerfe : Dp. 30, 5ßb,antafie für Orgel über ben ßboral :

„greu' bieb febr, meine ©eele" unb bie intereffante <5o*

nate Df>. 33 (beibe bei Stibl). SDaS julefet genannte, bem

bewahrten © 1 1 f er; a l g jugeeignete breifä^ige SBerf gipfelt,

wie bie Suite Dp. 16, in einer auSgcbebnten ^affacaglia,

melier üor ber in £»?. 16 noch ein Sorpg im £>inbticf

auf logifeben Sluebau einzuräumen ift. Steger bürfte fefcon

beute als Orgelcomponift einen ehrenvollen $la§ neben

Stbeinberger unb SMfrum einäunebmen berechtigt fein,

©eine 3Jiufif bat, ohne bie Slnerfennung febmälern ju

Wollen, welche fie febon beute toerbient, jeboeb noch, einen

weiteren gntwidelungSprojiß burcbjumaibett , um 51t jener

3nficbabgefd}loffenbeit 51t gelangen, bie ein abgerunbeteS

ßunftwerf fyaben muß-

SMe 33efprecbung ber Drgelccmpofitionen ift ben

weiteren 9liiSfübrungeit üorangeftellt, Weit ber Drgeb

werfen überhaupt eigene polyphone ©til jurtäc^ft ben nun

üorjunebmenben ßlatoiercompofitionen, Wie ben Weiter

unten ju befpreebenben ßammermufif* unb SMaiWerfen

ebenfalls eigen ift. Unterfdjieblicb üon mannen anbem

5eitgenöffifd;en Gomponifteu, toertritt Sieger auSfcblteßlicb

Die pc!t;pbone 3Rict)tung , aber feine Sßetre geigen in

Sejug auf ßbaraftertfirung unb richtige SerWeubung

ber ibr unterteilten äusfübrungSmtttel treffliche Unter»

fdjiebe. «Käbrenb fid; feine OrgelmufiE in riebtiger @r=

tenntniS beS Stils auf einfacb barmonifeber ©runblage

bewegt, befunbeu feine ÄlaüierWette eine oft überreiche

9Jeobu(ationSgruppirung. ®en triefen mir jttr Kenntnis

gekommenen S?(atrierwerten ift nidbt bie oben bei ben Drgeb

compofitionen bargelegte ju große SluSbebnung eigen. §terauf=

bin finb fie, roie fchon oben gefagt, in ber gorm abgeflär»

ter, bagegen baben fie ftellenWeife ben Mangel barmonifiber

©ititjeit. öS ift bieS ein fieb, oft bei jüngeren, bebeutenben

Talenten funbgebenbeS 3etd;ett tion übertriebener ©uebt

naä) originalen £ongebilben, fyettoorgegangen auS bem 33e=

ftreben, nie bie befannte §eerftraße ju berühren. Sßaren

mir fdwn bie ßlatoierftücfe Dp. 26 l^ieraufbin beweisfübrenb,

fo tritt bieS no($ weiter in mannen ber fpäteren Matrier*

compofitionen in bießrfcb,einung. 3IuSnab,men biernon macben

junäc^ft bie reijenben tjierb,änbigen SBaljer Dp. 22, beren

SdjtrrierigfeitSgrab niebt grofj ift. 5lnberS geftaltet fteb.

mancbeS in ben „Cinq Pieces Pittoresques", bie, fdbroie*

riger als bie genannten Stänse, eigenartiges in Sepg auf

bie §armonienfo(ge, oft UntoermittelteS entbalten. ©0 5. 33.

ber Anfang toon 9er. 2 Sbur—öbur—ßbur—©bur. Sei

aliebem ift aber ber pittoreSfe ©baralter getroffen. ®ie

„^umoreSfen" Dp. 20 geben fteaenroeife ebenfalls ©igen»

artiges. ©0 frappirt 5. 33. in 9er. 1 baS unüermittelte

gmoll nad; ©iSbur (Seite 4). ©ebeutenb ift 9er. 4

Smott, befonberS bie ©teile ©eite 13 unten unb ber eigen*

tbütnticbe liebergang in baS ^aupttbema jurücf. ®ie „Sba5

rafterftüefe" Dp. 32 roirfen ijornebmlicb bureb, ibre 9teicb,*

baltigfeit, man geroöbnt fta) b.ier fa>n an mandtieS

Unüermittelte, umfomebr, ba bie ^b9f'°3«°mie eine feffelnbe

ift. 9er. 2 „53urleSfe" ßbur, 9Jr. 4 „^ntermeäjo" giSmoll

unb 9er. 5 „^ntermesso" ©mott finb intereffant. Söenn

aua) Dteger in Dp. 36 „93unte Stattet" anfdjeinenb leidjter

ausführbares beredt, fo finb boeb attcb biefe ©tüde niebt

leidjt tiorjutragen. UeberaH toirb ein feinfinniges Smpfinben

ber reiben btrmonifcben ©runblage geforbert unb finb aud)

bier grofee 2tnfprüd)e an bie ßunft ter SluSfübrung geftellt.

®ieS jute|t genannte DpuS ift mir befonberS fömpatbifdt).

Ser leicht äiigänglicbe „Steigen", bie bin alten ©til toor*

trefflieb itnitirenbe „Gigue", bie fa)öne „Plegie" gmoll, bie

„ Capriccio -©tubie", ber tntereffante 9Jeittelfa| ber ,,$umo»

teste" unb anbereS mebr fpreeben für 9ieger'S reiebe 23e=

gabung. 3JJöcb,te ber Gomponift öiele foldtje 3S«fe, bie niebt

3u große 3lnforberungen fteüen, folgen laffen.

3n ©ejug auf 9teger'S tammermufifmerfe, mit benen

er in Dp. 1, 2, 3 unb 5 an bie Deffentlid)feit trat, bin id)

nidbt in gleiober SSeife üertraut. ©eine äteeite geHo=©onate

Dp. 28, §ugo Secfer geföibmet, ift me^r als ^Sbantafie

benu als ©onate ju bejeiebnen, ttogbem biefelbe aus toter

©ä§en beftebt. 3n ber Slbficbt, aud} ^ier ©ebiegeneS bar»

zulegen, get;t ber ßomponift erstfebieben jn Weit, unb fo ift

ber ©til mit feinen tiielen ©timmcuDerfcb,lingungen feb^mer»

fäüig. 3um 8obe beS ßomponiften fei nod) bemetft, bafä

bie ©onate in ben Stammen ber ÄammermufiE gefaßt bleibt,

benn eine brillante Sefyanblung beS JHaüierS, luelcbe für

bie Seüorjugung ber mobernen Sedjnif fprädbe , ift nic^t

roa^rjunebmen.

Sie auSfcbüeBfidie ©cüorjugung ber gebundenen Schreib»

weife, welche tom ernft mufifalifcben @efid;tspuntt aus üolle

Berechtigung bat, erftreeft fieb aud) auf bie oietett Sieber unb

(Sefänge für eine ©ingftimme mit ^iänoferte. 3lucb bier

giebt ber ßatalog öon älugener & ßo. in Dp. 4, 8, 12, 14

unb 15 bereits eine große ßabl üon Scmpofittonen an.

Sie nun folgenbe Siebbefprecbung wenbet fieb ben bei

5Ubl erfdbieneneu Dp. 19, 23, 31, 35, 37 :c. ju. Sie

©timmung biefer gompofitionen, benen überatt poetifcb,e

Sid;tungen als Untergrunb bienen, ift bornebmlicb, l^rifcb,

unb fo möchte man i^nen in biefer 23esiebung eine ©teHung

neben Stöbert granj 2c. einräumen, WaS fieb attcb noch baraus

ergiebt, baß bie ©timmungSbtlber niebt über ein ©eWtffeS

in ber Sprif btnauggeben. 9teger ift anfebeirtenb niebt

Sramatifer, unb fo bat er Sterte geroäbtt, bie eine ins

detail gebenbe l^ri|cb.e 3Jerbilbticb,ung forbern. SDaß aud;

in feinen ©injelgefängen bie ^armoniefolge oft übertaben

ift, beweift j. S. ber jweite feiner geifttieben ©efänge Dp. 19

„Socb bu tießeft i^n im ©rabe nicht", Wogegen 9lr. 1 „$af'-

ftonslieb" (beibe ©efänge finb mit Orgel) in einfad) rübren=

ber 2ßelfe fieb auSfprid;t. 33on ben toter ßiebern Dp. 23

jetebnen fieb aus 9er. 2 unb 4, benen bübfebe ©ebid;te oon

2tnna 9titter bie Smpulfe gaben. 9teger rebet bier wie aueb

in 9er. 1 unb 3 natürlicher als in bem üorgenannten DpuS.

intereffant erfebetnen aueb bie „fed)S ©ebtc|te" Dp. 31 con

2lnna Sftitter , einer SDicbterin, beren l^rifcbe (grgüffe bem

Somponiften befonberS fr;mpatbifcb. fd;einen, benn aueb baS

„a3ollSlieb" Dp. 37, 9er. 2 ift gleichfalls üorsüglicb gelungen,

i'eiber feblägt Sieger ben einfachen 5lon beS Siebes nur toer*

bältniSmäßig fetten an. £ier in biefem SSolfSlieb Wie in ben

übrigen toon Slnna Stifter finb eebte §erjenStöne getroffen.

2)aS ^ntereffe beS gadbmufiterS wenbet fieb bei föeger'S
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Siebern Pornet;mlicf; ber Ptelfeitigen Harmonie unb SJJobu*

lation ju. S3elege hierfür geben Dp. 35, üftr. 2: „Ser
£immel fyat eine S^räne geroeint" unb üttr. 3: „Sraum
burd? bie ^Dämmerung". Äommt aud) bie (Sompofition

biefer beiben fo Pielfad? üerbilblt^ten Sichtungen nid&t

benen etneS Schümann unb 9tidbarb ©trauß gleich, fo'ift

fie bocb, anregenb. Dbne bie Sefer burd) roeitere (£in§el=

befprecfyungen ermüben ju roollen, fei nod& an baS toob>
gelungene „§elle 9kdbt" Dp. 37, 9?r. 1 («ßaul Serlaine)
unb befonberS auf ba§ erft por Sursem erfdnmene red;t

melobiöte „Sßiegenliefc" ofyneDpuSangabe ju ben ftimmungS=
Pollen Sßorten : „©d^Iiefäe, mein ffinb, bie 3leuglein ju" Pon
2Ilb. Sräger aufm'erffam ge»

macbt. 2Iußer ber Sieb«

compofition bringt 9teger'S

SSofalmufif ein (Soncertrcerf

:

„!0ömne an ben ©efang"
Dp. 21 (3of. 2libl) für

3Jiännerd)or mit großem

Drdjefter unb mehrere

Sammlungen SolfSliebbe»

arbeitungen für gemifcr/ten

unb für SRännercfjor, benen

in jüngfter Seit Dp. 38:

„7 3JJännera)öre" folgten.

55er bem Sieberfranj in 2Bei*

ben jur geier feines 60 ja>
rigen SeftebjnS (1899) ge=

roibmete „§Pmne an ben

©efang" liegt eine in^altooEe

5Did)tung pon £. ©teiner

ju ©runbe. Sieger t>at ben

SSocalpart in riesiger @r=

fenntniS einer auf ber b,öb>

ren 2Jiittelftufe fia) befinben*

ben Slitsf ül)rungSfät;igfeit

nic^t polrjpbon gehalten. @S
roarbieSumfomefyrangeäeigt,

ba ber (Somponift einen

©öproerpunft in bteDrd)efter*

begleitung legte, ©in breit

angelegte^ Sorfpiel leitet ben

melobiöS geführten SSocal*

part ein. SDaS Dra)efter roirlt

forobt)! unterftü^enb als aud)

altewirenb, roorauS fid) eine

abroecfyfelungSreidje £on=
fpradje ergiebt. 2Jian fyat

biefe Gompofition, toeld)e als

fdbjtmngpou" ju beseidmen ift,

nid;t als @elegenf?eitSmufif aufgufaffen. 3fl fie aud) nia)t

in allen Steilen oon burd)greifenber Sebeutung, fo inter»

effirt fie boa) burdb, gefcbjcfte gü&rung aller Partien. «Breit

unb roucbjig, roie bie £ümne begonnen, fdjließt fie aud);
fie ift jur Sluffübjung bei großen TOufiffeften fa)on ber
üielen UnifonoS im @b>r unb ber tiefen ^nftrumentatton
roegen geeignet, forbert aber, namentlich roaS baS Drd)efter
betrifft, reiche ihmftfräfte.

Sieger ift ein Somponift, ber, roie fd)on bei (gh^el*

befpredjung feiner Söerfe bargelegt, fidp jur Seit nod) nid)t

über bie ©djroierigfeitSgrabe , roelct)e bie llebermittelung

feiner (Sompofitionen nad) mandper Stiftung bieten, flar

ift. ©rfüllt toon einem ©ebanfen unb befähigt, benfelben

umjugefialten, gebj er oft ju roeit. 9lud) bie Pielen oft

reebj intereffanten SMfSliebbearbeitungen für gemifdbte

Stimmen unb für 9ftännerd)or , roie inSbefonbere feine

fed)S ÜMnnerd)öre Dp. 38 beroeifen bieS. ©a)lagenbe Sei*

fpiele für baS bjer nad) genauer Kenntnis berfelben SIuS*

gefprod)ene geben außer Dp. 38, 9tr. 1: „?luäfar>rt
JJ

(

SB. Pon ©djeffel) baS erfte ber fünf ausgerollten SSolfS;

lieber: „ §er$roet/' unb SlnbereS mebj. SDer ß^aratter beS

SSolf^liebeS erfa)eint am beften getroffen in ben ad)t auS=

gemähten SßolfSliebern für gemifa)te ©timmen unb namens
lia) in benen „9teue golge".

Stuf alles ©injelne nö^er einjugeben, erfdjeint nid)t

geboten. ®aß fia) bie Bearbeitungen in ber Sonftruftion

älmlidi finb, fann nid)t als

SCabel r)tngefteHt toerben. ®ie
3let)nlidjfeit ber $orm jeid)»

net bie SRelobie Por. SSer

fia) forgfältig mit ber 6uu
Übung biefer arbeiten be*

fd}äftigt, roirb baS Pon ben

(Sängern ©eforberte am
beften Perfiefyen unb ben

SluSfüb^renben alles 2Bia>

tige, baS namentiid) in ben

SJUttelftimmen auftritt, ju

toerbeutlicben roiffen. ®iefe

Porneb^m gehaltenen Sear«

arbeitungen finb nid}t für

Siebertafeln, fonbern für ge=

bilbete ©änger gefeb/rieben.

Steine ©tubie ber 3teger»

fd)en SBerfe, bie mir mandpe
Anregung bereitet bat, ift

nunme'or bis auf SBeitereS

abgefd)loffen. SDieffunfttoelt

t)at integer einen ib^rer beften

Stufenfolge juerblicten.S)af}

bie auffteigenbe ©cala feiner

SBerle ben ©runbprinjipien

ber ©ebiegenl;eit treu ge=

blieben ift, fprid;t für eine

in fid) felbft sur Steife ge=

langte Snbiüibualität. @S ift

anjunetymen, baß bie ©türm«
unbSrangperiobe,roe!d)efid)

nod) in ben meiften ber SBerfe

in ernennen giebt, nun be<

enbet ift unb einer maßPoUen
Serroert^ung ber 3luSfü^=

rungSmittel 9taum geben

roirb. 3ft bieS gefd)eb>n, fo

roirb 50tand)eS, baS ^eute entroeber bijarr ober überlaben
erfd)eint, fdjroinben unb baS Äunftroerf fid) bann in Potter

Steine unb 3nfid)abgefd)loffent;eit offenbaren, ^ebenfalls
ift pon 3teger noa) ©roßeS ju erwarten. Sietteidjt bürfte

es anzuempfehlen fein, bie gefa^affenen 2Ber!e Por ber SSer*

öffentlid)ung nod) eine $eit lang reifen ju laffen.

2Bem eine fo reid)e SrfinbungSgabe unb ©efd)ic!lid)feit

ber 3Irbeit ju ©ebote fielen, ber bürfte nid)t ju Piel in

furjen 3roifd)enräumen ber Deffentlia)feit übergeben. @in
rooblgemeinteS , aus Ueberjeugung äuSgefprod)eneS „@lüc!
auf" fei bem ©d)affenSfreubigen am @ä)luß biefer objeetip

gehaltenen Sefpred;ung feiner 2Berfe bargebradjt.
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&on«rtuuffiil}ntttgett in feijjjig.

21m 21. äftärj fattb unter ©treftion beS §errn Dr. Sllejanbcr

Gfjcffin auS ©t. Petersburg unter SOiitmirfung Bon grau©opl)ie

äftenter eine Xfct)aiIorD§It) = gcte r ftatt. ®ic jur Sluffüljrung

gerommenen Drcficftcrjacrjcn finb Ijter Bereits befannt ; eS Waren btcS

bie urmüchfige St)tnpl)onic 9h\ 5 (© mott), bie frjmpfiontfctie Sichtung

„Otomco unb 3(Ulia" u"b bie Suite aus bem S3aUett „Scußlnader".

®aS Jjtttercffe concentrirte fid) olfo für unS auf ben jugenblidjen

Sirigentcn, §crrn Dr. Sfjcffin, beffen 9lrt, ben Drdjcftcrlörpcr ju

leiten, ben bentbar beften ©inbrud machte; feiner Slufgabc geiftig

öoHauf gcmad)fen, ift er allen genialiftrenben SIeußerttdjfciten abfjolb

unb fjält bei aller gemeffenen äußeren Stufje bie roufiferfchaar burd)

bie S3efttmmtl)cit feiner Bewegungen cbenfo ftd)er im Saume, als er

fic für bie SluSfüfjruttg alter feiner SBünfdje gefügig ju machen weiß.

®aS it)m jur Sßcrfügung ftcfjenbe öerfrärfte äöinberftein -- Drdjeftcr

leiftete benn aud) unter feiner Seitung StußerorbcntlidjcS.

@inc ©lanäleifiung erften SRangeS öoEbradEjte grau ©opfjte

SRentcr mit bem Vortrag beS 2. SHaOiercottcertcS Dp. 44.

Edmund Bochlich.

29. SKärj. 22. (lefcteä) ©emanbf)auS = Soncert. Sjee*

tljoBen'S „Neunte ©tjmpljonic" bürfte faum in einer anberen ©tabt

fo populär roie in Setpjtg fein. ©d)on feit einer langen 9JeiI)e Bon

Qafjren btlbct biefeS 9ticfenroerf ben regelmäßigen Slbfd)luß ber

22 ?(bonncment=©onccrtc. Qn biefer ©aifon ftörtc man fie im ®c=

ttmnbf)aufe fogar sroeitnal; benn fd)on bei (Gelegenheit ber Qafjr»

Ijunbertfctcr fjatte fic auf bem Programm geftanben. 2BaS gerabe

in ber „Neunten" unfer I)errlid)cS Drcljcfter unter feinem genialen

Setter ÜJliftfd) Iciftet unb ju roeldjer berounberungSrocrtfjcn ipöl)e

fief) auch, ber ©croanbljauS = (S I) o r (oerfiärtt oom Scijrer * ©cfang*

Berein) cmporge[d)roungcn fjat, ift tjinlänglidt) belannt. ®ie ©oliften

roaren im üenor unb Saß biefetben, wie im 9<Jeujal)rS = ©oncert

Opcrrcn SKoerS unb ©d)ü|3=2eip,$ig), aud) bie fladernbe Jon»

gebung beS SBaffiftcn mar bie nämlid)e geblieben. GeS ift ein Jammer,

baß §err ©d)üg fein fdjöneS SKaterial burd) Sremoliren fo cntftctlt!

Sopran unb Stlt roaren befejjt burd) grl. SÄeta ©et) er unb grau

Suifc ©cIIer-SBoIter* SBerlin. grl. ©etjer behauptete ftd) fieg»

I)aft in ber §öl)e. ®urd) ii)rc *|kad)tftimme fiel bie Sllttfttn auf.

®cr „Neunten" ging ©djubcrt'S pocfieburd)tränrte „Unootlenbetc

§ntol(»St)mpI)onie" ooran, ebenfalls unBerglctdjlid) bom Drdjefter

miebergegeben.

®aS @ewanbljauS»$ßubIifum ging bieSmal aus feiner fonft üb*

Itd)en tühjen 9xerferBe hieraus unb jubelte nad) jcbem Steile £errn

©apcllmeiftcr SRilifd) begeiftert ju. H. Brück.

£orrefponfceri3en.

©raj (©chfoß).

SSenn man bie rege- unb aud) erfolgreiche 5Eb,ätigfeit ber ®irel=

tton ©ottinger überblidt, muß eS gerabep SSunber nehmen, bafj

bie Scnter unferer 2I)caterge[d)tde einen SBedjfcI in ber Seitung ber

äJcufenrempet eintreten ließen, umfomeljr als §err ©ottinger über

finanäieüe Hilfsquellen Berfügt, roie foldje !aum anberen Sühnen»

Icitern 51t ©ebote fielen bürften, ein bei SSerleifjung Bon Sweatern

ftets ungemein fd)roerroiegcnbeS SRoment. llmfo unerflärtictier, bafj

man irjn jicfjen liefj, ein SBorgang, beffen ©d)(eicr nur in bie ©c=

rjeiiTtrtiffe @ingctt)eit)tc lüften fönnten. lieber bie neue ®ireftton

$urfdjian läßt ftd) bisher nur roenig fagen, ba bie fur^c ©panne

3eit bis jum Sdjluffc ber ©aifon oorne^mlid} burd) ©aftfpicle auS=

gefüllt roerben mußte, um bie burd) ben Slbgang mehrerer, barunter

fetjr Bcrbienftltd) mtrJcnbcr Dpcrnmitglicbcr, mte fjrl. ©tagl, grt.

glabnifcer, §err Meine de u. St., entftefyenben fiüden nod) Bor

beginn ber nädjften ©pieljeit auSäufüüen. llngeactjtet aller Stüljrig*

feit ift eS §errn *J?urfd)ian nur gelungen, in bem Skritoniften §errn

©arrifon eine in fflepg auf ©timmc unb ®arfteHung rcd)t

fd)ä^enSrocrtb,e Kraft für baS lünftige Cpernenfcmble ä" gcrotnnen.

SBenigftcnS madjte beffen gigaro im „33arbier Bon ©eBtUa" einen

biefen ©djluß geftattenben ©tnbrud ; nur foH ber genannte ©änger

forgfamft barauf S8ebad)t liabcn, feinem Jone baS ©epreßte, bcfonberS

beim §tnabftcigen in bie tiefen Sagen, ju benehmen. 3" c'ucr ber

„gibcIio"«58orftctlungcn, bie ftd) üor ©djluß ber ©aifon roegen ber

in ber ÜEitctrotte gafttrenben ©ängertnnen rafd) roicberl)oItcn
, ftanb

ber neuengagirtc Eapettmeiftcr §err 3d)roarä aus SKünd)en am

®irigentcnpulte. ©ein ®altirftab Bcrmodjte roeber auf ber SBürme

nod) im Drdjcfter oft fcfjr merlbare ©ctjroanfungen Ijintangulialten

;

bem jungen Dirigenten wäre brtugenbft anjurattien, me^r 3fub,e in

ber Seitung malten 5U laffen, nidjt ju Berroedjfeln mit Sempera«

mentslofigleit. Stud) bie SÖJiebergabc ber großen Sconoren»Du»crture,

ber mir bei jeber SBorfteltung ber Oper an anberer unpaffenber ©teile

begegnen, fo fjäufig roäb,renb ber SBerroanblung im ^weiten Slfte bie

jur Sataftropl)e brängenben Vorgänge auf ber 58ül)ne auScinanber«

^altenb — ein oom bramatifdjen ©tanbpunlte gan^ Bcrtoerflid)er

SKißbraud) biefer nur in ben Eoncertfaat gcljörenben Sonbidjtung —
geigte bie gctoolmte *ßt)r)fiognomie , roaS tjicr im guten ©innc ge=

beutet fein «ritt. @S ift übrigens nur ämcdbienlid) , tnenn bie neue

®ircftion unferem Berbienten, toab,rlid) überbürbetcu £>pcrncapclt=

meifter §errn SBeißlcber in bem Sßorgenanntcn eine §ilfS!raft

pfütjrt, ba, roie man Ijört, §err ffiireltor $urfd)ian in ber !ommcn=

ben ©aifon nicb,t nur bie „©ötterbämmerung" unb ©iegfrieb 3Bag=

ner'S „ Särcnputer", bann äKaffcnet'S „SKarion" unb SBerbi'S

„Otljello" ju geben beabfid)tigt, fonbern aud) SRojarfS Dpern nad)

bem Sorbilbe ber oom 3Ründ)cner §oftb,eater=3ntenbantcn B. 5poffart

eingeführten SBcife. ©icfeS mab,rf;aft lünftlerifdje S8orb,abcn fann

nur aufridjtigft begrüßt roerben, roenn babei nid)t SlltlicbgeroorbeneS

in SBrücbe gef,t, ob.ne baß baS bafür ©ingetaufd)tc als Erfa^ aufge»

nommen roirb, mie bicS mit ber aus 3Kaj Kalbcd'S geroiegter,'

bid)terifd)er geber b,erftammenben Umgeftaltung beS ®on 3«««=

SejteS gefetjat), bie man bisher ju ben alten klängen nid)t b,in«

nehmen wollte.

2Sot)l l)auptfäd)tid) um ben Steft ber ©pietäcit auszufüllen, batte

bie ®ireltion ©ignora 9t. ©tordjto für ein ©aftfpiel gewonnen,

ba§ Slbroedjfelung fctiaffte unb gute ©innalmren, obgleid) bie ©ängeriu

feineSWcgS ein $pnomen ift, wofür fie SJcancbe burdjauS erllären

wollten. 31)r ©opran ift Bon angenehmem STtmbre, weift bie Sßor«

äuge einer fehr guten ©d)ule auf unb befigt aud) Sraft, gefängliche

galtoren, bie nebft einer ungemein lebcnSBoIten ®arftellnngSWetfe

als ©anseS immerhin intcreffante Seiftungen ergeben, wosu Bor

Slltem ifjre SRcbba unb ©antuääa gehören. SBeit weniger günftig

War ber ©inbrud il)rer 2Rignon, befonberS in ben beiben legten

Slftcn. Ueberljaupt ftanb biefe SBorftettung im geidjen gewaltiger

ftimmlid)cr ffiraftäußerungen fämtlidjer ®arftetler, bie mit ben

ftürmifdjen SBeifaHSbeäeigungen ber jaljlreid) erfd)icncnen, Ijeißblütfjigcn

©öb^ne beS ©übenS offenbar gleichen ©d)ritt fjatten ju muffen malmten.

5cocb fei ber ©rftauffül)rung Bon 9tid). §euberger's neuefter

Dperette „31)re gjccltcnä" gcbad)t, bie als baS SGSerf eines ©otjncS

unferer ©tabt erl)öt)tem ^ntcreffe begegnete. ®te SOcufii ift minber»

wertb,iger, als jene feines „DpcrnbaK", bod) fid)crn ii>r ofirgefälltge

SBcifen auS ber Sanäfpljäre ben SSetfaü beS ^ublilumS, Wie eS aud)

f)ier ber galt war. @in als §öb,epun!t cingcftodjtcneS Sieb Würbe

bem SSerle fet)r ju ftatten fommen, bod) ließe ftd) in ber übrigens

rcd)t gefdjidten Bearbeitung ber „SHnidje" hierfür roofif fd)Wer bip

paffenbe ©teile ßnben. ©timmungSBoIl mutzet uns baS SBorfpiel

jum legten Sitte an ; baS Drcbefter Ijat ©djmierigfeiten ju über=

winben, ob,ne baß burd) btefelben bie SBirfung geftetgert Würbe.

Eapellmeifter §err Sebnert, ftetS beftrebt, SBefteS äu bieten, leitete

bie gelungene Sluffüljrung mit gewohnter llmftdjt. §crrn Sel)nert
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gebüljrte aud) ber Söwenantljeil an bem frcunblidjen ©rfolg Bon

8. SBeinberger'g DBerette „®ie S3lumen = 9Jcarrj", bie nod) Bor

jener §euberger'S in ©cenc ging. Heber bie ^rüfungS&robuftionen

an unferen SRufifinftitutcn beriete id) ein näd)ftcSmal.

C. M. v. Savenau.

Sonöon, SRitte SKärs.

Qu ben althergebrachten „Saturday Populär Concerts" b,at

Mr. ©tjaBöell, ber eb/rroürbige ©rünber biefer llnterneljmung, in

jüngfter Qät aud) mieber bie „Monday Populär Concerts" ein»

geführt. ®aS bebeutet, allenfalls nid)t Biel in unferer armfeligen

Concert season. ©S ift Ijeutptage feineSfatlS genügenb, ©oncerte

als Boöulär p benennen, fic muffen aud} burdj ib,re SBeranftalter,

burd) bie Slrt iljrer mufifalifdjen ©aben »okulär geniadjt werben.

®aljer tommt eS, bafj ftdj biefe ©oncerte in lejjter Qtit nidjt jeneg

ungeteilten 3uf»rudjS erfreuen, wie eljebem. 8tf) fragte einen ©oflegen,

ob er biefe ©oncerte nod) regelmäßig befudje. „Sie meinen roobj

bie öoöuleeren?" entgegnete er. Ucbrigeng, wenn man jegt in

Sonbon mit SSeetljoBen fdjlafen get)t, ftet)t man gewiß mit Stjart auf.

®aS ift nämtirf) bie neue Uniform=garbe, jeneg gräulidj grüne ®ra»,

bag fictj allenfalls meljr wie bräunlidjeS refebagrün anfielt unb bieg

ift pgleidj bie moberne garbc, für bie je£t bie gefamte Samenwelt

SonbonS fdjwärmt. %ä) Ijabe Berfudjt, bie gtjafifarbe p oergeffen,

allein etjer Ware id) im ©tanbe, ben ftärfften ®urd)faK einer neuen

einaltigen sDüer p oergeffen, als bie neue Batriotifdje garbe, biefeS

Konglomerat öon graugclb. SBtr foreigners muffen gute Sftiene

felbft p ben böfeften garben madjen. ©inem Kollegen oerbanfe id)

aud) bie 3Dtittf)eiIung, baß eine ®ame, bk baS ©omöoniren um leinen

SßreiS laffen fann, fidj je|t in Sljafi fleibet unb fid) baburdj angeblidj

nadj gewiffen SRaljIäeiten berart infbirirt fürjtt, baß fämtlidje beben»

tenbe Sonboner 2Rufit*SßerIeger fict) in iljren §onorarofferten über»

bieten, um biefe Si)afi»©om»ofitionen p erwerben. ®ie beneibenS»

wertfje %ami comöonirt je|t Borwicgenb Batriotifdje SBaHaben, Bon

benen jum Seibwefen ber ©adjBerftänbigen fdjon mehrere im äKanu»

ftriöt bei ben legten Bailad - Concerts gefungen würben.

SllterbingS ift ber ©tnpgSmarjdj nadj SBIoemfontein unb 5ßre=

toria nod) uncomöonirt, bodj barüber taffen fidj bie ©nglänber leine

grauen Schnurrbarte wadjfen ; bie §aubtfadje bleibt jebenfaHS Äljafi,

unb bag fjaben wir in $ütte unb gütle.

SBenn mid) mein SBIidE nidjt gctäufdjt ljat, fo ljabe id) in ben

legten Sagen mehrere ftabtbefannte Sßerfönlidjfeiten nadj längerer

$eit mieber lädjetn gefefjen, Wag mir umfomeljr auffiel, ba biefe

§erren, mit benen id) gewöfmltdj bei kremieren Bon fomifdjen Döern

pfammentreffe, bort faft niemals put SSerpfjen iljrer ©efidjtgmuSfeln

fommen. SBoljl ift eg ja nidjt p leugnen, ba| ba§ frieggwetter er»

tjeblid) umgefd)lagen b,at; ob biefer fjetfje tlmfd)lag auä) anljaltenb

bleibt, barüber follen un§ bie großen Sageäblatter unb bie nod)

größeren englifd)en getbb,erren beleliren. Setber !ann id) öon feinem

llmfdjlage ber ©oneert » SemBeratur beridjten. Sro^bem braußen

milbe§ grül)lingäwetter fjerrfdjt, fte^t ba§ ©oncert«Xl)ermometer auf

bem ©efrierpuntt. SBa§ ftd) pm Soncertiren nod) herbeiläßt, ba§

finb jene gewallten — mitunter aud) gequälten — ©lemente, bie

fid) in ben ffitenft ber 2Sot)Itt;ätigieit fteEcn. Seine SBSodje Bergest,

o^ne baß man minbeften§ einige ®u^enbe äSof)ltljätigieit!o=9Jcatinera

unb Stbenbconcerte anfünbigen würbe. SRan fragt fid) unWiHfürlid)

:

ift e§ bennnid)t aud) ein 9lft ber äBob,Itb,ätig!eit, Wenn man biefen

©oncerten fernbleibt! 3n öen meiften fjätlen fungiren ftabtbeJannte

SRamcn auf ben Programmen, unb toa$ fie fingen unb fagen, ift fo

grünblid) langweilig, baß man mit SBergnügen auf einen berarttgen

Dljrcnfdjmaug Bergiditet.

Qd) pg e§ baljer Bor, einige S?orfteHungen ber jefct fjier gafti«

renben ©eutfd)cn Sljeatergefellfdjaft äu befudjen, bie unter ber über»

auä tüdjtigen S)ire!tion oon fiarlöunlermann fte^t. ®ie Sor=

fteüungen in bem geräumigen Sljeater ber ,,©t. (Seorgeg §all" am

Sangfjam $Iace erfreuen fid) überrafdjenb reger Sl)ci(nal)mc Bon

©eiten ber — 3)eutfd)en, unb wir freuen unä aufridjtig, über ba§

trcfflidje Sßerfonal unb ba§ ejquifite 3ufammcnfBieI an biefer

- ©teile beridjten p fönnen. Sin SZobitäten b,at e§ biStjer eine jicm»

lid) Bebeutenbe Slnsab,! gegeben unb wir rieben unter biefen jene

^erbor, bie ben ftärfften ©rfolg babontrugen. ©§ waren bieg

:

„gugenb" Bon 9Kaj §albe, bag in sOefierrcidj Berbotene ©tüd:

„Siebelei" Bon ©djnifcter, „®ag ©lud im SSintcl" Bon ©ubermann
unb „®er SiberBelä" oon ©erljart Hauptmann. ®abei will id) aud)

eineg cnglifd)en ©djaufBielerS gebenfen, beffen ©lanäleiftung alt=

abenblidj in ben weiten Otäumen beg „^rineeg » X£)eaterg" größten

©ntfi,ufiagmug erwedt. Mr. ©6,arleg SBarner fBielt Ijier in bem

©djaufBiete „Drink" (nadj bem granpfijd)en beg Qota) in ber

SRoHc beg „Coupean". ©r ift einfad) großartig unb bag „$rinceg=

jEb^eater" ^at für äRonate fi,inaug fämtlidje ©i|B(ä|e gebucfjt.

Unb weil id) ljeute augnab,mgweifc fo wenig muftfaltfdjc ©r«

eigniffe p regiftriren $abi, Will id) ben Sefcrn biefer SBfätter unb

ebenfo aud) alle jenen &ett)etltgten Sünftlerfrcifc auf eine I)icfige

©oncert»®ire!tion aufmerffam machen, bie feit ungefähr einem gal)re

mandj' ältere biefer ^nftitutionen in ben ©chatten gefteüt fjat unb

ljeute fopfagen an erfter Stelle in Sonbon genannt wirb. Mr. 9Jor»

man ©oncorbe etablirte fein SBureau unter bem Xitel: „The
Concorde Concert Control" unb feine £t)ätig!eit Warb fdjon nad)

bem Scftanbe Bon nur einigen SKonaten bureb, bebeutenbe ©rfolge

belofjnt. §auBtfäcb,lid) War Mr. ©oncorbe beftrebt, jungen, aber

aud) edjten latenten ben SEeg jur ^latform p ebnen unb bie gab;!

berer, bie Mr. ©oncorbe „I)erau§brad)te", ift ljeute Segion. Stilen

jungen aufftrebenben fiünftlern ßnftrumentaliften ober ©ängern)

am Kontinente, beren Seftreben eg ift, fid) in Sonbon Ijören p
laffen, fönnen wir baljer bie „Concorde Concert Control" (310

Regent Street W.) aufg angelegentlidjftc emöfefjlctt. §errn ©on»

corbe'g ^rinjiB befielt barin: wenig ju BerfBredjen unb öiel p
fjalten

!

Kordy.

iUiü»d)c».

13. gebruar: 3m großen faim»©aalc: ©oncert beg Äaim»
Drdjefterg unter Seitung beg ©eiior SIntonio Ribera aug

SBarcelona. 8m §oftljeater: 3ur ©b,rung Bon Diid)arb Söag»
ner'g Xobegtag: „Xannpuf er". SJcufüalifdje Seitung: §err

§ofcaöeHmeifter 33ernb,arb @taöenb,agen. 15. gebruar: Qm
§oftfi,eater: „Cavalleria rusticana" öon $ietro SJcagcagni.

hierauf: gum erftenmale wieberfi,o(t: „®ie ©öttin ®iana",
großes SBaHett; in ©cene gefegt öon ber Söniglid) Satjerifdjen §of«

Satlettmcifterin glora Qungmann. 3RufitaIifd)e Seitung beg

Stbenbg : §err §ofcaöelImeifter SBernt). ©taBen^agen. 18. gebr.

:

„®er fliegenbe ©ollänber", romantifd)e Döer Bon Slidjarb

SBagner. 5KufitaIifdje Seitung: §err §ofcaöeHmeifter granj
% t f d) e r. „Senn Mj in bec 3«u(en f^Bnem SHeid)

grei Born ®e»ii^t bc8 5£age§ mtö) erging —

"

(Kart EoBtelle.)

®er föanifdje ©aöeKmeifter, weiter fid) 6,eute, 13. gebruar, ben

„$aim = ©aal"»@etreuen öorftellte, bewahrte fid) in ber Seitung

beg SSorfBieleg p 3tid)arb SBagner'g „SKeifterfinger öon 9cürn=

berg" al§ ein frember gnbibibuatität fid) gut anfdjmiegenber , ben

©ebanlen beg Sonbidjtcrg forglid) folgenber Dirigent. ®aß im

©runbe genommen §ector SBerlioä mit fetner BtjantafieBotten

unb mandjmat fogar tb,antaftifd)en ©Bmeb,onic: „SluS bem Seben
eineg Künftlerä" ©eiior Stntonio Stibera Berwanbter ift, als

ber burdjaug beutfd)e unb felbftänbige 3fid)arb SBagner, fann

Seinen Wunbern, ©elbft bann nidjt, wenn eg Xfjatfadje fein foHte,

baß — wie ©enealogen unb §eralbifer befjauöten — er unb bie

»ortugiftfdjen Sibeira einem etwa um 1060 auSgewanberten gweig

unfereS ©tammeg, ber urbeutfd)en SReber öon ber3f{eberB,öb,',

entflamme.
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§err Sonccrtmetfter Rid)ar|b Rettjid) bradjtc afS jweite

Kummer bic großartige „©iacona" Don gofjann Sebaftian S8ad),

womit er fidt) abermaß al§ ganj außerorbenttid) fjerborragenber

SBiotinfünftfer crrote§.

SBeil baS ©oncert im „Saim -- ©aale" fdjon um neun Ufjr be*

enbet mar, fjieft idt) e§ für meine Sßffidjt, wenigftenS p Berfudjen:

ob td) nod) etwa? Born heutigen (13. gebruar) „Sanntjäufer"
genießen fönne. Surd) befonber§ fiebengwürbige Vermittlung war
cS mir aud) möglief), unb ba id; gcrabe p SBotfram'g „Sieb an
ben Sfbenbftcrn" lam, war mir ja aud) nod) bie Rom*
Erjafjfung" befdjieben, um mefdjer Witten id) ba» großartige

SBerf mit gans befonberä fjeißcr Sctbcnfcrjaft liebe. Sie SBefcgung

war nur infofern geänbert, al§ an ©rette be§ §errn Sgl. S3atjerifd)en

SammcrfängerS Dr. Raouf SBafter, §err gofef Setterer

ben „SBatttjer Bon ber S3ogefweibe" fang, unb an ©teile §etnrtd)
Snotc'g §err Submig SÖcaijcrtjofcr ben „§einrid) ber ©djrei=

ber". Sic „S3cnu§" war bicämal Wieb er nief» t grau Routine
<S er) ö 1 1 e r anoertraut worben. 21m Sirigentenputte war §err §of=

capettmeifter SScrnfjarb ©taoenfjagen eifrigft beftrebt, mit bem

Saftftocfe bie ungtaublidjften 9lrabc§fen in bie Suft p äcidjnen.

3n ber am jüngften Sonnerftag (15. gebruar) erfolgten 2luf=

füfjrung ber „Cavalleria rusticana" rief grau SKatfjifbe

5ränfet»ßtau» geregte SBemunberung mad) ob ifjrer „©antu^a".

©cfangtidj fowic barftetferifdj bot fie eine fjeroorragenb lünftterifdje

Seiftung, barin Weber Radjafjmung nod) Slbtetjnung berühmter S3or*

bitber war. ©§ war eine oon Slnfang bi§ p ©nbe Bon eintjeitfidjer

©efbfränbigfeit getragene, ganj Dorpgfidje „Santujp", welche Wir

nidjt Berliercn bürften.

Sagegen fern id) miä) unmöglich mit bem „Sfffio" be§ §errn

gri£ gcinfjal? einberftanben erftären, mefdjer nicfjt nur nidjt

richtig, fonbern Bon SInfang &iä ju ©nbe total falfd) gegriffen War.

Um nur ba§ in bie Stugcn gatfcnbfte p nennen: „fflfio" jieljt, naä)

ber gmeifampferflärung an „Suribbu", eine pfeife aus ber

Safere, ftoeft biefc unb 5 ü n b e t ein S t r e i d) I) o f ^ auf
nicfjt näfjer ju bcjeidjnenbc SBeifc an feinem eigenen
Sörperan! Sag fotl Wofjt reafiftifd) fein! SRögtid) ! Sfber tn

ber Xfjat eutfpridjt e§ einem wutentbrannten ftctftanifdtjen SBauern

ebenfowenig, al§ eä ctjebem eines Sönigtid) SSat)erifct)en §of»Dpern*

fanget» entfprodjcn fjaben würbe. SSieUctdt)t waren bie ehemaligen

„Stlfio" eben barum edjter, roafjrljcitgetreuer.

Sa§ auf bie „Cavalleria rusticana" folgenbe SBaltett Bon

Saffen, in ©cene gefegt Bon grau gfora 3ungmann, tjatte aud)

bei biefer feiner erften SEiebertjotung außergewöhnlichen ©rfotg,

welchen c§ inbeffen aud) Bottauf Berbient.

Sa3 SBafiett: „Sie ©ött in Siana" erlebte in 9Mndjen

feine ©rftauffüfjrung , unb ba§ ift immerhin eine erjrenbe SCtjat für

bas SDcündjener §ofbaHctt. Sie ©inftublrung mußte bureb, bie Bieten

feenifttjen ©ffette große ©ctiwierigieiten tjaben, boeb, lann man fieb,

bei grau glora Qungmann'S S^rgeij leicht borftcKen, baß fie

fict) mit Botlfter Eingebung tb,rer Slufgabe unterzog. Sütct) lann fic|

ba§ SBer! wotjt ben größten SaHettä, wie „@arbana»at", ,,©i)t»ia",

an bie ©eite ftetlen. Sa§ SBerfaffen ber gefamten Etjoreograpljte

War auc£| feine leictjte ©ad)e, unb bie 21u§füb,rung ber ERotCe felbft

ftettt bie (jöcfiften Stnforberungen an bie Sraft unb 3Iu§bauer einer

prima ballerina. @ä bleibt nur ju wünfcb,en, baß ba§ ©ebotene

einftimmig bie unbeftrjränft günftige S3curtb,eilung erfahre, wetctie eä

in ber Sb,at Berbient. Unfer unBergteicl)IicE)er gauberlünftter unb

§ejenmeifter, TOafc^ineriebireltor Sari Sautenfdjläger, läßt

SBunber über SBunbcr in biefem SBattett erfte^en; Dtto §erä
fütjrt feinen 2anätb,cil tabc(to§ bureb,, unb grau glora ^ung mann
ift bie «ßerfon geworbene Stnmutb, unb (Srajte. ©buarb Saffen'g

SWufi! ift fetjr bjübfc^ ju bem (Manjen geeignet. Qcti erlaube mir, 3f)nen

ausnab,möwcife aueb, einmal Bon bem Söaüctt ^u erääljlcn, weit c§

eben aud) ein auSnafjmSweifeS Sattett ift unb wob,! Berbienen würbe,

an aHen IjerBorragenbcn a3üb,nen, Welche ba? Sattett überljauüt nodf)

flftegen, pr 3luffüt)rnng ju gelangen. 3lt§ SKufter gette unfere §of^

büb,ne.

Ser freunbtic^en SiebenSwürbigleit be§ §crrn §oftt)eater»§aupt=

caffircrä Submig ©rünewatb banfe iä) c§, fi,cute (©onntag ben

18. gebruar) ber Sluffülirung Bon 9ticb,arb SBagner'S romantijcb,er

Oper: „Ser fliegenbe §ollänber" b,aben anwohnen ju fönnen.

@§ fang jwar auc^ Ijeute wieber nicb,t grau SJlatbilbe grän!et«
Etauä unb aud) nid)t grau Routine @d)ötter bie „©enta".
Ser „§oHänber" be§ ,§errn grig geinb,at§ rjatte b,eute ntand)ertei

©uteä, aber baä fdjmerjtid) fe^nfud)tBoIIe, bange ©rwarten, weldjeä

in ben SSorten fid) lunbgiebt: „SBirb fie mein ©nget fein?"
fowie ba§ Bebenbe SInftammern ber ©eete an ben ©djimmer Don

Hoffnung bei ben SBorten: ,,S8eld) b,otber Slang im nädjt»
Iid)cn ®ewü^I!" gelingt if)m aud) nid)t im entfernteften. Dh e§

ib,m überhaupt jemaK gelingt?" Ser „©teuermann" war Ijeute

Don §einrtd) Snote auf 8ofep6, ©töger übergegangen, §err

Dr. SRaoul SSatter ^atte ib,n eb,ebem Wofi,t and) gefungen.

Paula Reber.

gjfrtfl, 28. mti-
Sönigtid)e§ böb,mifd)eä ?lattonattb,eater: „2BilbeItn

Seif".

Saä SOJeifterWerf Moffini'fdjer ©djöpferfraft „agilljeftn Seil"
fontmt bei un3 nur fetten auf'§ Sapet. Sie ©rünbe finb febr etn=

facb,: 3m beutfd)en Sweater: ber Ijerrlicfje SeH = Interpret SKaj
Sawifon; im böb,mifd)en Sljeater: bie fcblenbe „einftubirte"

SKatfiitbe. SBer fid) Ijtnter ben ©outiffen gut auslennt, für ben

burfte e§ natürtid) leine lleberrafd)ung fein, baß bie böfjmtfcbe 33üb,ne

ber beutfd)en mit einer Sttuffüljrung ber fiebenunbbreißigften unb

legten Dper SKeifter 3ioffini'§ pDorfam. grau Solbobgfb lernte

bie «prinjefftn ein unb SBittjelm Sett erfd)ien am ERcpertotre , wob>
gemertt am ^Repertoire, nid)t am Repertoire * 3 e 1 1 e I, benn bei un§

finb bie bioerfen ©tüde nod) fange nidjt im ©piefpfane, wenn fie

a m Spielplane ftefjen. grau SotboBSfb, atfo ftubirtc ifjre 3toHe unb
wir banfen tfjr beften§, baß fie eä un§ ermögfid)tc, wieber einmal

in ber $eit ber D p e r „SBiffjefm Sett" anäuwofjnen. Safür aber,

baß fie bie Sßartie nid)t ju unferer S3efriebtgung burdjfüfjrte, bafür

Wirb fie wofjf leinen Sanf Berfangen, Dtefleidjt aud) feine Stn*

erfennung, bie id) unter aßen Umftänben oerfagen muß. Sie bar*

ftetterifebe ©eite biefer Rolfe fjetßt nicfjt Dief. ®efang ift fjier atteg,

unb Wenn man Don einem fafdjen nidjt fpredjen fann, bann fann

überhaupt Don gar nid)t§ bic Rebe fein. SBie id) fd)on einmal

früfjer berichtete, finb bie ©rimmmittet biefer Sängerin ftarf im
Rüdgangc, bie §öb,e ift brüd)ig, ber Son bifonirt ftetS unb ift auf

bie Sauer quatootf anhören, ©in ©rfa| für grau SoIboBSft) ift

für fefjr batb erwünfdjt, id) gfaube nidjt, baß biefe Same nod) eine

©aifon Wirb fingen fönnen.

Sie Sitetrotte fingt nad) Wie üor §err 33enoni. 3tud) fein
Drgan fyat im Saufe ber gatjre ftarl eingebüßt, ift raub, unb troefen

geworben, bod) entfd)äbigt er un§ fjäufig burd) fein Dortreffttdjeä

Spiet. 33ei feinem Seil madjte er eine SluSnafmte. Sie Slntage war
ja redjt gut, bod) nid)t aufgearbeitet genug. S3on ibealer SBafjrfjeit

ober poetifdjem Seben, bie wir in Seit fefjen motten, war feine 3bee.

©emmij mar pnt erftenmate gräulein gab tan. Sie fang feljr nett,

fpiettc fjerjig, oft fogar entpefenb. Slud) grau Sfan-^anjuer
enttebigte fid) at? §ebwig Dorjüglid) ifjrer Slufgabe, nicfjt fo §err

gforjanäf», bem ber Slrnofb nidjt gar ju befjagen jdjeint. ©in

ganj fpecietfeg Sob gebührt §errn Stirnen t (©eßfer). ©ine SDcaäfe,

Wie idj in biefer Rotte feiten eine gcfefjen Ijabe, paarte fid) mit §al»

tung, ®e[ang unb Spiet ju einer außerorbentlid) gebiegenen ©e=

famtteiftung , moljt ber beften be§ ganzen 2lbenb§. Sa§ War ein
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©eßter, bctt ich mir pm äcufter nehme unb Don bem aug ich

pifdjen bcn folgenben ftetS eine parallele sieben Werbe.

®ie Ebörc gingen cjctft unb Hangen febr fdjön. Satfettmciftcr

33er ger tbat fidj mit bcn Seinigen in gleichem SKaße beroor, als

C? Eapeßmetfter Eedj nic&t tbat. Leo Mautner.

äöettnar.
®te Kachriebt, baß §crr unb grau ©toBenbagcn ein ge»

mcinfcbaftiidjeS Eonccrt in SBeimar p geben bcabftchtigten, fjattc bei

unferer Sunftgemcinbc große greube Ijeroorgcrufen. Seren auftreten

am 14. TOärj iiat gejeigt, baß 33eibe in SBeimar in fcfjr gutem Sin«

beulen fteljen, benn e? war ber Sefucb ein fo jahfreieber, baß meftt

allein ber große ©aal ber „Erholung", Jonbern aud) bic Kebcniälc

mit ben (Säuerten btcf>t bejegt waren.

§err §ofcapcÜmeifter Staocnbagcn, mit raufebenbem SIpptauS

empfangen, begann ba? Eonccrt mit ber entpdenben Ei?moII = ©o»
natc Dp. 27 Bon Skethooen, bei welcher ber meiere feelenooflc 3tn=

fdjlag fo rec^t pr ©cltung fommen tonnte unb beren Eingang ge=

wiffermaßen als ein SBillfommen = ©ruß an SBeimar erltang. E?
folgten bann: a) 3kpiHonS (Dp. 2) Bon ©crmmann ; b) Nocturne

Et?motl Bon Efwpin; c) SKcnuetto ©ebcrpnbo Bon ©taoenfjagen,

unb eg erregte befonberc greube, baß §err ©taBenhagen aud) eine

feiner eignen Eompofitioncn Bortrug.

Sobann erfchien grau Slgneg ©taBenbagen, mit entbufi»

aftiferjem SBeifaE begrübt, unb gab iljrer »armen Erinnerung an ihr

SBtrfcn in SBeimar bureb bie Slrie au? £annf)äufer „ffitrb tfjeurc

§afte begrüß tdj mieber" in begetfrerter SBeife SluSbrud. hierauf

fang biefetbe nad) bem $iano=Spiet: a) „Su meine Seele, bu mein
§erä" »on Schumann; b) „Ueber'm ©arten bureb bie Süfte" Bon

Schumann; c) „Unb morgen wirb bie ©onne wieber febeinen" Bon

K. Strauß; d) „Eäcitte" Bon 9t. Strauß.

Eine befonDere 2lbtheilung hatte §err ©taBenbagen feinem Ber»

ehrten SReifter granj SiSjt gewibmet, inbem er foigenbe Segenben

beSfelben p ©ebör brachte: a) „La prödication aux oiseaux":

b) „St. Francis marohant sur les flots" ; e) „Srlfömg" Bon

Schubert = SiSp

58ei allen biefen ©tücfen Berbanb §err ©raoenljagcn eine

ftaunenSwcrtbc teebnifebe @ewanbtf)eit mit empfinbungSBoltcm S3or»

trag. ®en Schluß beg EoncertS bilbeten bie Sieber: a) „Sie
©terne" Bon Säubert; b) „©ternenewig" Bon 81. Kitter; c) „Sa?
alte Sieb" Bon Soffen ; d) „gdj tnanble unter SStumen" Bon Soffen

;

e) „grüblingSgruß" Bon Saffcn, meiere grau ©taBenbagen mit iljrer

ftangBoften ©timme in getungenfter SBeife Bortrug. Katnentlicb

Waren bie brei Sieber Bon Saffen, beffen Eompofitionen bie Sängerin
fdjon früher befonbere @Bmpatf|ie gewibmet bat, Bon fierBorragenber

SBirfung. Kad)bem grau ©taBenljagen noch einige Sieber pgegeben,
trat aud) beren (Satte auf wieberfjotte §erBorrufe noctimafö an ben

Bra^tBoHen S3ec6,ftein=gffigel, auä bem 3)cagajin be§ §errn ©ofemifd),

um bie Siäät'fcb,c ^apfobie «ßr. 12 nocB, jum SBcften p geben, bie

er in iunftBotter SBeife Bortrug, ßaffen'g Sieb: „3cB, roanbre unter

Situmcn" Ijatte bie Söap^eit gefprocb,cn, ba Sorbeer unb finnige

a3tumen=8Irrangemcnt§ bog Mnftlerpaar faft ganj umb,üUten.

Dr. Miras.

äötett (Schluß),

ffi. !. §ofoperntf>eater. gm SfJlonat Januar rourbe un§
eine n)irf(icb,e SKoBität Borgefü^rt; eine Dpcr, bie noct) an feiner

Süfjnc sur Stuffüfirung gelangte. Sen Kamen ifireg Eomponiftcn
b,aben mir fdjon bei (Mcgcnb/it eineä unferer früheren Eoncert«

beridjtc bei S3efpred)ung einer oon ib^m componirten @nmpb,onie ge»

nannt unb muffen hierbei noeb, Beridjtigen, baß ber Käme biefeä

Eomponiftcn ntd^t, wie mir bomoß irrtb,ümlidj fcb,rteben, ScmfinSli,

fonbern 3cmltnäfi lautet. SBetter fönnen wir aber nidjtä Bon

bem, »aä roir bamatä über §errn 3emfinSft, bejieb,ung§tncife fein

Ionfd)affen berichteten, nadj 3lnb,ören feiner neueften Dpcr abänbern

;

beim ber gtekfje fanget an eigener ©rfinbung unb ©eftattungägabc,

ber fid) in feinen fr,mpb,onifd)en 8trbcitcn offenbart, begrüßt uuS
aueb, in feinen bramatifdjen ©ebilbcn , wie bicfcS feine jüngfte

Sübnenarbeit bewieg, bie am 22. Januar jur allcrcrftcn 8fnffüt)rung

gelangte SDtärcbenopcr „@g war einmal . .

.

", beren Icjrbiditung

nad) §o(ger 5)rcdjmann'§ gleichnamiger Sombbie Bon SDJ. ©inger
»erfaßt ift. Sic ltnfäfjigfctt btefeg §errn ^emtingfi jur Dpcrncompo«
fitiott würbe bereit? oor einigen SRonaten in Scip^ig unb noch,

früher in 9Jcüncf)cn crfidjttict) , wo beffen Dpcr „3arcma" über bic

93rettcr gegangen, ofme fidj bafetbft langer aufhalten. SBcnn
tro^bem, baß bie compofitortfdjc Unfäh,iglcit, mufifatifdj 2ctb=

ftänbigeiä unb 33übncnwirtfamcä ju fetjaffen , bei gcmtinäfi außer

3roeifcl ift, bennodj ein bramatifebeä SBcrl Bon itjm jur Sluffübrung
angenommen würbe, fo bürfte biefeä mebr ouä perföntidjen, wie auä
facr)Iid)crt (Srünben gefdjefjcn fein. ®er Kritifcr Ijat aber tiicfjt bem
q3crfönliet)en, fonbern bem ©aipcbm bie ben llmftänben cntfprecfjenbe

SBürbigung 31t Xtyü werben p taffen. ®iefe§ ©adjltdjc ift bie

unä pr S3eurtf)eitung Borliegenbe Seiftung, we(d)e «(Jfltdjt wir aueb,

erfüllen, un§ jeboef) bierbei bem »ergeben ber in biefer 3citfcb,rift

enthaltenen i8erid)terftattungcn über 8cmtin§!i*§ in Scipjig unb
SJcüncben aufgeführten Dpcr „ßarema" aufstießen, inBem Wir

unfere geehrten Scfcr mit einer genauen ^Ortsangabe unb S5e=

fpredjung ber Scjtbicfitung unb SJcufif nidjt weiter crmüben Wollen

unb nur im Stttgemeincn, ober boeb, grünblicbjft bemerten, baß
gemtingü's Dpcr „Sä war einmal ..." nidjt bie geringfte feböpfe-

riferje traft unb bramatifcb,e ©eftaftungägabc befunbet unb nur in

ber 33ef)anblung be§ Drc^efterä, wenn aud) ntcr)t in beffen potn»

pt)oncr Sjerwenbung, fo bod) im Mangttcb,=Jecb:nifd)en annehmbar ift,

®aä gSublilum Berieft fid) aud) wäljrenb bem, einem ouägebermten

3Ifte an Umfang gleid)enbcn S3üImcnBorfpieIe feb,r prüdb,aftenb. gm
erften 3l!te war e§ eine ißarapb,rafe über ben S31umenreigcn aug
9t. SBagner'ä „^arfifat" unb einige? Stnberc aus biefem Söer!e ent«

nommene, ba§ mit S3eifatl ouggeäcid)net würbe, benn ba? «fublifum

banlte e§ bem §errn ^emlingü, baß er ibm in biefer SBeife ©e»
(egenb;eit geboten, aud) ob,ne nad) SkBreutb, p pilgern, Einiges aug
«ßarftfat in büb,nlid)er ®arfteüung p Berne^men, benn nur in biefer

SBeife Bermocbte man fidt) bie in gemlingfi'S DpernBerfud) entgoltenen

5ßarfifat« Fragmente p beuten. ®er peite 3IIt wirfte abfütjknb,

unb eg waren nur bie äßitwirfenben : gräulein ©elma turj unb
§err ©djmebeg, betten ber bei bem Stftfdjluffe erfd)oHene Slpplaug

gatt, bie jebodj fo freunblicb waren, al§ fie fjerauggerufen, bcn
Eomponiften in ib> 5Kitte p nehmen, bamit ifjtn cbcnfaltg ba3
Wo^tb,uenbe ©efüb,t, einer beifatlfpenbenben Sffienge gegenüber p
fteljen, werbe. ®cr britte 3tlt, in Welchem bie ©olopartien weniger

beroortreten, fonnte auch, nidit einmal" buref) bie SarftcHung Wtrfen,

unb f)ier waren eä nur bie wirflidjen unb geworbenen greunbe beg

Eomponiften, bie biefen herBorriefen. Sic gefamte 8Iuffüf)rung, unt

bie fidt) neben ben bereit? obgenannten SarftcHeru audj nodj grau»
lein % oh In er unb §err§efcb Berbicnt machten, War in orcf)eftrafer

Siejicbung tabeltog, wäbrenb ber Ebor (bie 8tufführung birigirte, wie

jebe Srftauffübrung, §err SKabler) einmal in ganj bebenflichcg

©djwonfen fam.

£)b fich biefe Dpcr trofe ihrer farbcnreicfjen fccntfdjen S3i(ber unb
glönjenben mufifalifd)en SBtebergabe fclbft nur turge Qtü im ©piet*

plane erhalten werbe, ift peifelhaft, unb ©ireftor Wähler, weldjer

bie Dpern ber Eompontften Scutfchfanb? oon ben Erftauffübrungen
an ber SBiencr §ofoper augfchließt unb nach ber Annahme ber

Dpern be? S3öf)men ©metana unb ber Muffen 3tubittftcin unb
Xfchoifowgft) , nun, bamit bog ©taBenthum im ©piclplanc ber §of»
oper Boüftänbig Bertrctcn, audj ba? SBcrf eine? Eomponiftcn mit
polnifcbem Kamen: 3c,mHn?fi, wenngleich ohne Erfolg pr



172

9luffül)rung gebradjt, möge fid) Borläufig mit ben befannten SBerfen

£>einrid) §eine'S tröffen:

3JoIen ift noi) nidjt Berloren,

llnfre ffieiber, bie geiären,

SKei-ben gelben iinS tefdjeren,

gelben, luic ber f>elb ©otieSK,

Wk ©(SelmufSti imb Uminäli

Unb ber atofie — RemeltnSIi!
F. W.

Feuilleton.
J)fr|"o«ttlmnt)ri^tcn.

*— * 3?om. grl. SEerefina %ua fBielte I)icr 3K. ©nrico
SSoffi'S 2. Sßiolinfonate mit größtem Erfolge.

*—* 8um §offaBeflmeifter am gwftfjeater in ©oburg=©otr)a ift

§err Slffreb jftenemann aus SBerlin ernannt werben.

Heue unb neuem (wöirte ©pern.

*—* ^einrieb, SöItner'S 3Kufifbrama „®ie Berfunfene ©locfe"

ift am 23. SKorj int Stabtttjeater in S3remen unb am 29. 3Kärä im
Sgl. £I)eater in Jpaunooer erftmalig mit glänäenbem ©rfolge auf»

geführt worben. ®er SSeifaE in §annoBcr War berart, bog nad)

bem IV. 2Ift ein lOmaligcr, nad) bem V. Ift ein 12 maliger §eröor«

ruf erfolgte.
*—* ®aS Theätre de la Monnaie in SBrüffet bereitet eine

Sluffüfjrung Bon ©lucf'S
;

,£jBljigenie in SaurtS" cor.
*—* ©ine neue fomifdje DBer — „©Ute ÜÜKama" (Babicka),

9Kufif oon 21 b albert §oraf — fjatim ©äecr)ifcr)en 9JationattI)eater

in $rag ir)re erfte unb wie eS fdjeint glücJIicfie 2luffür)rung erlebt.
*—* Qn granffurt a. SR. wirb eine fcenifdje Sluffüljrung oon

£ t§g t'§ „§eilige ©lifabetl)" oorbereitet.
*—* „Sie «Bettlerin Born Sßont beS SlrtS", bie in Raffet unb

Söln mit fo grofjem SeifaE aufgenommene Dber Bon Sari Bon
Sa 8 fei, ging am 31. B. 3K. im Hamburger Stabtttjeater in Sccne.

*—* „®er SRutnmelfee", Dpern=®id)tung in einem älufpg oon
SB. Sdjriefcr, SRufil Bon ©. Satjlenber Ijatre bei feiner ©rft*

auffüfjrung am §eibelberger Stabttl)eater einen grojjen ©rfolg. ®aS
SKufifbrama befjanbelt in aufjerorbentlid) glilctlicEier Seife bie be«

fannte ScfjWarpialbfage unb bürfte allgemeines ^ntereffe erregen.

19ennt|'4)te0.

*—* m. ©nrico Soffi'S bibtifdjc ©antäte „®aS §of)e Sieb"

fomrnt in biefem §erbfte in 83erlin burd) ben Stern'fdjen ©efang»
Berein (®ir. $rof. ©erntetet) pr Sluffütjrung.

*—* ®ie 5Kärj=Sigung beS SBeretnS ber SKufif *Sel)rer
unb Sefjrerinncn ju SSerlin beb/mbelte ein für ben ©tan b ber

2RufifIcb,rer fet)r WidjtigeS SÖjema. ®urd) bie Einführung beS Bürger»
Itdjen ©efegbudjeS, in welkem baS 3nBalibenBerfid)erungSgefeg ganj
neue gormen angenommen t)at unb fid) mct)t nur auf Slrbeiter,

fonbern u. a. aud) auf Seljrer mit geringem ©infommen erftreeft,

War im Verein baS SBebürfniS entftanben, eine fidjere unb auSfürjr»

lidje 33elel)rung über bie SteEung ber 3JiufifteI)rer p legterem ©efege

p erfjalten. ®er SBorftanb natjm in golge beffen bie freunbtidjft

gebotenen ®ienfte beS £errn guftijratb, gelij Kaufmann in Sin»

föruif), weldier pnäcfift ben ©egenftanb in einer Meinen, gemeinoer»

ftänblidj gehaltenen SBrofi^üre nad) alten §auotBunften auäeinanber»

fegte. ®iefe S3rofcb,üre würbe ben SKitgtiebern pgefanbi SIK (Sr-

gänpng berfelben folgte in ber legten @t|ung ein Vortrag be§ §errn
3.»M. Sauf mann, welker Sinn unb Qwecf be§ ©efe|e§ nac^ atten

Seiten beleudjtet.e unb noeb, mannigfai^e ©inäelbeftimmungen be§=

felben jur ©Braille brachte. 'Jlaä) ©d^Iufj be§ SSortragS beantwortete

ber Diebner äal)Iretct)e bie Sadje betreffenbe ^xaQtn ber 9Jiitgtieber

unb erflärte fi^ bereit, aud^ in Qufunft jebe Slufflärung, bie in

biefer §infict|t gewünfefit würbe, p bieten. — ®er Bor einiger 8dt
Berftorbene §err Sßrofcffor §einrid) (£l)r li dt), ber bem Sßerein

immer ein Warmer unb ttiatiger ©önner gewefen ift, £jat bemfelben

in feinem ®eftament feine mufifaüfd)e SBibttotlief Bermad)t.
*—* SKaScagni über SBagner. ©elegentlitf; eine§ S5ortrag§,

ben SJcaäcagni im „Teatro Goldoni" p SSenebig über „®ie gort»

fdjrittc ber äßufif im 19. Qabrtiunbert" fjielt, fBraöj fid) ber italienifd)c

SWaeftro folgenbermafjen über SBagner unb beffen 5lnf)änger unb

Sladja^mer au§: „®a§ beutfdjc SEonbrama in feiner gewaltigen @nt=

faltung ift ^eute ftegreid); bod) eine Steigerung ift unbenfbar.

81. SSagner b^at bie Bewegung eingeleitet unb abgefd)(offen. Stuf

anberen SBSegcn fortpfd)reiten ift unmöglidj unb cbenfo unmöglid)

ift c§, SSagner nad)ab,menb p erreidjen; e§ Wäre eine ©ntweitjung
ber DBer, ein äkrfaE ber Äunft, bie ber grofje SKeifter p I)öd)fter

S3Iüttie gebradjt b.at. ®ie glorreidjen SBerfe SBagner'S werben al§

bie erb,abenften ©djbBfungen ber äRufif fortbefteb,cn, wenn audj bie

beütfdje Sunft, ben ©efejjen be§ SSergänglidjen folgenb, abwärts
fdjreiten mufj. ®ie italienifdje ©djule fdjetnt jegt befiegt, entmutigt.
SBarum? SBeif ba§ italienifdje *publifum, Born ©lanäe ber Sunft
SBagner'S geblcnbet, feine glorreidje Sßergangenb,eit nid)t merjr fieb,t,

unb fein SSertrauen f)at p ben ^Pljgmäcn, bie unfitber unb jerftreut

fämBfen. ®ie junge italienifdje ©d)ute ftubirt liebcooE SBagner'S

SBerfe, aber fie fann barin nidjt ba§ ©efü£)I ftubiren, benn biefeS

liegt im 33lute bc§ SünftterS, unb fie fann barin nidjt bie Sbec
finben, benn bie 3bce ift bie fBontane ©ingebung beS fdjaffenben

©eniuS. 3n biefem ©tubium liegt aber pgleidj eine grofje ©efafjr.

©rfdjrecft burd) bie Sritif (auf bie ber Stcbner mehrere §iebe füljrt),

Born Wanbelbaren ©efdjmad beS *|3ublifum§ Berwirrt, fudjen bie

jungen itjre Rettung barin, fid) Berpicifctt an bie SBagncr'fdje gorm
anpflammern; unb ba fie in gotge iljrer italienifdjen SRatur niemals

SUufif comBoniren tonnen, wie fie SBagner in feinen norbifdjen

Segenben niebergetegt b,at, übertreiben fie bie gorm unb fdjreibcn

mit Btel Slufwanb an Koten wenig äßufif. ®od) ^taKen wirb biefe

UebergangSBeriobe überwinben, Bon biefem 3Jreti)uw pr Steinzeit

nationaler SBeifen prüdfeljrcn unb ben ©eniuS jettigen, ber bie

SBoEfommenb,cit italtenifcfjer SOlufif nid)t in ber gorm, fonbern in

ber ibealen ©djöbfung betfjätigt."
*—* ®reSben. ©r)rtid)S 9Kufiffd)ulc, beren Borpglidje

Seitung an biefer ©teile fdjon oft anerfannt werben fonnte, Ber»

anftaltete in ben legten Xagen swei größere ©oneerte ^um SBeften

ib,reS greifteEenfonbS. ®ie beften Kräfte beS QnftitutS Würben hierbei

ins treffen geführt unb ber jat)Ireidr)c SSefuctj aus ben erften Greifen

bewies, bafj baS Streben Bon Scfjrern unb ©djülern aud) in weiteren

Streifen Slnerfennung unb SSürbigung finbet. Sßon ben SKitWirfenben

nennen Wir pnädjft ben $ianiften §errn ©otttiolb Snautb,, ber

mit glanäenber Sedjnif SlaBierftüctc Bon S8ad), 2JtenbeISfob,n=§eEer

unb Sd)ubert»SiSät p ©eljör bradjte. ®ie ©oncertfängerin gräulein
Sßarie Sll&erti fang mit oorpglidjer Stltftimme unb fein nüan*
cirtem Vortrag Sieber Bon Sdjubert, ^enfen, SiSjt, Seb,mann=Dften,

Stange unb gieli|. SBefonberS baS Segtere, eine Scenc aus ©riE=
BarjerS „Slfmfrau", trug ber Sünftterin reidjen SSetfaE ein. 3IIS

SBirtuoS auf feinem Sinfttumente ä c'9te 1'd) §err Söntgt. Kammer»
muftfer Slfilenb orff, ber S8enäano'S „©ranbe Salfe", DB. 10, für

SromBete p ©efjör bradjtc, unb aud) ber bett)är)rte SSortragSmeifter

beS SnftitutS, §err Sammerfänger ©lomme, erfreute burd) bie

ftimmungSBoEe äöiebergabe einer 9tnpl)I ©ebidjte aus SInberfen'S

„SBilberbud) oljne Silber". 3n gfrl. §ebwig grig, einer jüngeren

Serjrfraft bc§ 3*tftitut§, bie mit §errn ®ircftor £elimann«£)ften
SdjumannS SInbante unb Variationen, OB. 46 (für piei SlaBtere)

fBielte, lernte man eine ebenfo tentBeramentBoEe, als tüdjttge Sßianiftin

fennen, ber man aud) für bie gutafl ein günftigeS Sßrognoftifon

fteEen fann. §err ©oneertmeifter Steglid) befdjlofj ben Slbenb

in effectooEer SBeife mit bem tabellofen Vortrag oon WenbelSfofin'S

fdjwiertgem ©oncert in © moE (DB. 64) für SSioline. ®ie SBegteitung

|ierp, fowie aud) bie ber ©ejänge füfjrte §err ®ireftor Seb,mann=
Dften in Ijingebenbfter unb biScretefter Seife aus. ^^enfaHS fann
baS ^nftttut auf bie fünftlertfd)en unb ftnanäicEen ©rfolgc biefer

beiben ©oneerte mit SBefriebigung prücfblicfen. G. M.
*— * ©Iberfclb. Qut ©inweitjung ber mit einem Slufwanbe

Bon mehreren SKittionen erbauten StabttjaEe foE am 6., 7. u. 8. ^uli

b. 3- in ©Iberfelb ein „SSergifcljeS SKufiffeft" abgcfialten

Werben, baS uad) ben uns Borliegenben SKittljeilungen ben glänäenbften

berartigen geften am SRtjein fid) würbig anreihen Wirb. ©S gelangen

pr 2Iuffür)rung : I. Sag. Drgelconcert Bon §änbel. SSier ©antaten

Bon 3(Of). Seb. 33ad). SnmBf)onie=©roifa Bon SeettjoBen. Sommer u.

§erbft aus „3at)reSäeitcn" oon §at)bn. II. üag. gweitc StimBfjonie

Bon SraljmS. Sieber für Sllt Bon TOosart unb Sdjubcrt. öioltn«

concert oon ÜKcnbelSfofm. gauft«Scenen II. unb III. SEljeil oon
Sd)umann. III. ®ag. ®ante=SümBl)onie Bon SiSp Sieber für

SSariton (Soewe), Sd)ön = ©Een oon Jßrud), ftjmBljonifdje ®id)tung

(„grüfjling" ober „§etbenfeben") Bon Strauf, Sieber Bon Strauß,

finale aus „aKeifterfinger" Bon Sagner. ®er ©b,or beftef)t aus
700 ®amen unb Ferren ber erften ©efangBereine aus ©Iberfelb,

Sarmen, ®üffelborf unb Umgegenb; glänäenb Wirb baS Drdjefter

fein, gebilbet aus ben ftäbtifdjen Drdjeftern Bon Sötn (©ürjenid))

unb ©Iberfelb unb einigen IjerBorragenbcn iperren Bon ©armen unb
auswärts, im ©anjen 120 5Kufifer. SSon Soliften fjaben tt)re SOJit«
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wirlurtg fcft gugcfogt: 93aß : 9tnton BonStoot) au8 granffurt a. SR.,

$rofcffor 9Refd)aert au8 Stmftcrbam. Scnor: fRcimunb Bon
3nrmüt)Icn au§ SScrltn itnb gran^ $RaBaI = SBicn. 9t(t: grau
Souije ©cllcr * SSSoltcr aus SBcrtin. Sopran: gräulein SRcta

©et) er unb grau ©trauß be 9ttjna aus 93erlin. 9118 3n=
ftrumentaffoliftcn finb für bic SBioline Sßrofcffor §atir = $8erlin, für
bic Orgel §crr grantc«Söht gewonnen. ®ie Seitttng bcS ©an^en
liegt in ben §änbcn ber Ferren Dr. §at)m unb ^offapettmeifter
Stidjarb ©trauß. ®cr ber äMcnbung cntgcgcngctjcnbc „ffiaijer=

faol" ber neuen ©tabtijaü'e fteflt fid) immer meijr als einer ber

impofanteften, fdjonften Eoncertfäle ®cutfd)lanbS bar, wie überhaupt
bic gan^e ©tabttjatte in iljrcr f)errlid)cn üagc mit großem ©arten
unb tn iljrcr inneren Einrichtung ben ©inbrud fdjönftcr Harmonie
unb äWcdmäßigcr Stnlagc madjt.

*—* Sn Subapeft erfdjcint jc(jt ein „UngartfdjcS SOiufifer»
Sejüon" in SRonatsffcften, rebigirt Bon ^ofef ©ägf), bem betannten
3tebattcur bc8 „genclap" (Ungar. SOfnfifjeitung), ber fid) um btc

§cbung ber 3Rufir0erl)äftiiiffc in Ungarn fcfjon Biclc SBerbicnftc cr=

Worten tjat.

firttifdjer 2njetger.

6urfc()=23ül)rcn, $. Zfy. ®ie näc&ttidbe §eerfdjau.
Dp. 158. Partitur M. 1,20; Stimmen ä 30

«pfg.
—

Seipjig unb 3üricf) bei ©ebrüber <gug erfdjienen.

Sie befanntc 3ebli|'fd)e ®td)tung Ijat burdj ben rüfjmlid)ft bc*

fannten 8ieber=£omponiften eine ebenfo wirffamc wie d)ararteriftifd)e

mufifalifclje Gctntlcibung erfahren. — ®aS in Partitur 10 ©citen
umfaffenbe DpuS gerfällt in brei 9Ibfdjmttc: 4

/ 4 Saft 9t moll (rutjigcS

SJcarfdjtcmpo), — 6
/s Saft (Biet lebhafter), — 4

/4 Salt (wieber rut)igcS

8citmaß). — ®ie ginäelmomente finb in treffenber unb tBirljamer

SBctje jur ®arftettung gebracht. — 28ie ber Sambour, ber

Srompeter unb enblid) ber gclbfjerr fein ©rab Bcrläßt unb bie

näd)tlid)e 5J3arabe abplt, — bieg 2itlc8 ift Bon bem im (jborfag für
SRännerflimme bcfonberS betnanberten Sonfeger fo ftimmgcredjt unb
BertjältniSmäßig Icidjt ausführbar in Jone gefaxt, baß fid) gewiß
jeber nur leiblidje SingBcrein mit biefem OpuS gern befd)äftigen unb
fidjer mit bemfelben 33eifaU ernten Wirb. A. T.

Ätaufe, Sutfe. populäre Harmonielehre. Vertag
non Otto 3unne, Seipjtg.

®aS mit großem gleiße gearbeitete unb Bon päbagogifdjcm ©e*
fdjicf jeugenbe äScrf luirb allen foldjen äRufiftreibcnben miHfommen
fein, bie fid) nidjt bamit begnügen, nur bic ginger fpielen ju laffen,

fonbern benen aud) an tljcorctifdjer ©rfcnntniS beim SRufkircn gc=

legen ift. Sic SJerfaffcrin bietet in itjrem 93ud)c einen Scfyrgang,
ber — in Gclemcntartfjcorie unb gnterttmUenlefije äe-rfaüenb — in

ber grünblidjften SBeifc bi8 jur ®arftcflung ber fog. §auptbreif(ängc
unb bc8 ©ominantfcptaccorbeS in ®ur unb SRoII füfjrt, unb erläutert

an Bielen gefdjidt gewählter. S3cifpieten ben beb,aubclten Stoff, babei

mandjc8 Bon neuem @)eftd)t8Bunft au§ betradjtcnb. 9Ulerbing8 foll

nidjt Berfdiroicgen merben, ba| bie Sßerfafferin nid)t immer befonbcr8
glüdlid) in ifjren ©rllärungen geroefen ift. 23cnn fic ©. 41 fdjrcibt

:

„®ie d)romattfd)e Tonleiter fommt eigcntlidj nur brudjtocije in 2Rufi£«

ftüden bor, geprt olfo in biefem Sinne nidjt ^u ben Tonarten, bie

ein Stüc! beftimmen, rotrb al8 Srudiftücf d)romatifd|e golge ge«

nannt;" ober S. 57: „Scr Sretflang erfdjcint im Sufammcnflang,
Stccorb im eigentlichen Sinne, ober fid) fotgenb „Stccorbfolge ober

beffer ^erftreuter Slccorb";" fo pttc fiel), ganj abgefeljen Bon ber

ttjeilttietjcn Unrtd)tig!eit bc§ erften Sa.ge8, für ba§ ©cmcinte mol)(

eine beffere gaffung finben laffen. ®erartigc ©teilen finb Bcrjd)iebenc

aufäuftieifen.

3n bic gingerfa|tabetlcn für bie Tonleitern (©. 24 unb 71)
Ijaben fid) einige ®rudfcr)ter unb UngenauigJcitcn cingcfd)lid)cn, bic

bei einer neuen Auflage bcrüdfidjtigt werben muffen.
®ic Slu^ftattung beä 2SerIc§ ift eine fcljr gute unb ber $rci8

Bon 2 SRarf ein mäßiger. F. Brendel.

fiett«, (Sbuarb. Dp. 15. ©ommernacfytgäauber (Sopran).
'

Op. 32. a) ber (äinfiebler ; b) 33ergftimme (Sariton).

Dp. 33. Stnnabel See (SBariton). Sieber für eine

Singftimme mit ^3ianoforte. Serlin W., SUbert ©tabl.

ffia§ erftgenannte Dp. 15 unterjdietbct fid) tncfentlid) Bon ben
ätoei Ie|tgenanntcn; bort ba§ forglofc ©idjtjiugcbcu unb bie greube
an finnltd)cr Slangtoirtung, b,ier ein ernfter, mctand)oIifcl)cr 3ug.
gür eine frifdje, betBcglidjc ©obranftimmc ift ber ,,©ommcrnad)t8=

jauber" mit feiner buftigen unb 311m Sljett redjt d)arafteriftifd)

malcnben SlaBicrbcglcitung ein banfbarcä S8ortrag8ftüd.

9cid)t toeniger bantbar für eine marmtimbrirte 33aritonftimmc

finb bic aud) in ber Begleitung glüdlid) getroffene „iBcrgflimmc"

(§cinc), bic mclobifd) rcijoollc „9tnuabcl See" (©gellet)) unb ber fein

Ijarmouifirtc „Sinficbler". Edmund Koehlich.

9ll)cutberger
, 3°Üf- Sonate für Drgel (9er. 19,

©moU) Dp. 193. Seipsig, 9tob. gorberg.

®a§ au8 bret Säjjen bcftcljenbc SBcrf Bcrlcugnct auf feiner Seite

ben SRciftcr in ber Drgclcompofition, al8 roeldjcr SRljcinbergcr feit

langem ancrlannt ift. Slar in ber gorm, Bon ansicljcnbcm mufifa»

lifd)cn ©ehalte, intcreffirt e§, wenn wir einem ©a|c ben 35orjug

geben Wollen, Bor allem in feinem erften, Sßraclubium bezeichneten

4b,cilc. Sa8 cnergifdjc §auBt=H)ema in ©moll fomob,!, al8 ba8

licblidjc, ju fd)öncn ©tetgerungen fütjreube äweite in S3 bur finb cdjte

Sinbcr ber SRljctnbcrger'fdjcn S)!ufc, bic ben §5rcr fofort für fid) ein=

nehmen unb in iljrcr mufifalifdjen Surdjarbcituug einem reiäBollcn

©tüde ©cftalt Beriefen. ®cm sweiten ©ajje (,Provencalisch a
) liegt

eine SRelobic be§ Xroubabour8 SRadjault (geb. um 1284) ju ©runbc,
we(d)c ber Eomponift buret) rl)r)tfi,miid)c unb b,armonifd)c Umgcftaltung
in Bcrfd)iebcne S8cleud)tung ju rücicn weiß; bod) f)aftct bem ©tüde
tro| ber barin cntljaltcnen Sontrafte eine gewiffe Srodcnbctt an.

®a8 burd) ein längeres ©raBc eingeleitete ginalc, beffen ®b,emcn

burd) einen bewegten ©ontrapunft geijoben werben, giebt ber Sonate,
bie in allen brei Sögen bic Sonartooräetdjnung Bon ©moll unb
©bur trägt, einen Wirfuug8BolIcn 91bjd)lufs. F. Brendel.

3luffiil)mngen.

»erlitt, 19. Octobcr 1899. Sieber = 9tbcnb Bon £f)ca atebwifs,

Sgl. Sängerin. St. £t)oma§ : Svomanäe au§ ber Dpcr: „SRignon".
"ü. Ifdjaitomsfrj : inmitten be§ S8allc8. !(St). ©raf p (Sulcnburg

:

9tofcnliebcr. g. B. Siliencron : Söerbung. 9t. B. gicli| : Sdjön ©ret«

lein. SBilti. 93crger: ©lud. @. d. $iraiii: SBielleidjt. 9Jcinb,oIb

Seder: §ütct eud). 0. n. (St)cliu§: Sic Stcuglein. 2t. B. gielig:

i-'tcb ber ©f)aroääe. Otto Scfjmann: „SRcine SRuttcr t)at'§ gewollt".

3ttS)arb Strauß : Sraum burd) bic ®ämmcrung. SRictjarb Strauß:
„SBte foütcn Wir geheim fic galten". — 25. Cctober 1899. Sieber»

Stbcnb Bon §ella Sauer. Sccdji : Lungi dal caro bene. SalBator
3tofa: Canzonetta: Star vicino. 5 on,eHt=SSiarbot: La Calandrina.

g. Sdjubert: ®ic gorcllc. g. Sdjubcrt: 9ln bic Sladjtigall. «Rob.

Scljumanu: Söcit, weit. Sffob. Sd)umann: ©ciffcrnäb,c. 9{ob. Sd)U»
mann: Ser Sanbmann. 6. ©rieg: ^erbftimmung , ©ruß, „9lm
fetjönften Sommcrabcnb war'S", 3m Salme, ©uten SRorgcn. Sco
§aßlcr (1601) (bearbeitet: §. SRcimaun): STanglicb. ©. B. Girant:
„Seife, letfe," JKiso di bella Donna. §. §crrmann

:

SBiegcntieb für baä pppdjcn. atlabteff : 3cad)tigatl. — 27. De»
tober 1899. Sieber = 2lbcnb Bon Stlfrcb Dbcrlänbcr, ©roßljerjoglid)

9jabifd)cr Sammerfänger. g Sd)ubert: grüfjlingStraum , Söfe
garbc. 9t. SRubinftcin: „®u bift wie eine S31ume", ®er 9I8ra,

®te blauen grüljIingSaugcn. *p. EorncIiu8 : Untreue. 9tid)arb

$of)I (jum erften SRal): „SBeil auf mir bu buntleä 9tuge",

Subclruf. D. Scßmann (aus SBolffs „Sanntjäufcr") : „®er ßenj ift

gefommen". 3. S5raf)m§ (Momanäen au8 ®ied'§ „SRagelone")

:

„Sinb c8 Sdimcräcn, finb c8 greuben", SRub,e Süßlicbdjen
,

„SBie

frot) unb frifd) mein Sinn fid) Ijebt". SRicrjarb ffurjd) (jum erften

SRal): %m ®orf, Scrgicb, §ingabe, „SBarum id) btd) liebe". (£. Bon
$irani (au8 grig ö. Drtini'8 „Settlcrlicbern") : 9tbfd)ieb. fRidjarb

Strauß: Stänbdjen. §an8 Hermann: (Sin tleineS Sieb, 9tm 93ad)e.

g. SBeingartncr (aus 3- SBolffs „Otattcnfänger"): Sieb bes §uno!b
Singuf.

ifci^sifl, 31. SRärj. SJcotettc in ber I£)omastirct)e. 3. S. 33ad>:

Sßafftonsgefang : „Selig, wer an 3efum benft". g. 9t. SBalotti:

„0 vos omnes". O. Söermann: „Qufludjt".

8tn unferc flccltrtcn Scftr.

91(8 SRufilbcilage ju unferer tjcutigen Scummer bringen wir

2 ®uettc Bon Stlejanber SBin terberger au8 beffen Op. 30 unb

59, bic unter bem Stiel „®cutfd)c unb flaBifdjc S5oll8 =

poefien für frmi grauenftimmen mit Jöegteitung be8 ipianoforte"

22 foftbare, Bon .cbelftcr ^olfstI)üm(id)teit burdjwcljtc Sucttc entsaften.
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Compositionen von

Max Reger.
Op. 24. Six Morceanx pour le piano.

No. 1. Valse- Impromptu 1
—

No. 2. Meuuet !•—

No. 3. Keverie fantastique 1
—

No. 4. Un moment musical 1-

—

No. 5. Chant de la nuit 1-

—

No. 6. Rhapsodie 1
—

Op. 26. Sieben Fantasie -Stücke für Pianoforte

zu 2 Händen. (7 morceanx fantastique pour

le piano. 7 fantastical piano -pieces.)

No. 1. Elegie 1
—

No. 2. Scherzo 1-

—

No. 3. Barcnrole 1-

—

No. 4. Humoreske 1—
No. 5. Resignation 1—
No. 6. Impromptu E—
No. 7. Capriccio E

Op. 27. Phantasie über den Choral „Eine feste Burg

ist unser Gott". Für Orgel 2.—

Op. 29. Phantasie und Fuge (Cmoll). Für Orgel.

(Fantasie et fugue pour l'orgue en Ut majeur.

Fantasia and fugue for organ in C -major.) 2.—

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

Soeben erschienen:

Eduard Levy, Op. 15.

do. Op. 32.

Sommernachtszauber f. Sopran M. 1.20

No. 1. Einsiedler j f Bariton ^ L50

do.

2. Bergstimme

Op. 33. Annabel Lee f. Bariton . 1.50

Albert Stabl,

Musikalienhandlung, Berlin, Potsdamerstr. 35.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

fiector Berlioz,
Musikalische Werke.

Subskriptionsausgabe in Bauden je 15 M.

Symphonien.
Phantastische Symphonie. Op. 14. Partitur M. 9.—. 34

Orchester- Stimmen je 60 Pf. 2hdg. M. 9.60, 4hdg. M. 12.-.

Trauer, und Triumphsvmplionie. Op. 15. Partitur M. 6.—.

44 Orchester-Stimmen je 30 Pf. 4hdg. M. 6.40.

Harold in Italien. Op. 16. Partitur M. 15.—. 31 Orchester-

Stimmen je 60 Pf. 2hdg. M. 8.-, 4hdg. M. 12.-.

Romeo und Julie. Op. 17. Partitur M. 15.—. 33 Orchester-

Stimmen je 90 Pf. 2hdg. M. 9.60, 4 hdg. M. 12.-. Text-

buch 20 Pf.

Ouvertüren.

Waverley. Op. Ib. Partitur M. 3.-. 25 Orchester-Stimmen

je 30 Pf. 4 hdg. M. 3 20.

Die Vehmrichter. Op. 3. Partitur M. 3.—. 30 Orchester-

Stimmen je 30 Pf. 2 hdg. M. 3.20, 4 hdg. M. 4.—.

König Lear. Op. 4. Partitur M. 6.—. 24 Orchester-Stimmen

je 30 Pf. 2 hdg. M 2.40. 4hdg. M. 3.60.

Rob Koy. (Bisher unveröffentlicht.) Partitur M. 6.—. 25 Or-

chester-Stimmen je 30 Pf.

Benvenuto Cellini. Op. 23. Partitur M. 3.—. 33 Orchester-

Stimmen je 30 Pf.

Römischer Karneval. Op. 9. Partitur M. 3.- . 28 Orchester-

Stimmen je 30 Pf. 2 hdg. M. 7.20. 4 hdg. JE 8-.
Die Flucht nach Äsrypten. Op 25. Partitur M. 2.—. 9

Orchester-Stimmen je 30 Pf. 2hdg. M. 1.60. 4hdg. M. 2.—.

Der Korsar. Op. 21. Partitur M. 8.—. 26 Orchester-Stimmen

je 30 Pf. 2 hdg. M. 2.40.

lieatrice und Heuedikt. Partitur M. 3.—. 24 Orchester-Stimmen

ie 30 Pf. „ ,

Die Trojaner in Karthago. Partitur M. 2.—. 2o Orchester-

Stimmen je 30 Pf.

Weltliche Kantaten.

Requiem (Grosse Todtenmesse).

40 Orchester-Stimmen je 60 Pf.

Op. 5. Partitur M. 15.—.

^„„„__„ ... 4 Chor-Stimmen je 60 Pf.

Klav-Ausz. mit Text, "(Ph. Scharwenka.) M. 3.—.

Fausts Verdammung. Op. 24. Partitur M. 40.—
. 39 Orchester-

Stimmen je M. 1.20. 4 Chor-Stimmen je 60 Pf. Klav.-Ausz.

mit Text. (Kniese.". M. 16.-. Derselbe (Krit. Ausg. von

Fr Volbach.) M. 5.—. 2 hdg. M. 9.60. Textbuch 20 Pf.

Benvenuto Cellini.

Textbuch 40 Pf.

Opern.

Op. 23. Klav.-Ausz. mit Text M. 6.-

Prof. Bernhard Vogel
Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Neu erschienen! Gabriel-Marie,

Deux Morceaux de Concert
pour Violon solo

avec Accompagnement d'un petit

orchestre

Orchesterpartitur

No. I. Insouciance. No. II. Allegresse.

. . . . ä Mk. 3.20 netto. Orchesterstimmen (mit Solostimme)

Solostücke für Violine und Pianoforte:
Aceulay, J. B., Concerto No. 1. Amoll. No 2.

Drooll. No. 3. Bmoll ä Mk. 3.—
Corelli, A.,LaFolia. Variations sCrieuses avec

Cadence par H. Leonard (llepertoire Jenö
Hubay) » 2.25

Gabriel-Marie, Impressions, 6 morceaux:
No. 1. Simplicite » 1.25

No. 2. Insouciance » 1.50

No. 3. QuMtude 1.25

No. 4. Souvenir » 1.25

Gabriel-Marie,
No. 5. Melancolie
No. 6. Allegresse

Hubay, Jenö, Op. 371. Maiblüthe
— — Op. 3711. .^us vergangener Zeit . . .

Op. 381. Vor ihrem Bilde (GeBang auf
der G Saite)

Op. 38 II. Unter ihrem Fenster. . . .

Op. 39. Nachtigallen-Gesang
Wieniawski, H., Fautaisie Orientale ....

1.25

1.50

1.25
2.—

1.25

1.50

2.50
1.50

a Mk. 3.20 netto.

Verla9 oon

ScDott $r£re$,

Brüssel.

Otto 3unne,

Eeipzia.

Originalcompositionen und Bearbeitungen
von

11 Keger.
Op.

Op.
Op.

Op.

Op.

Op.

Op.

19. Zwei geistliche Gesänge für mittl. Stimme mit Orgel.

Text deutsch u. englisch .

20. Fünf Humoresken für Klavier zu 2 Händen ....
21. Hymne an den Gesang. Für Mannerchor m. gross. Orch.
Partitur netto M. 6.— , Orchesterslimmen netto M. 9.— , Chor-
stimmen ä M. — .30, Klavierauszug mit Text M. 3.—

.

22. Sechs "Walzer für Klavier zu 4 Händen (Original).

Heft 1 und 2 ä

22. IMeselben. Für Klavier zu 2 Händen. (Uebertr. v. Comp.)
Heft 1 und ä a

23. Vier Lieder für eine Singstimme mit Klavier.

No. 1. Das kleinste Lied. (K. Hammerling.) Für hohe Stimme
,, 2. Pythia. (Anna Ritter.) Für hohe Stimme
,, 3. Das sterbende Kind. (Em. Geibel.) Für mittlere Stimme
,, 4. Vom Küssen (Anna Ritter.) Für mittlere Stimme .

28. Zweite Sonate in G-moll für Violoncell und Klavier . .

Op. 30. Phantasie f. Orgel über den Choral ,,Freu' dich, meine Seel«"
Op. 31. Sechs Gedichte von Anna Ritter für eine mittlere Sing-

stimme mit Klavier.
No. 1. Allein. No. 2. Ich glaub', lieber Schatz. No. 3. Un-

begehrt. No. 4. Ich hab' so grosse Sehnsucht. No. 5. Mein
Traum. No. 6. Schlimme Geschichte a

Fünf Specialstudien für Klavier zu 2 Händen. Bearbeitung
Chopinscher Werke.
No. 1. Valse Des-dur, Op. 64 No. 1. M. 1.20. No 2. Valse
As-dur, Op. 42. M. 1.50. No. 3. Impromptu As-dur, Op. 29.

M. 1.20. No. 4. Etüde Gis-moll, Op. 25 No. 6. M. 1.20.

No. 5. Valse Cis-moll, Op. 64 No. 2. M. 1.50.

Fünf ausgewählte Volkslieder. Für Männerchor bearb.

No. 1. Herzweh. No. 2. Liebchens Bote. No. 3. Das Stern-

lein. No. 4. Mein Diarnderl tief drunten. No. 5. Ich hab'

die Nacht geträumt. Partitur und Stimmen No. 1—5 ä M. 1.30.

Einzelne Stimmen No. 1—5 a M. — .20.

Neun ausgewählte Volkslieder. (Neue Folge.) Für Männer-
chor bearb.
No. 1. Die Erde braucht Regen. No. 2. Lebewohl. No. 3.

Ach Bäumchen, du stehst. No. 4. Das Lieben bringt gross'

Freud'. No. 5. Ich ging durch einen grasgrünen Wald.
No. 6. Sehnsucht. No. 7. Verlorenes Lieb'. No. 8. Trutze

1.80

2.50

1.—
1 —
1 —
1 —
6.-

nicht. No. 9. Der Tod als Schnitter. Partitur und Stimmen
No. 1—9 ä M. 1.30. Einzelne Stimmen No. 1—9 ä M. —.20.

Op. 32. Sieben Charakterstücke für Klavier zu 2 Händen.
Heft 1. No. 1. Improvisation. No. 2. Capriccio. No. 3. Bur-

leske. No. 4. Intermezzo. M. 3.— . Heft 2. No. 5. Inter-

mezzo. No. 6. Humoreske. No. 7. Impromptu
Sechs ausgewählte Volkslieder. Für gem. Chor bearb.

No. 1. Liebesscherz. No. 2 Das Sternlein. No. 3. Liebesqual.

No. 4. Vergebens. No. 5. Liebchens Bote. No. 6. Das Mädchen
vom Lande. Partitur und Stimmen No. 1—6 a M. 1.30. Ein-

zelne Stimmen No. 1—6 ä M. —.20.
Orgel-Sonate (Fis moll)

Cinq Pieces pittoresqnes a 4 ms.
Heft 1 und 2 &

Op. 35. Sechs Lieder für eine mittlere Singstimme mit Klavier.

No. 1. Dein Auge (Felix Dahn). No. 2. „Der Himmel hat"

(Friedrich Rüekert). No. 3. Traum durch die Dämmerung
(O. Jul. Bierbaum). No. 4. Flieder (O. Jul. Bierbaum).
No. 5. Du liebes Auge (Otto Roquette). No. 6. „Wenn
lichter Mondenschein" (Gabriele d' Annunzio) . . . . a

56. Bunte Blätter. Neun kleine Klavierstucke zu 2 Händen.
Heft 1. No. 1—5. Heft 2. No. 6—9 ä

Op. 37. Fünf Gesänge für mittlere Stimme mit Klavier.

No. 1. Helle Nacht (Paul Verleine). No. 2. Volkslied (Anna
Ritter). No. 3. Glückes genug (Detlev v. Lüiencron). No. 4.

Frauenhaar (0. Jul. Bierbaum). No. 5. Nächtliche Pfade

(Karl Stieler) a

Acht ausgewählte Volkslieder. Für gem. Chor bearb.

No. 1. Mailied. No. 2. Ach Bäumchen, du stehst. No. 3.

Lieheslied. No. 4. Ich hab' die Nacht geträumet. No. 5.

Trutze nicht. No. 6. Wie kommt's? No. 7. Schwäbisches
Tanzliedchen. No. 8. Es waren zwei Königskinder.

Part. u. Stimmen No. 1—6 ä M. 1.30. Einzelne Stimmen No. 1—6 ä

. Sieben IWftnnerchore.
No. 1. Ausfahrt (v. Scheffel). No. 2. Frühlingsruf (Ad. Kleber).

No. 3. Üeber die Berge (Ernst). No. 4. „Wie ist doch die

Erde so schon" (Rob. Reinick). No. 5. Frohsinn (n. d. Kinder-
liedern von Klump). No. G. Abendreihn (W. Müller).

No. 7. Hell ins Fenster (n. Kl. Groll). Partitur und Stimmen
No. 1—7 ä M. 1.80. Einzelne Stimmen No. 1—7 . . . . ä

Op. 33.

Op. ;

Op.

M. 3.-

„ 3.50

>, 2.-

1.—

2.—

Op. 38.

„—.25
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§ Grossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe, |
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

§ Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

5 Beginn des Sommersemesters am 33. April 1900.

8 Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer

Ss und italienischer Sprache ertheilt.

O Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M.,

2 in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau-

O spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M.

O Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen.

O Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

O Director Professor Heinrich Ordenstein.
O Sofienstrasse 35.
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Julius Blütlwer,

£eit>zig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

^K

SIÜ9CI. Hoflieferant Pianinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und | Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.
ia

A^qI'c. U^~U^U.,I^I Virtuoseti=, Com»oni$fen=, öirisentenschuk, Seminar. |nUUI 9 nUOliSL/MUlcJ l Abtheilung für Dilettanten. |
J. Prosnftp.tfi eratis. 2S2^ ^ Prospecte gratis.

|
für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

mmaamammaa§§«§§»«»§§««§§§ji§!§»§»»§§«§#««•«« ani«««»i}i»««§»i»j«i«f§i«§i»»i»j§»«ji§i»f»i«§»««i»§»f?

Jlnna cJiuznifz/ii,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kahnt. 6. Aufl.
Brosch.—.50 n., cart. —.75 n. Prachtb. Gldschn. 1.50 n.

Verlag von C. P. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschien:

Populäre Barmonklebre
von

Louise Krause.
I. Stufe : Elementartheorie. II. Stufe : Intervallenlehre.

Preis M. 2.—.

Von ersten Autoritäten günstigst beurfheilt!

Verlag von Otto Juiine, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2M.

A. Brauer in, Dresden.

©rucf bo 11 @). .frei) fing in Seidig.



Ir. 16 u. 17 unferer Jettfdjrtft erfdjemen al* io^elnuntmer om 25. %pxil

SBödjcntlid) 1 Kummer.— «preis Ijafbjäfyrlid)

5 39»., bei fcujBanbfcnbmig 6 SWf. (®eutfd)*
taub unb Defterretd)), Bcätr». 6 W. 25 «ßf.
(Sluälanb). gür SKttglieber be§ OTg. Scutjd),

3Kufifocretn3 gelten ermäßigte greife. —
©ine einlerne Kummer 50 Pfennige. —

©tnrüdung§gebüf)ren bie ^Setitjcilc 25
<ßf.
—

Ceipsig, fcen JJ. 2lpril H900.

91 C tt C

SBeftcHuug ttetjmcn alle «ßoftämter, SBud)«,

SRufifnlicn» unb Sunfrljanblungcn an.
5fnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezng für

aufgehoben.
Sei ben «ßoftämtern mujj ober bie SBcftcÜintg

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 pon Hobert Sdjumann.)

akrcmttüortltdjer «Rebacteur: (Eömunö Hodjlidj i. 33. «erlag oon C. £. Ittljltt ttad)fola,er in fettig.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, <äcfc ber ,fönigftra|e.

•A°l5.
5tcßetwn5fetfJ3igftei: Dafjrganij.

ilugcncr & g o. in Sonbon.

38. £ttH00ff'§ SSudpIg. in äJtoSfau.

#c6d§ncr & g&otfjf in SBarfdiau.

§e6r. ^»g in gürid), Söafcl unb Stropurg.
(Banb 96.)

£djf<!|tttger'fd)c «mufitlj. (SR. ßtcimu) in «Berlin.

$. f. Sediert in Keto=?Jorf.

jlfßert §. ^ttiinann in SStcn.

g». & p. gSfiKfi in «ßrag.

Sw^rtlt: „®er «ßfetfertag." Weitere Dper in brei 2iufeügen. ®id|tung öon gerbinanb ©raf ©pord, TOufif Bon SDcar ©dpiitgS. Seribudj
«Bcfarodjen bon «Robert SBtrt^, «flauen i. SB. - Soncertauffüfcmtgen in Seidig. - Sorrcfponbensen: ©armftabt, Svenen,
©uffelborf, ©otlja, SKagbeburg, SMndjcn, Sürtctj. — Feuilleton: 33crfonaInad)rid)ten , Keuc unb neitcinftubirte Dbcrn «Ber»
nttfdjtcS, Srttifdjer Sinniger, «Aufführungen. — Sinnigen.

„Der JOfetfertag."

fettere Oper in brei Slufpgen. Sichtung öon % e r b i na n b

©raf ©pordf, 3Ru|tf toon fKar Shillings.

(Söerlin, SBote & «Bod.)

Sejtbud). «Bcforodjcn oon Robert Wirth, «ßfaucn i. SB.

Ser Sorrourf unfereS ©ingfpietbucbS , ein ,,©pieb=
mannSfcberj", fä^rt uns in lebenbiger 9tnfd)aulicbfett @r=
etgmffe beS in StappoltStoeiler gefeierten QabreStagS ber
elfaffinen Sfeifertnnung v>or Slugen. SDiefeS Sßfetferfeft,
ber „qSfetfertag" ber genannten ©übe, fanb am „grauen*
tag", b. b- bem Sage öon äftariä ©eburt, alfo am 8. ©ep=
tetnber, ober tielmebr am nadjften barauffolgenben ©ienftage
als „£erbftbing" ftatt. 2Sir intffen »on mebreren 3ftufi=
tantenpnften, ©enoffenfebaften, Korporationen ber fabrenben
©ptelleute (©cbmegler, ©cbroegelbläfer*), rote bie Pfeifer
genannt mürben, Trommler, giebler) im äRittelalter unb
aueb bte fünfte beS 2)ieiftergefangS gehören nad) ibrem
principe bierber. SSä&renb nun bie Sippe ber ättetfter
ftnger in feinem ©ertngeren als in SBagner irjren Bearbeiter
gefunben bat,- foHen nunmebr bie Pfeifer an bie bleibe
fommen. diejenige ©ruppe, um bie e§ ftcb in unferem
Sertbuc^e banbelt, ift „bie Sruberfdbaft ber ßrone" in
Strasburg, ibr ©ebu^patron, ibr „Äönig", ift ber £err
öon 3tappoltftein im Dberelfafc, ber feinerfeitä roieber als
2MjtebungSbeamte bei ©treitigfeiten unb Sorftänbe „Unter«
pfetferfönige" ernennt. Ser ©cbu|berr ift eine gigur un=
ferer SDtdbtung. Ser ^immlifcbe Stt)u|patron ober totelmel)r
bte ©c^u|patronin ift bie ^eilige Jungfrau ber 2ßaHfabrtä=

*) Unfcre Sefer merben Sterbet getntg an bie „©djtoegetyfcifc"
genannte Sabtalftimmc ber älteren Orgclmcrfe benfen.

lirdbe p ©ufenbacb, bie in unferem Sejtbu^e häufig @r^
»äbnung finbet.

2BaS an ber 5Didbtung ©pord's pnäcbfl auffällt, ift

bie ©pracbe; fie foE bura) SBenbungen unb 2luSbrüc!e
offenbar mithelfen, uns in ben ©eift beS 3eitabfcbnittS, ia
bie ^anblung fpielt (@nbe beS 15. SaljrbunbertS), p öer=
fe|en; baneben fpred;en aber bie ^ßerfonen, im befonberen
Selten unb SWu^mlanb, gehoben unb rbetorifd) in ber
tunftrebe beutigen ©tilg. ®ie grtlärung einjelner ^iftorifdjer

3luSbrücfe ift für baS grofae «ßublifum benötigt : fo bebeutet
©. 6 baS SBort „gürgebot", gleia) im jmeiten SSerfe beS
SepteS, Sorlabung, gitation; ba§ oberbeutfd)e „3ftaitung",

©. 40, 9?ed)nung; im ©cenarium ber 7. ©cene beS 3. 3luf=
pgS ftebt „Srauerreifenote", mofür toir einfad} Srauer»
marfa) jagen toürben (SRote bebeutet SMobie, Siebioeife;

3teifenote, »aS fid) noeb bei <2idr)ertborff finbet, beifit alfo

TOarfcbtoeife). ©er ÄnüttelnerS unb ber Säntelfängerton,
Wie er ebenfalls ab unb p berüortritt, totberfpred;en bem
SSorrourfe feineSiDegS, »erbleibt boeb offenbar ber SSerfaffer
einer beiteren Oper aus biefer 3eit bamit nur im ,,©til",

toie man fagt. ©. 40 ftebt niebt burebfiebtig genug: ber
©pielmannsraonne, ©pielmannSnotb Beugung für: 33e--

jeugung, Zeugnis für ©ptelmannS 2Bonne unb äßel; im
§er^en. ©. 18 begrüfjen ftcb bk ©efdjmifter ^tubmlanb
unb §erjlanb alfo:

3Jub;mIanb: ©rufe Sid) ©ott, mein Sautergolb!
^crjlanb: ©ott fei Sir minneljoib!

Senn ber äRinnefänger Sürlin ba$ 2Bort minnebotb ge=
braud;t, inenn §. §eine bon minnebolben grauen rebet,

fo metfe jebeS beutfebe 2)cenfcbenfinb, maS bamit gefagt fein

foll; roenn aber, rote in unferer SMdbjung, eine ©d}tr>efter

ibren bom Safer üerftoBenen, in bie SBelt gegangenen unb
nunmebr naa) langer Trennung untoerbofft »iebergefebrten
Sruber mit ben angeführten 2Borten begrüfat — roaS meint
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fie bamit? iDcan fpradj in religiöfem ©iune üon ©otteS*

minne, roaS Siebe }u ©Ott ober Siebe feiten ©otteS bes

beuten fann — alfo fott ber ©rufe roobl beigen: ©Ott

fdjenfe bir feine Siebe? SJcöglicb. — aber in ber $eit ber

Hanblung unfereS Stüdeä b fl t baS SSort Spinne einen

nicbtS Weniger als religiöfen ©inn. 2Benn in ber ©ebroeiä

noeb ^eute : $n „SDcinne" etroaS beilegen, befagen röttt:

gütlidb, frieblta) eine ©acbe begleichen — fo fönnte byiernacb

roobl unfer 9luSbrucf bebeuten follen: ©ott fei bir gütig,

gnäbig ?

3JJöglicb — roenn inbeffen in £>elüetien ober in einem

SBinfel ©übbeutfcblanbS iDtinne nott) je|t im Sinne Don

©üte üerftanben roirb, roer üon ben 3Äittel* ober gar lieber*

beutfeben • fott auf ©runb biefer Sebeutung bei SBorteS

üfflinne bie SBenbung begreifen: ©Ott fei bir minnebolb?

©S ift flar, bafe §errn ®raf ©poref 5U biefem 2BiIIfommen*

grufee ber gefugte SReim auf ,,©olb" oeranlafjte, aber fein

Siebter barf fia) je üon ber aHerbingS im Seutfa)en be*

ftebenben 3teimnotb fo roeit jroingen Iaffen, bafe er gefuebt

ober untoerftänblict; rebet*). — ©. 26 fingt ber Pfeifer

Selten, bie Hauptfigur beS ©tücfeS, eine 2lrt 9iomanäe üon

2lbam : 2lbam empfinbet obne Unterlaß ©ebnfuebt unb ©Ott

„febuf ibm aus einer Stippe ein ©attenfpiel". Sarauf be=

geben „fie" in ber jtoeiten ©tropbe maneb frobeS ^ßfeifer^

feft — »er? 2lbam unb fein Saitenfpiel? SJcein, Slbam

unb @üa, obfdbon biefe ntebt genannt roirb. Senn in ber

brüten @trop§e roirb ber „luftige ©pielmannSfinn" als

„atter Safter Anbeginn" beseia)net, unb „5U fubn roarb

balb gemelobeit, baS braebte fie in ©traf unb Seib".

Sllfo mit bem ©aitenfptele (b. {?. alfo, mit @üa) roirb ge*

fünbigt? SaS ift boeb minbeftenS — unbelifat? ©. 61

fagt ^oefet, bie burlesfe gigur ber Oper: D Su Zeitiger

©ümpbortan! SDteS ift fein Srucffebler für©bmpbo*
nian? Sie fcberjbafte 93ilbung fott boeb mit ©ümpbonie
pfammenflingen? ©S fommt ^inju, bafe ©ßmpfyorian ein

roirfltcber 9came, fein ©cberj ift, leiber aber ift ©ütnpbo*

rtanuS ma)t als SJcufifer, fonbern als Silbbauer jur geil

StofletianS überliefert. — ©er Serfaffer gefällt fta) ferner

in ber Silbung abfonberlicber SBortfügungcn, eine ©igen*

ober Dtelmebr Unart nacb bem Sorgange 2ßagner'S, roobura)

ber Sefer ober ^örer üon ber ©acfje abgejogen roirb, um
am fpracblidjen SluSbrucfe Rängen ju bleiben. Sluf ©. 23

roerben bie nabenben Pfeifer üon $ung unb Sllt in StappoltS*

roetler mit folgenben ßompoftttS begrübt: ©agenfinger!

greubenbringer i Sßunbenbeiler! ißreisoertbeiler! ©in foleber

ÜBiHfomm roirft unnatürlicb unb fomifcb, eine Häufung
bagegen üon fcbeltenben Sofatiüen t>ört man ja täglicb;

biftorifcb finb Häufungen üon ^reiStoorten in alten Hymnen
an irgenbmelcbe ©ottbeiten. — ©. 21 fingt Selten: Safet

unfer ©piel frei erflingen, „beS ©otteS Doli". Sie

legte SBenbung ftebt roortlia) bei ©cbiller, bie 3fleminiScenj

ift, roie man fagt, üoßftänbig beplacirt, t>a eine folebe anttfe

SSorftellung einem mittelalterlichen Sfeifer gar nic^t eignet.

— SDoa) icb oerliere mieb in ©injel^eiten. ®ie fpracblicben

Semerfungen jum Serte fönnten einen febr breiten Staum

einnebmen, inbeffen möcbte aueb icb mit ©oetbe, toenn'S

mögtieb ift, bie eine 2lrt üon allen Strien ber ©d>rift=

gattungen meiben, nämlicb bie 3lrt, bie „Siangeroeile maebt".

@S ift befanntlicb üiel febtoerer, eine beitere Dper ju

febreiben als eine ernfte, patbetifdbe, inforoeit es febroieriger

*) Slurf) an bie Semerfung ©eibefä mö^te ic^ erinnern: ®cr
®ramatifer barf niemals jdjroer unb auf ben erften Slnblicf bunlel

im SluSbrucf fein, i>a fein SBort im Moment ein) plagen mufs

ober rotrtungiloS bleibt.

ift, baS Sublifum üon ber S3iit>ne berab mit SluSfcblufs üon

Ulf unb Äalauern lacben als »einen ju macben. Söesüglicb

unferer Dper ift niebt §u leugnen, bah ber SSerfaffer fein

Hauptmotiü gefebiett benu|t bat, lebfjafte bumorüolle Ser=

roieflungen ju fajaffen. ®iefeS ÜJfotto beftebt in ber @r=

biebtung beS 5£obe§, in einem felbftgeiüäblten Scbeintob

feiten ber Hcmptperfon, beS fa)on genannten SfeiferS Selten,

ber babureb feine Sereinigung mit ber üon ibm geliebten

Socbter beS ©ebu^patrons ber Pfeifer, beS §mn üon

3tappoltftein , berbeifübrt unb nebenbei als lebenber Ser*

fiorbener feinen 9ftad}rubm genießen fann. Qn ber gülle ber

©efiebte benfen mir gar niebt baran, bafe fieb ber Siebter

ein smar neues aber äujjerft geroagteS 3Jlotiü leiftet,

nämlicb ftcb Semanb, aUerbingS mit ber in allen fritifeben

Sagen erprobten »eiblicben Hülfe, tot ftetten ju Iaffen bis

jur Sornabme eines roirflieben SegräbniffeS. 3öoburdb ftirbt

fc^einbar Gelten? 5DaS fann blofs burc| einen ©etoaltaft

gefebeben: bureb ein am @nbe beS groeiten 2tuf}ugS ein=

fegenbeS, Sertoirrung obenbrein bureb brofyenbe 3BafferS=

notb anricbtenbeS, fcbroereS ©emitter roirb er fc^einbar er=

fetylagen. Samit ift bie lebbaftefte bramatifebe öeroegung,

bie Hö^e auc^ oer bramatifeben Sranbung gegeben. ®ie

Söfung barf auf S^eilnabme redmen: bie Siebespaare —
es finb beren jroei — „Wegen ftcb/' natürlicb unb ber

rübrenbe unb anberfeits ber erbeiternbe ©inbruef, ber bureb

bie 5ßerfon 3ocfel'S gefteigert roirb, ift gefiebert; aueb ber

unter bie Pfeifer gegangene ©obn beS $erw üon 9lappolt=

ftein roirb roteber ju ©naben angenommen. 2)er anftettige

Selten befommt baS mebr „feriöfe" 3)iäba)en §er§Ianb jur

grau, baS fdjalfbafte SRäbc^en befommt in richtiger pf^a)o=

logifeber Sßertt)eilurtg ber fcbroärmerifcbe 3tubmlanb. Selten

ift entfebieben bie leibbaftefte gigur, obfebon er baneben

rote aueb Stubmlan^ «ine« ibealiftrten Pfeifer barfteüt, ber

„in ber SBelt ber golbnen Seier" lebt unb fiefy mef;r als

iroubabour, ©e^er ober ©änger giebf, roie mir tbn j. S.

aus Ublanb'S: „®eS ©ängerS glucb" fennen. 3SaS er

©. 30 üom ©pielmanneloS fingt, ift nerüig, üon poetifebem,

feelifebem Ueberfcbroang — bie bebeutenbfte ©teile ber

SDicbtung! Sa bie n<*n°[ung fieb niebt um jroei ©cbroer=

punfte fcbiüanfenb gruppiren fann, fo tritt baS eine Siebes*

paar, nämlicb Stubmlanb unb Sllbjit, als folc^eS befebeiben

in ben H'int^grunb. Ser Herr üott Stappoltftein erfebeint

ben Dom Siebter gefa)affenen Äonfliften gegenüber mit

feinem ©o^ne unb feiner Softer niebt befonberS roiber=

ftanbSfäbig, er ift überhaupt feelifa) niebt tiefer mobeßirt.

3tätbfelbafte problematifcbe g^araftere fommen niebt Dor,

fie finb toobl aueb in ber Weiteren Dper, üielletd&t über*

baupt in ber Dper, niebt am pa§e. ©inige artige ©inn*

fprücbe als paronomaftifebe SBortfpiete, bie ju geflügelten

SBorten roerben fönnen, finben fid) eingeftreut, j. S3.:

ober:

©g gtebt gegen Steblofiglett

Sein beffercä OTttel att Sebloftglcit.

®uteä brid)t bon fetbft fittl ^n,-
®ocI) ©diledjteä lommt ftetg früher bran.

ÜJcocb etroaS SleuBerlicbeS : Safe man auf ber Sübne
elementare 3^aturereigniffe benu^t, um bie Hano ^un9 *n

ibrer 2Birfung ju fteigern, ift angemeffen, bafe man fieb

aber auf „einen 2lugenblict" bie Sübne berfinftern läf3t,

toenn gelegentlich üon Sann unb glucfy bie !ftebe ift (©. 25),

erinnert an SWära)enfünfte ; roollte man biefen Sricf aus*

bebnen, fo roürbe bie ©cene ein ©cbaupta^ faleiboSfopifcber

mirafulöfer SBitterungSroec^fel. Sen alten im 93üljnenroefen

üblieben ©alliciSmuS üon ben fogenannten Serfa^ftücfen
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„Draftifabel" (fo fagt Bpotd praftifablcr Umgang,
praftifableS (Srferfenfter) für „hnrflicb" (im ©egenfafc
ju „an bie Gouliffe gemalt") »erben mir ®eutfa)en uns
roobl noa) lange gefallen laffen muffen? dagegen bürfen
mir bocb enblicb ben ebenfalls erborgten ÄunftauSbrucf

$ r o f p e E t für ^intergrunb ober g e r n f i cb. t füglia)

auSmerjen.

€otttertaufftil)rangen in fleißig.

Slm 31. Warft ocranftaltetc bag ©emanbljauSquartett
einen EEtra»Sammermufif abenb, p weitem in erfter Stnie

bet llmftanb Stnlafj gab, baß am 2. Slpril 1800 bag ©eptett Dp. 20

Bon VcetljoBen feine erfte Sluffüfjrung erlebt ljatte. ®ie 100. 28icber=

feljr btefeS 5Eagcg fonnte nidjt ptetätBotlcr gefeiert Werben, als mit

ber geiftig fd)WungDoHen unb tcd)nifd) audj an ben tjeilelften ©teilen

über afle§ Sob erhabenen Vorführung biefeg flaffifdjen SBerleS feiteng

ber §erren Serber, ©ebalb, Siengel, @d)Wabe, |>enned
(Klarinette), greitag (gagott) unb Mubolph, (§orn). ®ie SÜBir»

hing, bie biefeg an Erfinbung einfadje, an Sfnljalt Bebeutfatne unb

an gorm fo Ware unb muftergifttge ©eptett fjerborrief, war eine

faScinirenbe. 5Iid)t weniger begeifternb wirftc Sftobcrt ©djumann'g

$ianofortequmtett (Ob. 44), p beffen Stugfüfyrung fid) bie §erren

Serber, Kotier, ©ebalb unb Siengel unb ber panift

gerruccio 58. Vufoni Bereinigten. VieIIcid|t wäre mandjeg nodj

poeficBofler erfdjienen, wenn bem paniften ein glügel Bon gtcicfj=

mäßigerem unb blüfjenberem Jone, als eg ber «on ©teinwab. & ©ong
roar, pr Verfügung geftanben t)ätte. Sita Solift oerfegte §err SBufoni

bie Ipfjörerfdmft in fi/Ile Vegcifterung burdj feine mcifterljafte unb

ftaunengwertlj Bollenbete Vcrmitteümg ber Vraljmg'fdjcn Variationen

über ein Xfjema Bon ^aganini mit iljren oermegenen tect)nifcrjen

©djwierigleiten.

®ie aufjergewöfmlid) genufjfreubige Stimmung an biefem feiten

frönen Slbenb trübte in 9cid)tg bie Eonccrtfängerin grl. §etene
©tage mann, eine ©djülerin unfereg Vrof. ®nubfon. ®iefe Sfrmft»

noBise ift im Vefige einer frifdjen, auggefprodjenen ©opranftimmc

Bon abfoluter 9teinljett unb inftrumentaler Klangfarbe. ®ie ©efangg«

Weife, bie {einerlei SKifjbilbung an fidj Ijaftcn fjat, fpridjt für bie

Vortrepdjleit ber ©djulung. Sag §auptaugenmerf Jjat bie in-

telligente ©ängerin auf Erweiterung beg ®efüt)Igaugbrudeg p legen

;

in Vraljmg' „SKeine Siebe ift grün" fehlte bie Seibcnfdjaft ber Em«
pfinbung, für ©rieg'g „Sieb ber ©oloejg" tnar bie Sonfar&e p
IjeH; bagegen traf fie bie Effenj beg ©an^en redtjt glüdlidj in

„Suteifa" (Säubert), „Einem S3ad), ber fliegt" (©lud), „Menuet
d'Exaudet" (SSederlin), „®er Säger" (Vraljmg) unb bem pgegebenen

„Slufträgc" (©crmmann). §err Dr. ©eorg ©öljter begleitete bie

Sieber mit feinem Verftänbnig. Edmund Rochlich.

6. SlBril. gum Vefien ber engtifa>amerifamfdjcn firdje fanb

ein leiber nur fdjmadj befucb,te§ ©oncert ftatt, an roelcfjem \iä) grau
SJfart^a §o^Ifclb, Eonccrtjängerin aug ©reiben, gräulein Sötte
©ernutb, (Sßioline) unb §err §arrrj gielb (MaBier) mitroirlenb

beteiligten ®er Se|tere fBtelte bie § moH=S3aHabe unb ® moH»
JaranteKe Bon ßigjt, foroie Serceufe Bon Kb,oBin unb Elfentanä»

©tube Bon ©aBeKnifoff unb geigte fitf; barin auf's ÜHeue al§ ein

ipiantft Bon IjerBorragenber tcd)nifc§er gertigfeit, roäb,renb eg feinem

©Biel jeboeb, an SBetefjljcit unb auc^ an ©legans beg SSortrageg

mangelt, ©o gab er ben „Slfentanä" Biet p robuft roieber. Qn
ber Serceitfe überragten audj manrfjerlei rrjtjtrjmifctjc 3?crfd)iebungen.

9tm Seften gefiel mir Don ifjm bie SaranteEe Bon Sigjt. ®ie junge

Slmerifanerin gräulein ®emutb„ Don itjrem erfolgrcid)en Sluftrcten

im EonferDatorium nod) in befter Erinnerung ftefjenb, erfreute im
2. unb 3. ©a| beg äRcrtbeläforjn'fccjert Sßiolinconcerteg, foroie Slnbantc,

Sntrobuction unb ©aBottc (Ob. 26) Bon SRicg burdb, meieren ebelen

Jon unb roeit cntroidelte 2ecb,nif. ®ie ©ängerin mu^te leioer wegen

llnroofjlfeing um 8Jüctficf)t erfuäjcn laffen unb tonnte nur bie erfte

Kummer iljreS ^rogrammg fingen. ($irdener, „©ie fagen, cg wäre

bie Siebe" — ©djubert, „Qm ©rünen" — Reifen, „äKurmelnbeg

Süftdcjen".) SG8ir rootlcn auä) ib,re fcltfamc JejtaugjBradjc unb eigen«

tfjümlicfje Jonbilbung auf 9tcc£)nung itjrer 3nbiSpofition fegen. —
Sie ©efänge begleitete gefdjmatfüoH §err 2t. 3. Sßernon ©üencer,

bie Jßiolinfoli gräulein ®emutf/g 2el)rcr, §err fapellmciftcr ©itt

felbft, am tlangfdjöncn S8Iüt£incr«g(ügeI. H. Brück.

®ie 12. Prüfung am Sönigl. Eonf crDatorium ber

Srtufif am 30. SWarä braute pei überrafc^enbe SSiotinleiftungen,

Bcrtreten bura^ bie §crren Earl §cn!e (öonbon) unb 5CB, abbeug
SRid) (SnbianaBoIig). §err §entc finbet offenbar feine greubc an

ber SBeroältigung trangfeenbenter tcd)nifd)er ©djwierigteiten ; bag

Ernft'fdje Sßiolinconcert in gig moll gab it)m ©clegenb,ett genug, feine

ftupenbc 33efi,errfd)ung beg Watcrialg berounbern p laffen. Xritt

llierju mit ber 3cit nodg ein menig mel|r ©efüt)t für tieferen 9Iug»

brud in ber Eanttlene, bann roirb ber jugenblief/e ©öieler fein Snftru»

ment fidjerlict) p feltenen E^ren bringen.

®cr noeb; jugenbltd)ere §err 3t id) fpielte SBicniatBgli'g ®mott»
Eoncert mit brillantem Vortrag unb (ebljaft auggefprodjenem marm-
Wütigen Xemperament unb Derfprtdjt nad§ biefer feffelnben Seiftung

ein gtänjenbeg Enbrejultat feiner ©tubien.

grl. «Margarete 3 e ^er (§atle a. b. ©.) fang jroei Sieber

Don SBra^mS unb 3teinede. SSenn fortgefe|te ©tubien bie 9Iugbrudg=

fäffigleit ber root)I!(ingcnben unb auggiebigen Stimme ber jungen

©ängerin p größerer Steife gebracht b^aben Werben, wirb il)rem fidjt»

bar fünftlerifdjen SSoIIen aud) ein erfolgreidjcg Vollbringen be»

fdjieben fein.

Einen guten Sinbrud Irtnterliefjen grau Slnna Äod)b,ann
(Elbing) unb §crr Eornetiug Vard (greiburg a. b. U.) mit

©cenc unb ®uett aug SOfeöcrbeer'g „Hugenotten".

Einen fdjönen Veweig Don Talent unb glcifj gab §err grang
3?BgIer (STugig) mit bem Vortrag Don ©aint«©aeng' fflaDier»

eoncert in ©moE, Wenn er bemfclben tedjniftf) audj nod) nidjt

DoHlommen gewadjfen War.

®ie 13. unb legte Prüfung lieg nod) einmal Orgel, Vio=

line unb ©efang p SSorte lommen.

Sllg Drgclfpieler, ber ©idjerljeit unb ©efd)mad in b,oljem ©rabe
Dcrbinbet, bewährte fid) §err Slrtfmr §ennider (Scipäig) in Xöpfer'g

® moll = Drgelfonate. Sltle biegjäb^rigen Seiftungen auf ber Orgel

liegen auf bie Xudjtigteit beg Vertreterg biefeg ^nftrumenteg , beg

§errn §ome^er, fctjmeitf)elf)afte ©djtüffc gießen, Seb^r» Erfolge, bie

man gern berichtet, alg genannter Sünftler par bag Vräbifat

„©ewanbfiaugorganift" füb,rt, in ben ©ewanbljaugconccrlen aber

merlwürbiger SBeife nie ©elegenljeit finbet, ftd) al§ ©olift p be»

tb,ätigen

!

Eine talentooHe Violinletftung lieferte §err §ugo $regfd)
(Seipjig), welker bie fdjwierige Slufgabe, weldje Jfdjailowg^'g ®bur«
Eoncert fteEt, mit faft tabellofer ©id)erb,eit fpielte, p ber fid) ein«

geljenbeg Verftänbnig gefeilte, Vorzüge, bureb, Welche feinem Spiele ber

Eljarafter größerer ©elbftänbigfeit aufgebrüdt Würbe.

®en ©d)Iu| mad)te gräulein 3ob,anna 3tötl)ig (§artb,a, ©.)

mit SecttatiB unb SIric aug „®er greifdjüg" Bon SBeber. ©d)on
Wieberb^olt mugten wir gräulein 9tötb,ig'g gefängliche ®arbietungen

innerhalb unb auger^alb beg Eonferbatoriumg mit b,ob,em unb ljöd)=

ftem Sobe bebenfen; fo aud) in biefem gable: burd) 9feinb,eit unb
SBoMlaut ifjrer präd)tig auggebilbeten Stimme feffelt fie ben §örer;

ib,re Slugfpradje ift gut, bag Vaffagenwer! befjerrfdjt fie mit Seid)tig-

feit unb berührt fnmpatb,ifd) burd) fcelenDolIen, gefüllten Slugbrud,

Edm. Rochlieh,
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£orrefpont>ert3en.

®er' Incftge SBagner»S8crein Beging am Freitag ben 17. 9b=
Bember 0, g. fein brittes bteSjäfjrigeg Eonccrt mit einem giueiten

Sieber>3lbcnb Bon §errn Dr. Subwig SMIlner aus Söln.

®as gttJCttc Eoncert im Bergangenen SStntcr am 23. October B. $.

war bem Stnbenten Bon Sßeter So melius anläßlid) beffen fünf»

uttbäroanjigftcn £obe3tage (26. October) gewibmet imb braute nur

EomBofitionen biefes genialen STonfegcrs, p beren Ausführung ber

fjteftge 3Koäart = SBcrein pgejogen war, unb par ftanben auf bem
Programm: ber neunftimmige SKännerdjor „®er alte Solbat", ein»

unbpanjig Solo »Steber unb bic erften brei Sccncn aus ber Cscr
„Ser SBaibtcr Bon SSagbab". %d) fonnte bem Eonccrte leiber aus

lofafcn ©rünben nidjt Beiwohnen unb fann besfjalB nidjt über bic

Slusfüljrung btefcs t)od)intcreffanten «Programms beridjtcn.

®cr geftrige Steber »SIbenb Bon SBüffner bradjte uns einen fei*

tenen fünfrtcrifcfjcn £od)geuuß, benn 28üllncr ääf)tt p ben bebeu»

icnbftcn moberuen Sängern (? b. 9t.), ja wir fönnen fagcn: er ift

ber bebeutenbftc barunter. Seine SBortragsfunft beeft ftd) fo BoII»

lommen mit ber Stuart unfrer neueren Sieber = Eomfjoniften , baß

uns mit feinen ©efängen ein fertiges ganses Sunftmerf bargeboten

wirb. Ser Sdjmcrpunft feines fonnens liegt in ber tief empfunbenen,

Bon f)öd)fter fünftlcrifdjer ^nteütgenj getragenen ®ef!amatton ; er roeifj

bie §örer auf eine trjafjrrjaft fascintrenbe Irt bamit fjinpretßen, baß

öas (Mjörtc glctd)fam mit erlebt Wirb. Er »aeft unb greift ans §crä

unb läßt nid)t ef)er aus feinem Sann, als bis ber legte £on Ber»

Huttgcn ift. Unb bas OTcs mit Wenig ffattgsolfer unb besfjalb leiber

aud) oft foretrter Stimme. ®ie SBortragsfunft feiert bei biefem Stifter

iljren prüften Sriumül).

®aß §err SBüIIncr fidt) bei ^odjbramatifdjeit Stellen im Eifer

ber Ergriffenheit p mimifdjer SJcitarBeit, bic oft unfd)ön wirft, l)ht»

reißen läßt, ift wofjl p cntfdjulbigen. 2Bir finb überzeugt, baß ber

iTünftter burefj eifrige Sirbett au fitf} felbft aud) nod) biefe «eine

äußerttd)c SBeeinträdjtigung feiner f)ob,en fünftretifdjen Seiftungen

gänälirfi ablegen wirb unb conftatiren gern, baß er bereits barin

gegen bas SBorjafjr einen bebeutenben gortfebritt pr SBefferung gc»

madjt fjat.

®as Programm bot uns faft nur moberne Sieber: bie erfte Slb»

tfjeilung umfaßte pet Steber Bon Säubert unb fünf unfres ein»

I)eimifc|en SEonfegcrs Strnolb SKenbelsfofjn , bie pette 9I6tf)eiiung

Bradjte fcd)s Bon Srafjms unb fieben Bon .£mgo SBotf.

®ie Steb^Eomüofition fjat in ben legten 3aljr5cf)nten einen ferjr

weiten SSeg prüdgelcgt. ®ie Sisjt'fdien unb SBagner'jdjen Er»

rungcnfdjaften für bie SKuftf im SlUgcmeinen : bie «Befreiung ber»

felben aus ben feftflemmenben Segeln ftafftfdjer, objeftioer Sdwntjeit

p einer freieren, füfjnercn SonfBradjc fubjcftiBcn EmBftubens ift aud)

rüclwirlcnb unb umgeftaltenb auf unfer Sieb gewefen unb £)at es

burd) bic Sdjreibmcifc unfrer mobernen iüceifier p fitmmungsooHcn

©efängen unb freien Säuberungen uoettfdjer ©efüfjre gemacht. Ser
SdjWerBunlt liegt bemgemäß meift in ber freien recitattBifd)cn 33e»

Ijaubtung ber Singftimme, bie burd) bie ^Begleitung in Ijarmonifctien

unb mobutatorifcEien äöenbungen unterftügt wirb. Qe weniger ber

Eomüonift ber ©efafjr unterliegt, ficr) grübfertfd) in fein eignes Selbft

p Bcrfcnfen, je nte^r er bie üoetifctic Stimmung bes Serteä in Söncn

p treffen Bcrmag, befto meb,r werben Wir Bon feinen Erjeugniffen

ben EinbrutI eines funftwerts £)aben — bleibt bod) ftets ber Qntialt

unb bie treffenbe tontidje äBiebergabc besfclbcn §auttfad)e, einerlei,

ob es in alte ober neue gorm geHetbct ift.

®aß ber Vortrag biefer „mobern fttliftrtcn" ©efänge (um mieb,

eines mobernen Slusbruds 5U bebienen) eine gans anbere Seb,anb(ung

erforbert, baß baju unenblid) nte^r gehört, aß aKein bic Sdjönfjett

ber Stimme, liegt auf ber §anb unb barin eben ift Sßüttner SEcifter.

®fe 58af)I ber Betben Sdjubert'fdjcn Sieber: „SobtcngräBcrs

§eimwe^" unb ,,«ßromet^cu8" War eine fcljr treffenbe, um baran p
zeigen, wie fet)r biefer gottbegnabetc Steber »Eomüonift fdjort ba«

Sommcnbe in ftd) fünfte, Wie feb,r fid) feine mufilalifdjc Slusbrucfs.

weife in ber Singftimme bereits ber freien ®effamatton nähert.

©anj im BorcrWaI)ntcn mobernen Sinne. ebelftcr 2lrt finb Slrnolb

3KenbeIsfob,n's Sieber geljaltcu. gwet baBon: „Sommcrbtlb" unb
„SKatbag" finb nod) im Wanuffritot Söäljrenb wir in elfterem gar

ntdjt aus einer fcb,r büftcrett, clegifdien Stimmung fjerausfomntcn,

ift lejjtercs (in ülattbeutfdjcr Wunbart, Setf Bon §crmann SBctre)

eine mal)rc 5ßerle wop£)itcnber grifdjc unb Jcatürfidjfett.

®as Ergreifcnbfte, was uns ber Stbenb bot, war „9cad)tticb

garattjuftras". ®ic büftcr ernfte 9kd)tfrinimung p JInfang finbet

in ben langfamen Sriofen wunberBotl inalcrtfdjcn 9(usbrud, um
bann bei ben SBortcn : „cht Ungcfttlttes, UnftiHBarcs ift in mir, bas

WtE laut Werben, eine Segierbe nad) Siebe ift in mir" p
eminenter, mäd)ttg Dadenbcr Seibenfdiaft anpwadifen. ®as 5puBIi»

funt würbe burd) bie SDcadjt biefer Vertonung p einem beiföielloicn

SeifaH iftngeriffen.

®a§ „Settlerltcb" fjaben wir jd)on im öorigen SStntcr in einem

§ofmuftf » Eoncert Bon bcmfelben SBortragäfünftler gcfjört unb c§ gc»

fiel uns wieber aufs 32cuc ausncfjmenb gut in feinem urfomifdjen

übcrfürubclnbcn §umor. ®te SraBtcrbegleitung ju ad biefen ßiebern

ift aufs ©ciftreidjftc unb 3ntereffantcfte gearbeitet.

SSon ben Srab,ms'fd)cn ßiebern, beffen SOcufe ja fjinlängtid) ge=

fannt unb gewürbtgt ift, Waren bic bvci erften: „OTt Bicrgig 3af)ren",

„Stuf bem Strepof" unb „SReine Steber" p ernft unb büftcr im ®cjt

unb infolgebeffen aud) p tiefftnnig grübfertfd) »ertont. ®as legte:

„S8otfd)aft" wirfte mit bem mächtigen 2luffcb,wung am Sd)(uß feljr

fjacEenb.

Unter ben §ugo SBoIffd)cn ©efängen rtffcn namentitd) bic fein

f)umorifttfd)cn: „®cr Tambour" unb „©efellcnlieb" p ftürmifdjem

ScifaK fort. ®er Sambour würbe auf wieberljotte §crBorrufe am
Sdjtuffc bes «Programms da capo gefDenbet.

®ie flaoierbcgtcttung p allen Stebern, bie in iBrcr tntereffanten,

pweilcn redjt comüticirten §armoniI waljr(td) feine (ctdjte SlufgaBc

ift, würbe in fünft(ertfd) Boflenbeter, fetnfüt)Iigcr SBcifc Bon §crrn

Strnolb SRenbelsfofjn ausgeiüt)rt. A. Wadsack.

2>re3l>ett.

2. gebruar: 5. Si)müI)onie»Eoncert (Serie A).

SIIs 3Jeut)cit erfdjicu eine Snmbiionie Bon äöiltjelm SBcrger
(£)B. 71), einem Sdjüler tieFS, ber ftd) burd) Steber unb als S3e«

gleiter Borttjeitfjaft befannt gcmad)t t)at. ®ic gefBielte Snmfjfjonie

äeugte Bon tüdjtigcm fiönnen; ber EomBonift Ijat fid) aber Bon ber

Sdjute ttidjt trennen fönnen ; bem gansen SScrfe fcfjlt es an freiem

giugc unb e§ errang ftd) burd) feine afabemifd)e 33cfd)ränfung nur

einen 2Id)tungserfoIg. Unter ,§errn §agcn's Seitung, ber fid)

fidjtlid) bemüijte, auä ber St)mpf)onic etwas p madjen, würbe bas

SBerf fiar pr ®arftcttung gebradit. ®cr Slbcnb fd)(oß mit 33cctf)0»

Bcn's gewaltiger fünften unter ber anfeuentbett, Begciftertcn ®treftton

Sdjucfr s.

4. geBruar: S8otfstpmlid)c Stuffüftrung ber „Qafjrcs»

jciten" burd) bic ® rct)ßig'fd)c Singafabcmic.
Unter Seitung be§ §crrn EaüeUmeiftcr Surt Söfcl erlebten

wir eine wofjfgclungenc Stuffüfjrung ber uuBcrgängtidjcn, ewig jungen

Qaljresaetten. ®er Screinsljausfaal war ausBcrfauft, ein erfrentid)es

geidjen, ba§ bem moderen SScretn unb feinem umftdjtigen, tüdjtigcu

®irigentcn jetgte, baß feine Erfd)ticßung bes SJceiftcrwerfe§ 00m
mtnberbemitteltcn ipublifum Bot! unb ganj gewürbtgt mürbe. 5Wöd)tc

ber herein auf feiner erfolgrcid) betretenen Satju rüftig Borwärts

fd)reiten, ber Erfolg wirb immer ficfjer fein. ®en Sufas fang ber

Sönigl. Sädjf. Sammerfängcr §err §cinrtd) ©ubel)us mit Ijerr»

lid)cr Stimme unb altgewohnter Sictjcrtjctt, freiltd) aud) geneigt, ju»
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weiten etwas äu $°ti) in tntoniren. Sen Simon braute &ert §of«

Opernfänger a. S. Subwig Sdjvauff ebenfalls Borjügltd) ju

©cljör. Sie §anne fang Sri. SR arte 91 oft aus Berlin mit wob>
loutenber, wenn aud) ntdEjt grofjer Stimme. Scr Etjor fjielt fid)

burdjgef)enb reebt toaefer, ebenfalls jetgte fid) ba§ Drcfjefter (EapcHe

beg 177. 3nfanterie * DJegimcntg, Slöpenacf) feiner ungewohnten Sluf=

gäbe gang gcmadjfen. SaS Ijöefijte Sob gebührt aber betn bortrefftidjen

Sirigenten be§ ©an^cn, gerrn Surt göfet.

5. gebruar: IV. SIbenb beg St)crwoob = SrioS.
Söürbig, mit auSfdjliefjIid) 33eet£)OBen'fd)cn SBerfen fd)Iofj bag

neuerftanbene Srio feine erfte Serie. SRöge e§ fid) burd) bte fort»

gefegte Seere heg SaaleS nid)t irre madjen laffen unb im !ommenben
SBinter ung mit einer neuen Serie beglüden! Sietleidit mürbe eS

bann öortrjeil^aftcr unb anjtcfjenber fein, wenn man ber ©efangS«

mufif — fpcciell Sammcrmufif — aud) ein fläzen einräumte,

grauenteräette unb «Quartette Werben fo wenig gepflegt, baß biefe

SBcrctdjerung beS Programms nur mit Erfolg gefrönt fein fönnte.

Sin Stelle beg p(ö|lid) erfranften gerrn Sratina trat §err

Sangc = grof)berg mit nicht minberem Erfolge, wie fein Eoltege,

in ben beiben Xriog, Dp. 70 unb Dp. 97, ein. Sie Sreufier Sonate
tourbc leibet fallen gelaffcn unb bie §erren Sljerwoob unb

Smitb, fpiclten bafür bie Eclto» Sonate Dp. 102.

16. gebruar: 5. S«mpl)onie = Eoncert (Serie B).

Sie bicSmalige Neubeit War eine nicbtgfagenbe Suite oon §errn

S. 0. SaSfel. Sluf bem ©ebiete ber Dper I)at ftd) neucrbtngg ber

Eomponift nidjt oftne erfolg Begütigt, Bon ber reinen 3nftrumentat=

mufif möge er aber Borläufig bie §anb laffen, ober beffer nod), unfere

§ofcapetle. SInberc tüchtige Eomponiften werben ad acta gelegt unb
Bielleicfjt — im günftigfien gallo — nad) ifjrent Sobc tjerborgefucfit.

3a, ja, ber Sing beg Nibelungen fjat }d)on mandjeä llntjcil auf bie

SMt gebraut. Sie SJaftorale Bon 83eetf)oocn befdjlofj ben SIbenb.

Site Solift trat erfolgreich ber neue Solocellift §err @. SSttte mit

bem $olfmann = Eoncert auf. äöarum in bie gerne fdjmeifen, wenn
baS ©ute fo nafjc liegt? S.Rüffen eg benn allemal frembe Sünftler

fein? Ser raufebenbe SöctfaH geigte , baf) man mit ber SBafil be§

Soliften feljr aufrieben war. Sag Eoncert leitete £err b. Sd)ud).
20. gebruar: IV. ^tjitharmonif c£)e§ Eoncert.
2Bar ba§ Dritte Soncert baä befud)tefte, bie erften beiben burd)

bie ERitmirfung oon grau Earenno unb beg neuen ©eigenfterneg

grifeS retgier bie fünftlertfcb" bebeutfamften
, fo fonnte ftd) bog

le|te Eoncert nid): mit ben oorfiergeljenbcn meffc.t. Sie neue, mit
Spannung erwartete Slittftin grl. Sola ©meiner tjattc in Ie|ter

Stuttbc wegen Erfranfung abgefaßt, für fie fprang 3b a Efman
ein. Db gräutein ober grau BexfdjWieg ber 3ettel getjeimmäBotl.

©ine ftjmpatfjifctjc grfdjcinung , ber aber gerabe bie §auptfad)e —
eine gleidjc Stimme — fehlte. Sie fang fedjg unbefannte Sieber,

unb bafür muffen wir itjr Slnerfcnnung fpenben. ®rei ©efänge
„Sommernächte" Bon Serlioä mit Drdjcfter, Sfd)aifowgfi) : „SBarum
finb benn bie Sofen fo blaß?", Soofäf: „Sil? bie alte EÄutter",

Segmarin: „SBüdifcn mir ginget". Sie Ie|tgenannten begleitete §err
K. ?5re|}d) ftimmunggBoll. Sie anbere Soliftin, grauSaenger«
Sct^e, fpieite f)übfd), ob,ne etwa fjeroorragenb p fein, bk fdjottifdje

Pantafic für SStolinc unb Drdjcfter Bon SBrud) unb Soloftücfe Bon
33ad), Eni, 3arät)cft. Sas *ßublifum mar ben beiben Kolben ©rajien

günftig gefinnt unb fpenbete reid)tid)en Seifatl. (Sine jcitgemä|e,

aber gar ntdjt in ba§ Programm paffenbe Salonfuite für Drdjcfter:

„Africaine" oon *p. Sacome unb bie Mofamunben = Duoertüre Bon
Sdfubert füllten ba§ Programm. Sie ©ewerbe^auä = ©apetlc ent=

lebigte fid) i^rer pfommenben Stufgabe genügenb.

G. Richter.

2»ttffcH>0*f, 31. Dctober 1899.

©oncert Bon grau 2f)effa©rabl, Sgl. §ofopernfängerin,

Serfin (Sopran), §errn SSillt) äRegmad)er, (Soncertfänger, Söln

(Safe), §errn ebouarb Miller, *pari§ (panoforte), unter 9Rit«

mirfung Bon gräulein granjiäfa SScnbt Born Stabttf)eater

Süffeiborf unb be§ Sd)üler-eb,ore0 beä Sgl. ©ämnafiumä ju ®üffet=

borf, unter Seitung be3 äRufifbircftorä ©corg Sramtn.

„SBer Bieleä bringt, wirb SRandjcm etwal bringen," bal war
bie SeBife beg geftrtgen ®oncert=9Ibenb?. 93ei einem fo reidt^attigen

unb bielfeitigen, bie b/terogenften @efd)maefgrid)tungen befriebigenben

«Programm fann unb mufi 3eber auf feine Soften fommen, jumal
ftd) in ber SluSfüfjrung biefeg $rogramm§ Sünftlerinnen unb Sünftler

oon gutem 9htf Bereinigten; unb fo war benn aud), wie id) fdjon

Borweg bewerfen wiE, biefer SIbenb ein in feltenem SRafee erfreutidjer

unb genu|reid)er, burd) feinen äRifjton getrübt. Sin Stette be§ Reifer

geworbenen gräulein Elairc fprad) unfere NaiBc grl. granjifa
SSenbt ben SfSrolog, ein §^mnu§ an bie SRuftf, bie fid) fo gern in

ben Sienft ber SBof)ttl)ätigfeü ffettt. Sie SBicbergabe be§ $ro!og§
war in Stimme unb Sluäbeucf etwas matt; oietleidft war grl. SSenbt
aud) inbisponirt. Waä) bem Sßrolog trat bie SJcuftf in ttjrc «Redjtc

unb jwar eröffnete ber Sd)ülcrd)or beS Sönigl. ©»mnafiumS unter

Seitung beä SKufifbireftor? ©eorg Stamm ben Seigen mit bem
tocitjeootlen S8eetl)0Ben'fd)cn El)or : „Sie £immcl rühmen bc§ Ewigen
Stire". Sic SluSfü^rung bicfeS wie aud) ber übrigen Eljoröorträge

(„SBer bat bid), bu fdjöner SSalb" Bon g. SJcenbeläfoljn = Sart£)olbt)

unb „geil bir, o Siaterlanb" Bon E. Secfcr) fciten§ be§ Sd)ülerd)or§

war eine in b,ob,em 5ffiage erfreuliche; bie frifdjen, IjeKcn Sopran»
ftimmen ber jüngeren Snaben contraftirten red)t Wirffam mit bem
in ber Stjat wo^lflingenben S8a^ ber älteren ©eneration ; aud; liefen

Sieinlieit unb Sd)attirung im SluSbrud nidjtS ju wünfdjcn übrig.

E§ berührt Wirflief) wofjltfjucnb, wenn man fteEjr, mit Weid)er S8c=

geifterung unb innerer Slntf)cilnal)me biefe jungen Sänger fid) iljrer

Sacfje annahmen ; man fofltc nodj mefjr wie bigfjer in ben Schulen
bie Pflege bc§ ®efange§ üben, benn baj) bieg einen widjtigen gaftor
mit in ber Erjieljung ber 3ugcnb btfbct, unterliegt feinem Smeifd.
$crrn SRufifbircftor Stamm gebührt warme Slnerfennung für fein

regeg Sntercffe an ber gefänglichen Stlbung ber 3ugenb, unb fo burftc
er aueb, fcitenS ber äu^örerfdjaft vetdjen Setfall entgegennehmen.

3u einem Wafiren Sriumpt) geftaltete fid) ber SIbenb für bie

Sönigl. §ofopernfängcrin grau Sfjcffa ©rabl aug «erlin, bie

bemnäd)ffige grau Staatganwaltfd)aft§ratl) Eretfd)mar. Dtod)

ifirem geftrtgen Sluftrcten im Eonccrt (Bor längeren 3at)ren war bie

Sünftterin ja aud) an ber t)iefigen SBi'^nc alg Soubrette tptig) fann
id) eg üerfteljen, warum man bie Sängerin in Berlin fo ungern unb
mit Schauern oon her 23üf)ne fdjciben fiefjt. Sem Eoncertfaal fotl

fie inbes, wie id) f)öre, erhalten bleiben, grau ©rabl präfentirte fid)

geftern alg Sieberfängerin unb gwar mit einer fofeben geinljett unb
Slbgeftärtl)cit, Wie man eS Bon einer 33üf)ttenfängetin faum erwartet.

Sic fegte unwiüfürlid) ben »ergteid) nal)e mit ber Bor Surjem f)ier

aufgetretenen ^arifer Sängerin 3JJarceIIafßregi, ber jeboef) grau
©rabl in mantfjem weit überlegen tft. 3fjr frifebeg, mctaEreid)eg, in
alten Sagen woljlflingenbeg Drgan berftcf)t fie meifterfjaft ju betjan»

betn unb wag bem geiftigen ©efjatt nad) aug ben Siebern gemacfjt

werben fann, bag mad)t bie Sünftterin fidjer baraug. 3um Vortrag
gelangten: „Sei ftitt" oon 3. Saff, „StBe SRaria" Bon Schubert unb
„Srei Käbd)entieber" aug Qul. äSotff'g „Ser milbe 3ägcr" Bon §ang
Sommer; befonberg in ben le|ten SRäbdjenliebern legte fie eine fold)'

entjücfenbe Sroterie unb ©efütjlsinnigfeit an ben Sag, ba| bog $ubti=
fnm entfjufiagmirt nod) mefir Bertangte, weldjem »erlangen bie Sünft=
lerin aud) bereitwillig burd) $wei 3ugabcn entfprad), einem Sinber=
tiebdjen: „Sd)taf mein 5ßrinäd)en, fd)taf" unb einem fdjmäbifdjen (?)

Siateftficbtt^en. Stlg Euriofität im Eoncertfaal fei erwäfjut, ba| ber

Sängerin fedjg ?3ouquetg unb ein grofscr Slumenforb gleid)jeitig

überreicht würben. Ueberfjaupt würbe mit bem ©enufj beg 3tut)mg
an biefem Stbenb nidjt gefpart. 3ebcr ber StRitWirfenben crtjielt ein

ober mehrere geidjen ber SBerefjrung. Ein weiterer SBofatfolift war
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ber Vaffift SBiltn, 3fte&m ad) er, ©oncertfänger aus Söln, ber fidj

feinet gottegin würbig anreihte unb nidjt gum SBenigften ju bent

fdjöncn ©dingen bei StbenbS Beitrug. ®er Sänger öerfügt über ein

woljltauteS, ft)tnpatljifcl)eS Organ, betn nur t)in unb mieber etwas

Srodenljcit anhaftet. Seine Sieberfpenben würben bantbar unb mit

»ieleirt Veifatt aufgenommen : „9luS beinen 2lugen fliegen meine

£b,ränen" Bon g. KieS, „Sapptjifdje Dbe" Bon Vrafi,mS, „©Wige

Siebe" »on Sramm, ferner im II. Sfjeil: „greuboott unb leibBoH"

»on VeetljoBen, „9Jcainad)t" Bon VratjmS unb „9tlt*§eibelberg" Bon

9t. Senfen.

§err SKufifbircttor Äramm führte bie StaBierBegteitung fämt«

lidjer Sieber mit Bielem VerftänbniS auS.

®er britte ber ©oliften befifct in ber 2Jtufifmett einen guten

Slang: ber Vianift ©bouarb Stil (er auSißariS; Bor Supern erft

War er nodj in ffiüffclborf als Solift auf bem 5ßfingftmufiffeft; einem

folgen Sünftter auf feinem Qnftrument wie KiSIer Begegnet man
immer gern. Seine STecrjnif ift berart, baß eS Sdjmierigteiten für

it)n roofjl faum gießt, unb wenn man t)ört, was er fpiett unb Wie er

cS fpielt, mufi man audj bie Sluffaffung unb baS tiefinnerfte ©rfaffen

ber größten ©egenfä$e bewunbern. ®ie Sonate Dp. 84 a Don Veetljooen

fBielt er mit fd)wermütt)igem , melandjolifdjem £on, Dagegen atljmet

baS Konbo aus ber g bur = Sonate Don SKojart fonnige griffe unb

Ijeiteren SebenSmutlj, baS Impromptu ©eSbur Bon ©tjopin serfließt

in Träumerei, ber Virtuofe fet)rt in ben Variationen Bon ©tje»iUarb

unb bem „Marche heroique dans le style hongrois" Don Si§ä*

Ijerbor ; man mertt eben, Kister ift bei jebem ©omponiften ju §aufe,

unb bafj er mcljr benfenber, empfinbenber SUJufifer, ber aber ein

frifdjeS 3u9reifcn nWjt fdjeut, als SSirtuofe ift, madjt tfjn ju einem

Sünftler erften KangcS in feinem gadj. —
SaS ©oneert roar jit einem woljltljätigen Qimd Deranftaltet, leiber

aber nicfjt fo ftarf Befugt, als e§ in §infid)t auf baS ©ebotene unb

ben guten 3Wcd wünfdjenSwertlj gewefen Wäre. Karl Alt.

®ott)a.

1. Dctober 1899. ®ie in cerfloffener SBocrje in «ßafcig'ä

©onferbatorium Deranftalteten Bier Sd)üterauffüljrungen

Berliefen in befter SBeife unter fetjr reger jEIjeilnaljme bcS Vublifums

unb legten ein entfpredjenbeS gutes geugniS über bie in ber Slnftatt

ju ©runbe gelegten guten UnterridjtSmetljobe ab, nadj melier in

roirflid) erfolgreicher SBeifc Unterricht im SlaDier», Violin», SeHo=

fpiel, fowie im ©efang ertljeitt Wirb. 28ir wünfd)en ber Slnftalt

audj ein ferneres SSadjfen, Vlüljen unb ©ebcilien!

2. Dctober 1899. Vorgeftem eröffnete ber fjiefige Sirdjcn*

g efang Bere in bie Steige feiner Vorträge getftlitfjer SKufif in ber

SKargaretIjentird)c mit einem in allen Steilen gut gelungenen geift*

liefen ©oneert. ®er Sirdjengefangberein nimmt unter ben goirjaifdjen

SSoca(mufiHorperfcb,aften bie erfte SteEc ein unb ift ein roefentitdjer

ga!tor in ber Pflege ebler lonlunft. S§ ift nicfjt bie numerifcfje

Starte allein, toobureb, biefer Verein impontrt, fonbern Bor allen

Singen buret) bie grinfjdt unb Sauber! eit ber SarfteEung unb Ver»

geiftigung ber Xöne, meiere ©igenfcb,aften man nur in folgen ©e=

fangüereinen finbet, bie über ein DorpgliclieS Stimmmaterial unb

einen tüchtigen Dirigent gebieten.

®a§ aus jeb,n Kümmern 6efteB,enbe Programm mar burc^ eine

glüdlicfje 3lu8roal)I Don Eompofitionen reerjt gut pfammengeftellt unb

fieberte bem leitenben Dirigenten, §errn ^rofeffor Mabidi, ben er=

roünfa^ten ©rfolg. §err SKufübirettor Unbehauen leitete ba§ ©on=

cert burcl) ein ftimmung§Dolle§ Drgelfpiel Don $iutti in raürbiger

SBcife ein. 3)er hierauf folgenbe rr)t)tf)mifcr)e Stjoral: „2lttein ©Ott

in ber §56,' fei Stjr" Don Seonliarb Schröter unb „SanctuS" Bon

§lnfelm SBeber mar rcdjt roirfung^BoII. 3Iucf) bie ^mei Sprüche

be§ älteren SperDogel, für Eljor componirt Don Sari £irfcf),

unb baä roei^eDolle „(£fjre fei ©ott in ber §öt)M" Don ©mmerirJ)

Berfe^Iten ebenfalls i^re SBirtung nicf)t, ba fic mit geinljeit unb

^räjifion Dorgetragen würben.

9tecf|t angenef)mc Slbwec^felung brauten bie gebiegenen Solo*

Borträge breier SßereinSmitglieber in bie Sluffüljrung : §err Slrcfjiteft

Srämcr fang mit beftem ©elingen: „§err, ben icb, tief im ^er^en

trage" oon gerbinanb §iHer. Üble SSürbe unb majeftäriferje §of)eit

fprac^ au? jebem Jone, eBenfo bie 0ortrefflicfi,e Schulung be§ Sängers,

gfrl. 9lnnaS3ertucb, erwarb fieb, ben Sanf be§ 53ubli!um§ bureb, ben

Vortrag ber beiben ©efänge: „Vleibe, e3 will Slbenb werben" Bon

g. Dtic§ unb „Vift bu bei mir" oon 3. S. SSadj. grl. Summe 1

Berftanb mit ifi,rer umfangreid)en unb f«,mpatb,ifcb,en Sopranftimme

bie Slrie „2J?eine Seele ift fülle bem §crrn" rccfjt meifterfjaft unb tief

empfunben Boi'äutragen. 3lHe§ in allem waren e§ recf)t bantcnSwert^e

©aben, welche uns am Sonnabenb 2lbenb in bem erften Vortrag

geiftlidjer SKufit geboten würben.

4. Dctober 1899. @rfte§ VercinSconcert ber Sieber»

tafel. 3n bemfelbcn traten §err gelij VcrBer au§ Seipjig

(Violine) unb §err gclij S)r et f et) oef au§ Verlin (ffilabier) at§

©äfte auf. §err ®reifc6,oct jeigte ftdt) als ein gebiegener Stabier*

Dirtuol Don eminenter Secb,mf, ber Veetfjooen'3, Sb,opin'§ unb Siljt'§

Gompofitionen im ©eifte ber betreffenben Somponiften tlar unb

untabelig ^um SluSbruct ju bringen öerftctjt. §err Verber geigte

fidj in Veetfi,oDen'§, 33acb/3 unb Saint «SaenS' Eompofitionen afö

ein Ijerüorragenber Sünftler nietjt allein bureb, feine bebeutenbe

5Eecb,nif, mittels beren er aueb, bie größten Sdjwierigfeiten fpielenb

überwältigt, fonbern bor allen Singen aueb, burcl) ben fügen innigen

Jon, ben er feinem Qnftrument p entlüden Berftetjt, fowie burd) bie

gefdjmadDotle üluffaffungSweife. Veibe Künftler erwarben fict) ben

woljtoerbienten Veifatt beS jalilreid) erfdjicnenen *|3ubli!um§. ®er

Boräüglicb, gefdjulte, au§ 120 SOcann Befteb,enbe Siebertafelc|or fang

bielmal unter *)3rofeffor 8t ab id) 'S ©ireftion mit Beftem ©elingen

bie „§t)tnnc für Sljor unb Drdjefter" Bon §erjog ©ruft II. Don

©oburg»©otb,a, „Sdjlafmanbel", ©^orbaHabe Don §egar, ben ,,©B,oral

Bon Scutfjen" Bon 9t. Veder unb „®er Leiter unb fein Sieb" Bon

©. Sd)ul|, Wäljrenb ber gemift£)te ©b,or biefeS Vereins ein beutftfjeS,

fowie ein engtifd)e§ VolfSlieb, nämtid) „Qn ftiller 3laä)t" unb „3tot^

9töfelein" pm Vortrag brachte. Wettig.

SWaflÖcbUtö, 9. ®ecember 1899.

III. ©oncert im Saufmännifdjen Verein. ®er Solift

biefeS ©oncerteS war ein rjier ntdjt betannter ©etger griebrid)

SrctSler (Söien), Weldjer aß §auptnummer WafyZ Violineoncert

(©bur) unb Soloftüde: Vaganini'S „Non piü mesta" aufführte. —
3n legerem Stüd geigte ber redjt begabte Sonfünftler fdjon red)t

anfetmlidje Sedjnif. 3)er Sängerin 50cargaretb,e Vieler (Vaben»

Vaben) würbe ein überaus fyerstidjer Veifatt ju 2b,eit, ber aud) in

ber SSiebergabe beS Siebes „Xraum burd) bie Dämmerung" (Strauß)

botlauf gerechtfertigt erfd)ien. ®a§ Drdjefter fpielte als größte Kummer

Solj. VralimS' Variationen über §ai)bn'S ©^orat „S. Stntoni". 3Rcrt=

Würbiger SBeife würbe biefe Bebeutenbe Kummer feljr füt)I aufge«

nommen, WaS bei ber jettroetligen Unfät)igleit be§ SDcagbeburger

VublitumS, wirttid) 5Kufi!alifc6,e§ rtctjtig ju beurteilen, ntdjt SBunber

nehmen tann. SSottte ©ott, eS änberte ftdj balb!

6. ®ecember. IV. Sogen* ©oncert. ®ie Vefudjer biefeS

©oncerteS würben in eigenartiger SBeifc überrajcb,t, ba nidjt Votf=

mann'S fcfjöne ® mott«Sl)mpt)onte, fonbern VeetI)ODen'S ©moIt=Si)m»

pljonie gefpielt werben mußte, ba baS Kotenmaterial einfadj Der=

fc^wunben war (!) ; ein im ©oneertfaal r)öd)ft mertwürbigeS ©reigniS

!

«Kan tonnte jeboeb, mit bem Saufd) wofjt aufrieben fein, ba Veetfi,ooen'S

©ewattige redjt gut Dom Drdjefter interpretirt würbe. — 911S «ßiontft

fungirte ber befannte Sutter (§annooer) unb bie tüdjtige Sopraniftin

grl. ©Ife ©antor. §err Sutter fpielte SiSjt'S ©S bur«©oncert mit

großer tedjntfdjer VraDour, ob,ne jebod) nad) Seiten ber ^Soefie b,in
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ftarf gu feffeln. — ®ic 33ral)mS* Sieber, bie grl. Eantor öortrug,

gelangten big auf ben feeltfdjen ©ctjalt einwanbgfret ; nadj ber göfje

ju flingt bag Organ ber ©ängertn etwas fdjarf. hoffentlich wirb

eS ber ftrebjamen Sünftlerin balb gelingen, biefe Unebenheiten aug»

pgleidjen.

11. ©ecember. £onf ünftlerberein. $ie ©oliftin beg S3or=

traggabcnbS rcar bte Ijier nod) unkfannte Sßianiftin grf. Suife
9teibel (SFen), bie, mit guter ledjnif oerfeljen, Eljopin'S EiSmoll*

5ßotonaife unb § moll=®d)eräo, fowie ben Slaoierpart im S3rafjmS'fdjen

Älaöierrrto (©molt) mit grofjent ©efdjicf augfüljrte. gür bag Xrio

mar nidjt genügenb geprobt worben, ein Umftanb, ber bei Sörafjntg

befonberg ungünftig in'S ©ewidjt fällt. 3>ag Programm nannte

aujjerbem nodj Sieberborträge unb am ©djtufj §ab,bn'g ©treidjquartett.

®ie ©ängerin grl. gonbeur fottte lieber ber Deffentlidjfeit fern

bleiben, clje fie mit folgen mangelhaften Vorträgen it)rc 3uf|örer

langweilt.

13. ©ecember. II. ftäbtifdjeg Eonccrt. 2llg ipauptordjefter*

werf t)atte man für bag äroeite Eoncert ©djumann'g ®mou%©nm=
pfjonie geluärjlt, gewifj ein angenehmer SBefannter, bem man gern

wieberbegegnet. ®aS fecle , wilb baljinftürmenbe §aupttljema beg

Slttegro mufj immer wieber ©t)mpatb,ie erregen.

S)aS Drdjefter unter Sauffmann'g Seitung fptelte gut unb

oljne geiler; nur bem 3fttjljtt)mug mufj nod) meljr ©orgfalt gu=

gewanbt werben. SBenn bag Drdjefter atlerbingg audj fpäter immer

unter jwet Dirigenten Rieten mufj, wirb etwag Erfpriefjlidjeg nidjt

ljeraugfommen , ba jeber Dirigent feine eigene Sluffaffung fjat.

3>iefent ©efidjtgpunfte müfjte bie Eoncertbireftion balb näfjcr treten.

©ine Moüität für Ijier war Sleemann'g Suftfpiel«£)ttöerture,

ein an fid) rjergltd^ unbebeutenbeS SSerl, baS frühere SBorbilber copirt.

Sil? ©olift beS Slbenbg fungirte fein ©eringerer alg (Eugen

b'Sllbert mit SBectljoBen'g ES bur»Eoncert, welches Ijier fdjon tncljr

al§ oft jum Sßortrag gebraut worben ift. ®afj eg b'Sllbert gut

fpielte , fott gern conftatirt fein ; ebenfo prädjtig gelangen bem

Sünftter JRubinftein'S 33arcaroIe unb Efjopin'S SSaHabe (31g bur) unb

bie gugabe: Jp bm>9cocturne öon Etjopin. 92ur müfjte §err b'Sllbert

audj fjter weniger belannte ©tücfe oortragen, benn ber größte Sfjeif

ber gutjörer t)at biefe ©adjen fdjon ju wieberfjolten SDcalen gehört!

Richard Lange.

»«Indien.

SBenn tdj über ben jüngften „Jannljäufer" unfereg SKaj
äJliforet), fowie über beffen jüngften „Suribbu" in $ietro

SJcaScagni'g : „Cavalleria rustieana", fowie über feinen

jüngften „Gm!" in Sticfjarb SSagner'g „giollänber" bei ber

lurjen 33efpredjung , weldjeS jcbcg biefer SBerfe nur erfahren burftc,

fo gar nidjts jagte, fo gcjcfjaf) ba§ !eineäweg§, weil etwa unfer 3Kaj

SJJiforet) bie Kummer jwei wäre, über weldje oöltig ju fdjwetgen

bag allein 3}icb,tige ift. ®an^ im ©egentljeile. Qcf) möcfjte mir

»ielmefir al§ ©unft meineg gefamten gehalten Seferlreifeg erbitten,

b,eute etwag eingefienber unb au§füt)rlicr)er bei unferem SKaj 3JKforct)

weilen ju bürfen. geb, brauche fetnegwegg ju fürchten: idtj lang»

weilte ©ie.

SBoraug alg offeneg SSclenntnig, beffen id) mtd) freue, aber

burdjaug nidjt fdjäme, unb weldjcg tdj ablegen muf? gletdj jcbem

wal|rb,aft anftänbigen 3Kcnfct)en, weldjer einen Qrrtljum einfielt unb

in feinem innerften SBefen eriennt: and) tdj Ijabe unferem 9Kaj

SRiforet) oft Unredjt getljan; beg Einen aber mag er ocr =

fidjert fein: niematg aug Uebelwollen ober fonft nte =

briger Slbfidjt. Eg war nur ftetg ein fo SOferfwürbigcg , wag

mit meiner SSerftimmung gegen fo mandje feiner Setftungcn §anb

in §anb ging, fo ju fagen. 3<^ tonnte nämlidj gar nidjt logfommen,

immer mieber baran unb barüber ju benfen unb nadjjubcnfcn. 6g

jwang midj, unferem 9Kaj 3Biforel) nadjpgeljen auf allen SSegen

feineg Sdjaffeng unb SSirfcng, fo weit mir bog nur irgenb mbglidj

war. Unb bog Ergebnis? Kidjt er ift ber ©djulbige, fon»
bern Wir finb bie ©djiilbigcn. Slrglog unb ^armlog, Wie er

ift, fjatte er teinc 8lb,nung, bafj er für midj ein oöüigeg ©tubium

geworben ift, unb er Ijat fie b,cute nod) nidjt. 9iein pfälligcg Qu*

fammentreffen mit ib,m oerwertlje idj ftetg fo, bafj er über Diefeg

ober 3eneg, wag feine Sunft angebt, mit mir fpridjt. Db,ne eg p
wiffen, geigte er fidj mir rcgclmäfjig alg Wab,rb,aft" befdjeibener,

mufterfi,aft üflidjttreuer SKenfdj, alg ein Sünftlcr, weldjer über Wob,l«

»erbienteg Sob fidj freut, auf wohlgemeinten Säbel adjtfam tjört unb

beim S5erabfd)ieben Einem bann um einen ©rab wärmer bie §anb

brüdt, al§ bei ber Scgrüfsung. Qd) b,abe in unferem SKaj SJUforetj

aber audj einen SCJenfdjcn fennen gelernt, weldjer ber nörgelnben,

abfidjtlidj itjrt b,erunterjerrenben Sritif gegenüber nur tljut, wag
eben audj wieber nur ber wab,rb,aft Slnftänbige tb,ut — er fdjweigt.

SIBag er geteiftet b,at, feit unfer Jpeinrid) 33ogl erfranltc, wirb

Eingenommen, aber nidjt anerfannt. Slm 2. 2>flrmar (nidjt am 9.,

wie mein 33erid)t in JJummtr 7 burdj einen Srudfeb,Icr falfdj

batirt ift) fprang er alg „Sannb^äufcr" im legten Slugenblid für

§einrid) SSogl ein, unb wie fidjer er an jenem Slbenbe bie bag erfte

SKal bie „Elifabctb," fingenbe 83crtb,a SJlorena füljrte — bag war

cinfad) meifterljaft. SSon bort an gab eg für SJiaj äRiloret) immer
— einäufpringen, unb mit bem „Erif" in SRidjarb SBagncr'g ,,§oHän«

ber" öom ®ienftag ben 23. ganuar begann für tfjrt bie Slufgabe,

etnfadj an ©tette §einrid) 33ogFS ju Wirten. 9iid)t §err Stcmiglid)

93arjertfcr)er Santmerfänger Dr. Maoni Söalter, and) nidjt unfer

in jeber §inficfjt jüngfter Söniglid; Satjerifdjer Sammerfänger § e i n =

rid) Snote übernahm unfereg einigen §einrtdj SSogt'g aüfeitige

Aufgaben, nein: einjig unb allein unfer tüdjtiger unb fo Oorneb,m

befdjeibener SOfaj SJciforel). %d) i/ait ben aUfeitigcn SBertb, biefeg

3Ranneg in ben jüngften jwei SRonaten fennen gelernt unb id) fdjeue

midj nidjt, eg batjer alg meine $flidjt anjuerfennen, itjm öffenttid)

SIbbitte ju leiften für fo mandje ehemalige SBcrblenbung unb S31inb»

b,eit meinerfeitg ib,m gegenüber.

9Kaj äRiforet) ift ein edjtcr, ein mafjrliafter Sünftter.

Er bient feiner Sunft in unbcränberlidjer Sreue, tro| aller Un=

geredjtigfeit (unb nod) meb,r alg Ungeredjtigfeit) , Weldje iljm wirb.

9Junmcb,r f)ait id) audj in Erfahrung gebradjt, bag er Bor Qafjrcn

fdjon ben „Soljengrin" oollfommen einftubirt fjatte, unb alg er

alg foldjer auftreten fottte — fam eg eben nidjt bap, ba| er alg

foldjer auftrat. SBarum???!!! Qegltdjer ©runb fcfjlt!

©ein „Suribbu" in ber jüngften „Cavalleria rustieana" war

ber beftc, weldjen id) überhaupt je erlebte, lebengwafjr unb fo cor«

trefflidj magbotl, aber weil eg äRaj SRiforet) war, Berliert man na=

türlidj weiter fein SBort barüber. gum ©djtuffe nodj ein flcincg

S3eijtiiel, wie Ijeräerfreucnb fern oon aller filetnltdjfeit SKaj 93!iforet)

ift, ein weiterer S3eWeig feineg wafjrfjaftcn Ä'ünftlertljumg. SHcmalS

fjat er eg irgenb nadjgetragen , bafs fein forgfältigeg „Sofjcngrin"»

©tubium »ergebene Siebegmüb/ gewefen War, neibloS freute er fid) an

^einrieb, ünotc'S „Soljengrin"« Erfolg, unb nod) meljr. 9tl§ §cinridj

Knote fid) weigerte, ben „$l)gmalion" in ber ©uppc'idjen Döercttc

:

„®ie fdjöne ©alatfjce" ju übernefjmen, Weil ein Eollege itgenb-

wo crjäfjlt Ijabc: er rjättc anbertf)alb Saljrc gebraucht, um „Sotjcn»

grin" augwenbig ju lernen — ba erft ging audj ber „^tjgmalion"

an SJcaj SRiforetj über, unb ofjne Biel ©cfdjidjtcn ju madjen, nafjm

er iljn an. §einrid) ffinote Witt ben 9Jamcn feineg atterbingg fcfjr

liebengwürbigen Eottegcn nidjt nennen, cb,e er bie 2ad)c nidjt weiter

oerfolgte. 3 dj weife nur, bafe ber „^tjgmalion" efjebem ju ben

Motten beg §crrn Äoniglid) 33at)crifd)cn Wammcrfängcr Dr. Ütaoul

SBaltcr geljörtc. 91ud) Würbe id) beg ©anjen nidjt einmal er*

wäljnt b,abcn, läge mir nidjt baran, unferen braöcn, pflichttreuen

3Raj SÖJiforetj audj Slnbcrcn gegenüber in bag redjtc Stcfjt ju ftetten.

Sin Sritifer, weldjer üormalg rcgelmäfsig mit unfereg cinjigeu

§einridj Sßogl'g „Sannljäufcr" un^ufrieben War, ein Sritifcr, weldjet
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BormalS regelmäßig behaupten ju muffen glaubte, unfer SRciftcr aller

2Reifter fei BonSlnfang bis juErtbc fein „Jannljäufcr", Bermtfjt ifm auf

einmal in ber Vorftcllung Born 13. gebruar als folgen! SaS ift

Wot)I ber San! an SDlaj Wiforet) für feine fclbftlofe Sktptigung '?

!

3ulc|t fang er Bergangenen Samftag Slbcnb ben „Sltfrcb" in

ber „g IcbermauS", Sonntag äUittag ben „Ißtjgmalion" in ber

„fcf/önen ©alatfjec", unb ©onntag Slbenb ben „Erif" im

„§ollänbcr". SaS finb boctj tBafjrlid) ®rünbe genug, über ifm

t)cräufa(tcn. Dber nicljt ?

üf/crefe unb § einrieb, Vogt tjaben Sctcmanbcn, weldjer mit

fo unbcftccfilidjcr Streue an ibnen tfängt, Wie gerabc id) tfjuc. Slttein

@ercd)tigfeit muß jcber rDerttjooltc äRcnfct) üben, unb es ift nur eine

£Ifat ber ©erecfjtigfcit, Wenn id) — roie Ifcute — öffentlich eintrete

für unferen fdjmacIjöoE untcrfcbäjjten SJcar, SKiforct).

Paula Reber.

Sie angefünbeten Bier populären Crd)cftcr«Soncerte in ber

pradjtBottcn Joiitjalte unter ber energifdfen Seitung beS rübmltd)

betannten Sirtgentcn unb Eomponiftcn griebrtd) Öegar würben

in ber benfbar würbigften SSeife bitrcii eine ungemein fdjmungoolle

SSiebcrgabc ber 5Sectl;oöcn'fcrjcn „Eoriotan" - Duocrturc eingeleitet,

wclctje bem Sjörcr bie §auptjügc beS mädjtigen SramaS: Scn wifben

©tarrfinn unb lob bes jgclbcn, ba^wiferjen bie rübrenb äärtttdjen

Sitten ber grauen in cinbringlidjfier SBcifc 3U ©emürtje fütjrte. S8c=

tannttid; I>at VectfjoBcn bas gewaltige SBcrf nidjt ju Sljafcjpcare'S,

fonbern ju Eotin'S Srauerfpicl gefdjricben, jebcnfallS aber unter bem

©inbrucl ber ergreifenben gcfdjidftiicffcn Vcgebenlfcit. Somit rt)ut

bereu bctrcffcnbc bramatifdfe Bearbeitung ntd)ts jur Sadic.

Vrarjms' Variationen über ein Ijanbn'fdjcS %ljav.a gehören tro|

funftboEcr SDiadjc unb einzelner großer 3ügc nidjl ju beS SJIcifters

beften SBerfcn. Sagegen fudjt ifcfiaifowSfi'S Drd)cftcr>Scrcnabc 9er. 3

in ®bur namentlid) im S. unb 4. Safe: Sdjerjo unb Variationen

traft natürlicher grifetje, unerfcböpfüd)cr Qicbanfeufütle, unmittelbar

padenber SSirtung unb ordjeftralcn 3 altDCr - urltcr mobernen SSerfen

biefer ©attung itjrcS ©Icidjcn. — UebrigcnS, trotj alter ajorjügc, ben

crfinbungSrcidjcn, tcmpcramentSoollen, aber feber Siefe cntbetjrenbcn

IjdfaifoioMi ben „rufftftfjen VccttfcBcn" ju betiteln ift, womögfitf)

nodi läppticber aß ben geiftveidjen, aber mclobiearmcn Vcrfios ben

franäöfitdjcu. — SaS 84 33cann ftarfc Drcbefter tjielt ftet) aud) in ben

beiben letztgenannten, febwtengen SBerfcn gauj Bortreff(id). Slljo ein

burd) ben Kciä ber Seltenheit foroobt als burd) beffen StuSfubrung

auSgeäcidjnctcS Programm.

Sie Born „Etjrtftlidjcn Verein junger 3J?änner" unter SRitWirfuug

be§ Drganiften .§crrn iJSauIötnbermann in ifjrcm Sonccrt in ber

altcfjrwürbigcn graumünfter=Kird)e, inter alia. unb äroar in reetjt

annehmbarer SBeifc gefungenen, äufjcrft diaralteriftijd)en „St!tniebcr=

länbifdjcn Vollaiiebcr" (©. Sremfer'g Bearbeitung): „fölage", „)Bih

b,clmu§ öon iHaffaucn", „ffirtcgllteb", „2lbfd)ieb", „S3crg op 300m
"

unb „Sanlgcbet" feien jebem Slcänncrgefangöercin auf'» SSärmftc em=

pfot)(en. ©dfon bie Sejtc beuten in marfantcr SBcifc auf bie im Kampfe

gegen ba§ rudjtofc SBcltrcid) Spanien begriffenen Vorfarjrcn ber tjelbcn=

müßigen 33uren in iljrem grciljcitsfricg gegen ba§ „perfibe Sllbton".

3cid)t uncrroätjnt bleibe bie 9tuffüt)rung in befagter Sonlialtc ber

Kantate „Veim Rattenfänger im Qaubcrbcrgc" Bon griba ©djanj

unter ber Seitung be§ Eomponiftcn, Dr. g. Slttenl)ofer (Dp. 59),

fdjon wegen bes Vortrags, mit ftjmpatfjtfdjen Stimmen unb ftil=

Bollern 2lu§brud ber Sopran» unb Sllt = ©oli burd) bie gräulein

§äufcrmann unb Scibele. Slud) §err §äufermann Ber=

bient Bollcs Sob für feine Sciftung am ElaBier. Sie SSRufif leibet,

ungeachtet ntandjer fjeroorftedjenber ©injelticiten, an SKonotonie be§

GljarafterS foWob,( al§ ber Slangfarbe, nämlicb,: genannte ©oli unb

Weiblidjer Sb,or mit Vianofortebegleitung. J. B. K.

Feuilleton.
JJerfonalnad)ri(t)tfit.

*—* SB ei mar. 9In Stette beä oerftorbenen §ofconccrtmeifter§

©rügmadfer ift beffen Sofm griebrid) @rü|mact)er, bt§t)er

2eb,rer am (JonferBatorium in Köln, berufen worben.
*—* Qum auf3erorbentiid)en Vrofeffor ber SKufitwiffenfdfaft an

ber bcutfdjen Unioerfität in ^.'rag würbe an Stelle bc§ nadj SBicn

berufenen ^rofeffor ®uibo 2lbler §err Dr. § ein rieb, Jtietfcb, au$
SBien ernannt.

*—* -Neapel. Scr ®cigcrfürft goadfim madjte ba§ jüngft

ftattgeb,abte Stoffomanbi = Eonccrt 5" einem @reigni§ Bon befonberer

SBidjtigteit unb feierte coloffalc, alte» Ucbrigc in ben Statten ftcttcnbe

Iriumpljc.
*—* Scr König Bon Sactjjen Berliet) bem Sivigenten ber 33er =

lincr Siebertafcl, §crrn 3anbcr, bas 3titterlreuä bc§ Sllbrecijtä»

Drbens\
*—* §errn SJlufitbireftor 3ofcf 5ßcmbaur in S^näbrud

würbe Born Kaifer Bon Ccfterrcid) bas Sftittcrlrcuj beä ^ranj 5ofef»

Drben§ Bcrlicb,cn.
*—* 3n 3!Rü netten ftarb am 18. Härj im Stirer Bon 34 Safrren

ber Eonccrt^Eapcllmcifter 9ticf)arb£angcnb,af)n, früljer Sirigcnt

bes äRündfcner Saim = Crct)efters.
*

—

s Sic Dpernfänger Vtajj unb Sun^c oom Vremer Stabt»

ttfeatcr finb für bie nädjftjätjrigcn VarfiBai = 9luffüt)rungen in S3at) =

rcutli engagirt worben.
*'— * Ser Eomponift E6. SR. SBibor in SjSaris bat -$u ber fünf«

aftigen Eomöbic ,Capitaine Loys" Bon ©bouarb 9loe( unb Sueien
b'§e»e bie cinfctflägige fflhtfii gefd)ricben, unb bas ganäc SBerf ift im
Thdätre des Celestins in ürjon jur Sluffütfrung getommen.

*— * SorenäO Verofi bat eine neue SFfcffc componirt, weldjer er

ben Stamcn „Seo XIII." beigelegt t)at, unb bie bcmnäct)ft in 31 om
äur Stuffüfjrung tommen foü.

llfKr uuö immitftuötrtc ©|»rrn.

*—* SJm Stabttbeater in greiburg i. 33. crjdjien am IT. SOcärj

Vcrbi's „galftaff" als Utotrirät. Sic Dpcr mar Bon öerrn EapeH»

metfter Starte mit aCer Sorgfalt einftubirt worben unb würbe
Born SJSublitunt mit oiclcm Vcifatl aufgenommen. Sie Titelrolle

fanb in igerrn 3K c r f c f einen tücijtigen Sänger unb Sarfiellcr.
*—*"

91m Stabtttfeater in S3 e r n ift ein einaftiges Dpcrnwer!
,Ma&)i". Scjt oon Seonc guniagalli, SRufi! Bon SSogumit 3 eP'clV
crftmalig gegeben unb mit 33cifaU aufgenommen worben.

*— * Efd)aitowstp's Cper „Engen Dnegitt" rourbe am 23. SOcärj

im Stabttbeater ,;u Köln jur crftmaligcn Stuffütfrnng gebracht, cr=

äiclte aber im ©anjen nur einen guten Sldflungscrfolg.
*—* Seipgig. Stm 7. SIpri! lam SKaj SdjiltingS' ,,b,ei=

tere" Dper „Scr Vfcifcrtag" jur Erftauffürjrung auf unferer

Vütjnc. Sic Sluffüljrung war gut Borbereitet. • Sas SBerf felbft fanb

ebenfo Biet Veifatl Wie Söiberfprud). Ein langes Scbcn Wirb it)r in

unferm Repertoire nidjt befdiieben fein!
*—* SBeimar. Slcaj; Sdjiflings' fogen. „weitere Dper"

„Scr 55

f

eifertag" fanb bei itfrer am 1. Slpril l)ier ftattgetfabten

Erftauffübrung trog guter Slusfübrung Seitens ber Soliften unb bc§

DrcfieftcrS nur getfjciltcn SJcifall, fobafs iljr balbiges Verfdjtoinben

Bon unferer Vüljnc fietjer ift.

üermtfdjtts.
*—* %n Rottcrbam bereitet man eine concertmäfjige 2Iuf=

fütfrung bes „33arbier Bon SSagbab" oon $ctcr EorneliuS
Bor. So fetjeint Set)Wideratt)'§ erfolgreicher Verfitd) in Stadien alfo

boctf bie Bermutb,ete Scacbatimung ju finben !

*—* ißaris. 3n ber tomifetjen Dper finbet am 21. Slpril

eine SÜcatinee ju ®unften bes Bon §errn Sireftor Sllbert Earre
gegrünbeten „*ßenfion§fonb beS DrdfeftcrS unb EtjoreS" ftatt. grau»
lein Setna wirb bei biefem Slntap ä"m crftct! 50M in ber fomifetjen

Dper fingen. SaS Programm ift wie folgt feftgefe|t: „L'at-

taque an moulin", I. Slft, unter Seitung bes Eomponifteu §errn

33rnneau. §err Saint = Saens birigirt einen Slft feiner Dper
„ Sßrofetptne " ,

§err ©uftaBe Etfarpcntier ben äroeWcn Slft

bon „Souife" unb §crr *ßuccini, weldjer ä" biefem 3wecfe b,icr

eintrifft, ben brüten Slft feiner „33obeme". — ferner gelangen baS

Vatlett aus „Eenbrillon" bon 9Kaffenet, ©trcicfiftücfe aus ,,ger«



185

Dal" Bon Siccttt b'3nbn unb „Reaucoup de bruit pour riete'

ßon $ugct jur 9luffübruttg. X. F.*—
* § an au, 24. Januar. Scr Scgiun bc§ jttjcitcn 9Ibon=

ncmcnt§ = SonccrtS bes „Oratoricnucrcins" galt bcm 9lubcnfcu bes
am 13. yan. Bcrfiorbcncn 91 n ton 9lppuntt. E« gelangten junt
Vortrage bor jeljr ftim'tnungstiolle Eljor „@rabcstut)e" nou beffen
Safer ©corg 9lppunn mit bcm Seri

:

:Kul)ti) ift ber JobeSidiliimmcr, mit ber edjooi; ber grbe üiM.
Ia ftöct uni're SRub' fein Summer, nid't ber Scibein'dmhen Seiet.
Uuf're Sorgen flrof; unb flciu fduummern olle mit n lt ö ein.

Sobanu Seetljoocn'Ä „Elcgifdjcr ©efang" : „Sanft wie bu lebten, ftaft

bu Boflcnbct, ju beilig für ben Sdjmer,;. .stein 2lnge mein' ob beS
f)tminltfd)cn Seiftet ©eimfehr." Sic picfätoolle Erinnerung an feinen
öerbienfruotlcn früheren Dirigenten braebte ber CratortenBcrcitt bannt
nt mürbigem 9tu§brutf. SS folgte eine Sonate für JtlnBicr unb
Stola tn Einölt Bon Dr. g-ranf S. Simbert. Sic ol)ncf)itt fpärlidjc
Sratfdjcultttcratur bat mit biefer fcfjr bcadjtcnstuertfjcn Eotnpofition
etne erfreuliche Scrcidjcruitg erfahren unb wenn bann nod) eine fo
fünftlcrijd) abgerunbetc SSicbcrgabc, wie fie burd) jperrn ftüdilcr»
grantfitrt unb ben Eomponiften erfolgte, ba^tt lommt, bann' wirb
ftctö wie geftern 9lbcnb ein burdjfdjlagenbcr Erfolg gcwäbrlciftet fein.

Sier poeficrcidjc Stcbcr öon Schümann : „öocblanbburfd)", ,„3ohn
SInberfon", „Sägerlteb" unb „Set Sdmtieb" zeugten mieber uon
forgfättiger Einübung unb gelangten, unter iöerüdfidjtiguug ber
fttutmiidjcn Serbätiniffe bes Ef)ores, djaralteriftijd) unb wo crjorbcrlicl)

mit ber uöt()igcn ScrBe 51t ©ehör. Scn Sd)fuß bilbetc Sdjubert's
bcrrlidies Sbttr = Srio für Slaoier, Siolinc unb Sioloncefl. ässcr

tonnte fid) rrjotjl bcm eigenartigen ßaubet entjiefjen , ben Ber ®roß=
meifter bc§ Siebe» aud) burd) feine Sieber obttc SBorte ju criBcdcn
oerftebt? SStr banfen ben öerren Dr. Simbert, Südjfer unb
Ö. 9lppunn für ben ausgcjudjten Shinfigcnuß. Stefe brei Aiünftfcr
erfefteinen als außerorbentüd) berufene Interpreten gcrabc berartiger
flaffifdjcr fammcrmufüjdjöpfungen unb mir Soffen) ibjucn hier 'im
Eonccrtfaale recht baib tnieber gu begegnen.

*—
* Soft od, 26. SKärj. Sonnabcnb ben 24. Wäxy. „Sie

Segcnbe ber heiligen Elijabeth,", Oratorium in fcdjs Sbcifcn für
Sott , Et)or nnb Crdjcfter Bon grang Sis^t. Solifteu: grau Sru =

nom»9tmfd)Ier, grau 9111 en = 93c inor com Schweriner ©ojtheatcr,
©err SOcornti. Eljor: fnefige fangestunbige Samen unb Ferren.
Drdjefter: &tabt= unb SI)eaterord)eftcr. Sircftion: yierr Sdjui'ä
ftäbtifeber SOlufitbircftor. §crr 93cufifbireftor gd)u(ä ftanb oor einer
mächtigen 9Iufgabc — er fjat fic gfäuäcub gctbft! dlux ber ©eift
eines ebenfo cnergtjdjen wie gettmnbtcn §ü6rcr§ barf e§ wagen, feine
tb,m treu fotgenbe ©dfaar fidjer unb obne ©efaljr burd) alle bic
flippen unb wilbwogenben Söranbungen, wie fic foldjc Sdiöpfung
anfweift, anä große 3ict 51t geleiten. 3hm, im ordjcftralcn Stjeil tft

nn§ bie Seitung biefe« genialen Dirigenten ja längft belaunt — feine
Seile bi§ ins fleinfte Berjpürt man allerorten ; aber als Senfer größerer
Sfjormaffeu fjatte §crr 5Kitfi!bire!tor ©^ulj nid)t in bcm gjtaßc ©c=
legenljeit, unb Weil nad) biefer 9?idjtung f)in ebenfalls erft (ärfaljrungcn

„Scgenbc" aber war bic Sciftungsfäljigleit be^ „gfjores" in bie men»
fdjenmöglidien SSege geleitet, unb wa§ man fiter Bcrnal)m, founte
nur aHfcitige 93emnnbcrung IjcrBorrufcn, unb e« blieben biefe Qd&en
an ben Sljcilfdjlüffcn aud) nidjt nn3. Ser große gjcutf) unb bic
Dpferfrcubigteit, unb Siäjt Bcrlangt an 9lusbaucr Bon bot Säugern
ntdjt wenig, ben bic SJcittoirfcnben Bei ben üiclen groben gegeigt,
Berbient befonbers fjcroorgefjobcn gu Werben - er bat gute §rüd)tc
getragen. Sdjönerc Stimmen, als biejenigen bcr'Soiiftcn burftc
man fid) füglid) ntdjt wünfeljen: grau 9Jrunow'« Bottcr unb bennod)
jammetmeidjer Sopran, grau Sllfcm9Jeinor'§ fjcrrtidjcr, mädjtigcr 911t

§errn SJfornb's Bariton, beffen Slangfdjßnbeit Bon cctjtcfter ^Jcänrt'
ltd)teit burcfiftrömt, mit f 1 cf) c n Soliftcn lann man nur frettbig ein»
Berftanbcn fein ! 9luf biefe SEcijc fam ber jeweilige (Sbaraftcr ber
grauen» refp. 9Jeänncn'ollen burd) bic ©egenfäf3liditctt bes filang=
djaraftcra ber einzelnen Stimmen gur crjd)5pfcnbcu SBSirhmq, wie
Sis^t c§ fid) nid)t beffer Ijätte wünidien !önuen. grau 9llfett«9Ji'inor

beb,errfd)te iljrc Partie Bollfommcn, biefeibe tft allcrbtugs Bon 6c»
«djränitcr 9(uabcl)nung. grau 93runow'ä unb »erru 9Jcornt)'s qe=
fangltdjc Seiftungcn bracijtcu utcl bes ©roßen, Sdjoncn; bic ootlc,
nad) aUcn Seiten bin fünftfcrifdjc Surd)arbcitung Benuifjtc id) jcbod)'
Wie man ba? bei biefen aiiBcrovbcntüdjcn .Straften unferer Öüfjne ge»
Wofjnt; bie ftarlc SBcfdjäfttgung mit großen «Partien mag ber ©raub
Ijicrfür fein. H.*—*' ®o§ 7. §cft ber „3citfd)rift ber internationalen
SJcufifgefcIlfcbaft" (Scipjig, »rcitfopf & <pärtel) bringt neben
retd)t)alttgem ftatiftifdien 9)(ateriat einen 9trtifel Bon gr'tcbrid)
Spiro, „SJiufil in iHoui", in beut bic troftlofen mufifa(ifd)cn ^u«

ftänbe in biefer Stabt, bic 311m großen Ib" 1 ^urd) niebrigen Eb,au=
Binismu« begrünbet fiitb, bclcudjtct werben.*—

* Sa§ „ 55 a f) r b u d) ber »htfif bibliotbet Meters für
18 99" (Scipjig, (I. g. Cetera) wirb eingeleitet Bon einer mit ber
gewoljntcn ©rüublidifeit gearbeiteten Stttbic bes §erau»gcbcrs
Dr. ©mil So gel über btc SRn^art Porträts, baruntcr bas letjtc

etwa 9tnfang 1791 angefangene, aber unootfeubetc 9Mlb Bon gofept)
eange tn ästen. Son bejoiibcrcnt 5$utercffc fiitb nod) Bon 9Jt a j:

g-rieblänbcr: Ein nod) uugebrnettes Sieb („Sic Srennung") Bon
E. P). Em. Sadi ; ein unbekanntes' ^ugeubwerf (3toubo) Bon
äH'ctljoDcn, unb ber Origiualtejt bou Sectf)OBcn'v ,,3

;

d) liebe bidi".

*—* Wubolftabt, 1. See. 1899. Sicrtcs^ 9(bonucmcuts«
coitccrt ber gürftl. s^offapcllc. 9ceben Sectf)oBeit unb Ssagncr
nimmt aud) SJicifter 58ral)ins alimablid) int Programme unferer sjof---

capelle einen breiteren Staunt ein. Sic muftcrgültigc ^uterpretirnug
feiner äSerte reiljt fid) ben 93cctl)OBett» rtttD Söagucr<9luffül)ningeu
mürbig an. SSer bei 53ral)m» ©enuß unb greube finbeu will, 'ber

muß bereitö bei aSeeil)OBeu unb üßJagner ein Gingcwcil)tcr fein. Siefc
feine, mit aUcn ()armonifd)cn unb ordieftralcn Erruugcufdjaften Der

legten SDiufifpcriobc gefättigte fiunft, welcbc .iitglcid) bie formelle
Seite, ba§ inuerfte SBejcn ber abfolutcn Soufunft, wieber mit aller

Energie betont unb i'o gewiffermaßen äWci mufitalifdic SBcltcu oer«

einigt, tft, wie mau ,51t fagen pflegt, „idiwer ucrftäubltd)". Saä
beißt, bas miitbergcübte Cfir fittbet fid) in Sicfeit breit aulgcfponuencn
SJcclobiengcbilben, bic meift einen „Sangen 91tbcnt" Ijnbcn, mit ifjrcn

oft nur fct)r garten unb feinen — bab,cr ben Saint nid)t wabrnebm«
baren — barmoiiiidjen Eäfurcu nicht gleich äitrcdjt. Sirut fommt
eine eigenartige uiicrfdjöpffid) rcidic unb medifeinbe 9il)ntf)init. Srabms
galt baber ^alirjcbntc fang als „uutiar unb gequält". 9l>cr geftern
ieine btittc Smnpl)ouic gcljört bat, betu wirb bics frühere Ürt!)cit

unBerftäiiblici) fein. Sas l)crrlid)e äBcrl fnub im ©roßen unb ©aitjen
BoIIes Scrftänbuis. Sicjc äBanblung bei ©efd)tnades Srat)m3 gegen»
über tann man übrigens im ganjen mufitalifdjcu Scutfdjlattb bc»

obaebten. Sas Cbr tft beute bureb bie moberne bramatifdjc 9Jcufif

barmonifdi außcrorbcntlid) geübt, gür uns fommt allcrbiugs nod)
ätt ©unften eines lcid)tcn Serftänbniffe>j ein ,-,meitet $unft Ijinju:

bic tlarf)cit unb Surd)fid)tigfeit, mit wcldier unfer .slicrfurtf) aud) bic

contplieirtcfteii Crcbcftcrgebilbc 31t geffaiteu weiß.
—

'9(ud) gr. St§ät'3

„Crpl)cu§" faub eine 9Uitfüf)rung , bie allen 9tnforberungen bc»

ordjcftral reid) gcftaltcten 93crfes gered)t würbe. Sas baIb"id)Wiir»
merifcl) innige,. balD gewaltig fortreißenbe Sonwerf l)at ben großen
Qua. unb ba§ l)ol)c fßatt)os ber Sisät'fdjen „^oefiemufif", wobei wir
jcbod) mit biefent Bon ©eine erfunbeueu 9(usbrud burd)au§ utdjt an
bic „jung{aterBcrcinIid)en" 531aspf)cmicn biefe» (ofen SpottBogcls
gegenüber ber rontantijdjcn SJcufifprobuction erinnern wollen. Saä
was frülicr an biefen Sdjöpfungcn nbfticß, bic füljnc garmonif unb
Eljromatif ift uu« l)cutc in g'leifd) unb 93lut übergegangen. Si§jt
war aber bod) nidft ber Drpbcuä, ber biefer neuen Sunft bie mäd)«
tigften Sötte finben folfte. 3b,m fiel bei allem ©eift unb Sonnen
letber mclobifd) nid)t immer genug ein. 9(ud) feinem Crpt)cu§, jo

fein unb cinbringlid) er ift, feblt ber große ntelobiitbe ^u!sjd)lag.
Son bcm Soliftcn beä 9tbcnbs\ ©errn Eoneertmeiftcr Qjacques
SBcintraitb, barf man Wob! bic leiber etwa» abgcbraud)tc ^bra

l
c

baß er fid) bie §er,5cn im Sturm eroberte, ofjne ju errötljen a\u
wenben. Scr .Stituftlcr Ijattc fid) ein fcfjr banfbareS Eoncert oon
äßieniawsfi gcwäf)(t (bntoll), bas il)in geftattetc, jowobl Sedmif al§

Santilenc in Botlcnt ©(attje uor.ntführen. Seine Scdjnif ift nobel
unb in allen Sagen uon glcidjer uerblüffcnber Sid)erl)eit. Sein
ebler Son ift jo groß unb 00K, wie wir ibu feit Safjrcn fjicr uid)t

gcljört Ijaben. 2tl§ wir ben Sünftlcr f)örtcn, fam uns eine betrübettbc

Erwägung. Sa» große 9fngebot, bas beute auf aEen ntufifalifdjen

©cbieten oon tüd)tigcu Sirtuofcn ftatt b,at, läßt ben ©ingclncn faum
fo IjcrBortrcten, ioie er es Bcrbicntc. »ättc früljcr Bor 30—40 3at)rcn
nidjt 9(t(cs einem Stüufttcr wie §crru SBcintraub ju güßen gelegen?!
Öeutc ftebt er in ber 9tei()e mit mandjem 9(nbcrcn, Wenn aud) in

erfter 3tcil)c. Sic Eoncnrrcug tft leiber aud) auf fünftlerijdjem ©e=
biete erbrüdenb. Saä l)inbcrt nicht, baß man bcm Einzelnen mit
Sücgciftcrung banft. 9(ud) geftern fargte unfer fublifum nidjt mit
feinem 93eifatl unb bereitete bcm Vuinftlcr feine {jcr^icfjftc 9(ufnal)mc.
Son bcm wotjlffiugenben unb mufifalifd) recfjt intcreffauten Eoncert
abgejef)cn, Waren wir ifjm für bas St. Sabns'jdtc Sonwerf am
meiften banfbar. Sas war SOhtfif bou ed)t franäöfifdjcm El)ie unb
reiäenber Eofcttcrie. Sic würbe entfpredjcnb gciftooll unb mit fbft«

(id)er Scicbtigfeit gefpiclt.
*—

* ^olit'tf unb 9cotcubriul (Sonber^lbbrncf nuä ber
3cttfdirift „9Jhtfift)nnbeI unb Shtfifpflcgc". »erlag bes Scrcinä ber
beutfdjcit 9Jhtfifalicnl)änblcr ,ui Setp^tg, IL Saljrgang 9h\ lii Born
20. Januar 1900) Sie 9lbtl)cilung für Scotcnbrud ber girmn
Srcttfopf ei ©ärtcl in Scipjig bat eine ^ufantmeuftctluiig bou
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folgen für fretnbe Skrteger Bon itjr tjergeftcHten SBerfcn gcmad)t,

beren ©rfdjeinen burdj wichtige potitifdje ©reigniffe ber legten Seit
Beranlafjt worben ift. SSir geben bicfelbe t)ier wieber, ba eä für
imfere Sefer nidjt o|ne SReij fein bürfte ju feljen, töte bie Brennenbften
Jagegfragen iljre SBeKen audj in ben ©c^neüpreffenfaol einer inobernen
ä)tufif=®ruderei werfen. Um mit ben moderen Suren ju beginnen,
(teilte bic girma Sreittopf & §ärtel fd)on im 3al)re 1896 für Sacqueg
®uffeau in Slmfterbam unb fapftabt einen „Slbfdjiebggrufj Born Soll
ber ©übafrifan. Stepubtif an Dr. gjamefon" Ijer, bem fegt ein „gret*
i)cit§=3Barjcr" für g. §. gaarburger in SBIoemfontein folgte. ©ng=
lanb bagegen ift Bertreten mit einer ,Hvmn in time of war", Ijer«

geftcEt für SBiümm ©djulje & ©o. in ®ataff)ielg, ©djotttanb; Kotlj

letjrt beten. — ®en neugewonnen Sßräfibentcn ber 9}epubltf SBrafilien

begrüjjte 1898 ein „©ampog ©attcg-SKarfdj" Bon Soaquim Slntäo

gernanbeg, SScrlag Bon ©ugenio §oHenbcr in ©so $aulo, wäljrcnb
ein bei Sß. Sftelbner in 9tiga erfdnenener „griebengmarfdj" Bon
21. ©taeger ber griebengibee beg garen Ijulbigt. ^n bie Kämpfe
ber ®cut)dj*Ocfterreid)er um ib,r Solfgßjum füfyrt ung „Sie SBadft
an ber ©ger" Bon ©. ©oH (©elbftoerlag beg ©omponiften) unb eine

„$ultbedet=$otta, frei naa) SBolf" Bon g. 3. SBeber in Kaabcn a. ©.

Studj bie bei ©djmib in SJiündjen erfdjienenen „lonbidjtungen bcutfdjer

SMfter" bienen ber beutfdjen ©aetje in Defterreid); ber Seinertrag
berjelben ift ben ®eutfdjen in Sitti beftimmt. ®em Stampfe ber

®eutfa>Defterreic(jer Berwanbt ift bie IraftBofle Blämifdjc Bewegung,
bie fid) neuerbingg in Belgien metjr unb mefjr S3afjn bridjt; ifjr

gelten mehrere 3Rännerdjöre Bon 3>an ®terdr. aug bem Berlage Bon
©uftaB gaeg in SIntmerpen: „In Vlanderen Vlaamsch!", „Zij

gerust, o Vaderland!" unb anbere. ®em ©ebädjtnig eines bei

®omofo im Kampfe gegen bie £ür!cn gefallenen gried)tfdjen §aupt=
mannet ift fobann ein Srauermarfdj oon Xanßjopoulog (Slßjen,

©elbftoerlag) gemeint, unb bie enblidje Beilegung ber SBirren auf
Kreta feiert ein bem ^rin^en ©eorg Bon ©riedjentanb gewibmeter
ajcarfd) „Pour Crete" Bon bcmfelben Slutor. Sludj bie grofje ®rcl)fug*

Slffaire fet)tt nidjt: mir begegnen einem ®ret)fug«9Karfd) aus bem
Skrlage oon St. JJosle in äßibbelburg, unb ein äJcarfdj „En Avant"
bon ©. be SKenbirt) (Borbcauj, 21. ®eIanot)) rettet bann bie ©fjre

ber franjöfifdjen Slrmee. — gum 25 jährigen 8tegierunggjubiläum
beg Königg Dstar oon ©djweben würbe ein 3ubilaumg=9Jcarfdj Bon
SBalbemar SUeumann in SKarftranb gebrudt, unb bie Krönung ber

jugenblidjen Königin Bon §oHanb bradjte eine ganse 9ietl)c Bon feft=

lidjen Kompofitioncn : ,Koninginnelied" unb „Aan Neerlands
Koningin Wilhelmina" Bon §. Q. 9tutter§ (De Algemeene Muziek-
handel, Amsterdam), ,Koninginne-Marsch" Bon Ig. @. Ban SBorn

unb „Feestzang" Bon §oHcnbad) (31. St. 9Jo3fe, TOibbctburg), „The
Queen's March" oon §. Ban SSefterBelt (©. $. oan da, §aag),
unb „Onze Koningin" Bon ©. 2. Sfrafft ($affage=S3oef£|anbeI, §aag).
Qnnerljalb be3 bcutfdjen SBaterlanbcä enblid) fü'tjrt uns ein ®eutfd)er

glottenmarfd) Bon ©erl (©d)mib in 3DJünd)en) unb ein ®eutfd)cs

giottenlieb Bon Dr. f. kärger (SJeue berliner Sßcrlagsanftatt) mitten

in bie fri|d)eftc ©egenroart, in bie SBcftrebungcn äur Seftigung
beutfdjcn 9Cnfer)en§ im 2lu§tanbe hinein. — ®te Sfotenbruderei Bon
SBrcittopf & gärtet aber bringt mit ber Borftcfycnbcn lleberfidjt einen

erfreulicfien tkincig für bas 2Irtferjen bei, bas fie felbft im SluSlanbc

geniefd; ein foldjer Sinblid in ba§ Icbenbige ©djaffen ber jüngften

|jcit ift ant Söeften geeignet, ba§ Sßorurttjeit ^u jerftören, bem man
toot)I gclcgcntlid) nod) begegnet, al§ ftedje unb brude bie gfirma nur
für ib,rcn eigenen SBerlag. —

ÄrttiCdjer Znjetger.

©^UHitjf^, aWcme. Dp. 3. ®rei Sieber. 3tiga, g. Slolfelb.

SBorjIIaut, KIangjau6e"r, innere Siebensttürbigfeit finb bic nidjt

ju Bcrad)tenben Eigenfdjaften biefer Sieber.

äWajor, 6arl. Dp. 7 u. 8. $e brei Sieber. §annoöer,

SlDolpt) 9iagel.

^oefen, ©ufi. gelbeinfamfeit. Sternen, präget u. SReper.

©cfättige unb anfpredjenbe SKufit!

6onnecf, D. ©. Dp. 9. „@me Sotemneffe". tytlvLä

tion 2iebern für Sariton mit Matiterbegleituttg. granf*

fürt a. "Dl., 33. girnberg.

ßin BoEftänbig Berfeljltes' Dpu§! ®er t)od)pat^etijd)e Son, ben

ber ®id)ter=Eomponift anfdjlägt, oerfättt, ba i$m bic ©rfinbung gar
nidjt quellen tnilt, oft in§ SBurteäfe, fo auf ©eite 11, tno e§ fei|t:

®ic ®offc (!) I)at fie (bic ©d}önftc) tncggcfd)toctnmt,

Andante. Legato (wie ein langer Seufzer).
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S8on SBe^anblung einer ©ingftimme fd;cint aufjerbem ber ®idjter=

Eomponift Bor ber §anb ebenfo wenig $u wiffen, Wie Born SBefen

ber SKufit überhaupt. Slu3 tiefen wenigen Slnbcutungen ift fdjon

erfidjtlid), ba| ®id)tung (?) unb.SRufif biefer „Xotcnmeffe" elenbeä

3Kac|wer! finb.

^eranja, €>. 10 Sieber für eine ©ingfttmme mit ik--

gleitung bcS ^ianoforte. Seipsig, Dtto 3unne.

SBegen i^rer oft ju ®age tretenben Unbe^olfen^eit im Sedjnifdjcn

beuten biefe reijlofcn Sieber auf bilettantifdjen llrfprung, foba^ bic

beigefügte äßarnung „2111c S3crBie(fäItigung§=, Slrrangcmentä« unb
SIuffüljrungsred)te Borbcfialten !" als rcdjt überpifig erfdjeint.

Edm. Eochlich.

3luf fütjr nngett.

©erlitt, 19. ®ecember 1899. goncert bon (Selefte ©roeneBelt

(SlaBier) mit bem 5)5t)üIjarmonifcb>n Drdjcfter. ®irigcnt: Q. 3tebicel.

©rammann: SBorfpiel pr Oper „ÜMufine". ©djumann: Koncert,

SlrnoH für $faBier, mit Begleitung bes DrdjefterS. StlaBier -~ ©oli

:

a) 9taff: SRigaubon; b) Etjöpin: ©djerjo, $8ntoH; c) o. ^ätr arti

:

{Jugb,etta unb Stube beSoncert. ®fd)aitowsft) : Sonccrt, Smott
für Slaoicr, mit SBegteitung be§ Drd)cftcr§.

ScitMiß» 25. SSRärj. Eoncert bes „Seip^iger 2J!änncrcf|or". ®|or«

meifter: ®. SSo^Igcmut^ , unter gütiger Sicitwirlung bc§ „Seipjiger

®amend)or". 5ßetru§ gorfdjegrunb , ©antäte in brei Steilen, für

©oloftimmcn, ©6,or, Ordjefter unb Drgei componirt Bon griebridj

©djudjarbt. ®id)tung Bon ^ulic ©djudjarbt. ©oloftimmcn: §crr

SKartwort: SBernfjarb, ber Stbt beä STIoftcrs §eifterbad)
;
§crr Strato

mann: Petrus, genannt gorfdjegrunb , ein gelehrter aftöndj; §err

SBüHcr : gribolinus, ein junger 9Könd)
;
%A. 9töt^ig : ©in SSogel. —

7. Stpril: SJJotettc in ber £t)omasfird)c. SiSjt: „Sanctus", „Bene-
dictus", unb „Agnus Dei" au§ ber „Missa choralis", für ©olo,

©t)or unb Drgef. ©d)red: „<ßaffionsgefang" : „Slct), Wie ringt bes

®ulbcrs ©eelc". — 12. Stprit (©rünbonnerstag) : SKotette in ber

®f|omastird)e. §ammerfd)mibt: „9Rir Ijaft bu Slrbcit gemadjt mit

beinen ©ünben", für öftimmigen ©t)or unb SBIas = gnftrumente.

@d)id|t : „SBir brüden ®ir bie Slugen ju" (mit Begleitung Bon 33(ag=

3nftrumenten). ©djlupdjor aus bem Oratorium „®as ©nbe bes

©eredjten". — 14. Stpril : SKotettc in ber $E£)omas!ircIje. ijäalcftrina

:

Improperia: „Popule meus". ©djred: „SBir banfen bir, §err

3efu ©^rift". Beder: ©ciftlidjer ®iaIog (aus bem 16. 3a6;rt)unbert,

für ©Ijor unb Sllt»@oto mit Drgelbeglettung. — 15. Stpril : SSirdjen*

mufif in ber STtjomastirdje, 16. Stpril: Stirdjenmufif in ber SRicolai=

tirdje. SBcibc SKale: S8ad): „§a(t im ©ebadjtniä".

2d)«*nct>erö=©crliit, 27. 9Mrj. Neunter ©omponiften=Slbenb

Bon Julius 3arnedoW. ffiecitationen unb ©efange in platt»
beutfdjcrSKunbart. a3cder:3Rin3e^ann (flaus ©rotl>), Sßlübbe»

mann: ®e ©cbantcnfün'n ©rig Steuter): §err Qarneciom. gri^

acuter: SBat nt en ©djeper warben laun: %x\. §anning SBeftp^al.

§ilbadj : ®at Dog (Qr. ©ggers), ©rimm : ®ar Wecr en tütje 33urbiem

(Klaus ©rot©, 2Rin Slnna is en fRos fo roß) (Klaus ©rot^) : §err

$aräen=3RüHer. ©afteneber -- ©legie, Bon §errn $einrid) Borgetragen

auf ber Bon iljm erfunbenen SReform = ©eige. SBeder : Sßegenteb

(©olbat), Sorenä*. llt'n Knid (Stinbe): §err garnedom. Seuter:

®u oräggft be $ann weg, ®c ©otratifd)e 3Mt)ob: grl. 2Bcftpt)a[.

Seffcl: SBat bu mi büft; §artleebfte min; 3n be Söifd) (Sob,. SOie^er),

©urlitt: ©ünb adjter be Blompütt (SKetjer) : $err §aräen = 3!RüEer.

©eij: a?ioIin=©oncert. ®ie ©efdjwiftcr grl. ©bertjarbt auf ber SRe=

form «©eige. ©ö^e: fdjöne jieb (greubcnth,al)
,
gctjrs: SSertatcn

(geljrs), 3J!cnbeI§fob,n: ®e bange Sßaber (SBette), ©djonborf: Sütt

SKatten (©roß)) : $crr ^arjen « SKüHcr. acuter : SBo is bat gü'r:

grl. SBeftptial. Sorenj: Swe 3timels (Deuter): §err garnedow.

SIm KlaBier: grl. ©Ha SKucaer.

®Ä)t»ierin, 17. SRärj 3Bol)Iß)ätigieits > ©oneert. ©m. SBact)

für gemifdjten ©b^or) : Sob ©otteg. ®. Sägfa (©olo, Borgetragen

Born ©omponiften) : Fantasie pittorico für ©ontrabafj. Sieber:

a) S. ©pol)r: ®ic «Hofe; b) 21. Sllabieff: ®ie 9Jad)tigatI (grau §of»

opernfängerin 2K. §abinger). Dbert^ür: ©tegie für $arfe (§err

Kammermufifer 9Kofer). §eine: ®ic 28aEfatjrt nad) KeBelaar (§err

$offd)aufpteler Dtto). Sieber: a) g. §änbet: Sobpreifung beg
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Jempclä ou§ ©domo; b) 2. ». SketJjoüen: @brc ©otte3 in ber

9catur (§err ffirufc). g. gf)opin: SBaOabe 913 bur für .«laoier (grf.

§ot)te). §artmann : 9In SllejiS, Sßljantafie für trompete (§crr Jjjof»

mufifer ÜTCcupcrt). 6). £ä§fa: S3cljrenb'3 „®cr Urahne SBJtcgcnfcft",

SKclobrama (grau ©offd^aufpiclcrin jDtto«9Jtartinccf unb §crr Kam«
meroirtuoä ©. 2ä§fa). Sicber: a) SRcmibtuS : ®er ©tieglig unb ba§

Bcifcrl; b) E. §äjcr: Sfyrc fei ©Ott in ber ipöt)c (für gcmifdjten

Gbor.)

@tralfunt>, 10. 9cooembcr 1899. Sonccrt be§ Söilf'fcben ©ing=
ucreinS unter 9Jcitnnrfung Bon gräutein SJcarHja 9Künd)=©teitin unb

§errn (Sugen §ilbad) = Berlin, fotoie ber Kapelle bc§ 3nf. « SHegtS.

«grins 9K°"8 »on 31nf»att=®effou (5. $omm.) 9<r- 42. «ßad^e : „3n
ber ©pinnftubc", für Efjor, Sopran unb SBariton. Säubert: „®u
bift bie 9tub/', „@ebcimnt§". ©djumann: „Stufträge", ßoeroe : groei

Söattaben: „9Jrd)ibaIb 3>ougIa§", „$rinä ©ugeu". Sargicl: „®ie
Üibettcn", für grauendjor. S3raf)m§ : „SicbcStrcu". §ilbad): „3n
meiner §cimatl)". Sorenj: „SSiegenlicb". 9tiebel: „33iteroIf im
Hager Bon 9lHon". Jjjübad): „grüfyling im Stlter". Öcfjm: „3m
Sßolfäton". Studier: „9113 id) jum erften 9RaI bid) jah/'. Sörncfj

:

,,©d)ön @IIcn", SBaUabc für Efjor, ©optan, 93ariton unb Drdjeftcr.

Jr*eter Cornelius

Der Barbier von Bagdad
Komische Oper in 2 Akten.

Zur Aufführung in Concerten besonders geeignet!

u
99

Als Concertstück in Düsseldorf, Aachen u. a. Städten mit grossem durchschlagenden Erfolge aufgeführt.

Partitur Mk. 120.— n. Klavier - Auszug mit Text Mk. 8.— n.

Chorstimmen k Satz
Orchester - Stimmen

10.— n.

100.— n.

Prof. B. Vogel, Zur Einführung in die komische Oper
,

Ouvertüre.
Aufgeführt von den meisten besseren Capellen des In- und
Auslandes, u. a. Leipzig (Gewandhaus), Berlin, Karlsruhe,

München, Wien, Moskau, London, Paris etc.

Partitur Mk. 15.— n.

Orchester - Stimmen „ 18.— n.

Ausgabe für Pianoforte ä 2/ms. „ 2.50.— — — ...... k 4/ms. „ 3.—.
Ausgabe für 2 Pianoforte ä 4/ms von H. Benn. , 4.—

.

6.— n.

—.40 n.

a 2/ms
Textbuch

Der Barbier von Bagdad" . .

Helodienstrauss.
Ausgabe für Pianoforte ä 2/ms.
— — — a 4/ms.

Terzett
für Sopran, Mezzo- Sopran und Tenor

Fantasie
von F. B. Busoni für Pianoforte . . . k 2/ms.

Mk. —.20.

Mk. 2.—.

, 4.-.

Mk. 1.-

Mk. 1.50.

XJvtheile der Presse :

Aachen. HeilHerrnEberhardSchwickerath,der
im letzten Abonnements- Concert Peter Cornelius'
„Barbier von Bagdad" aufführte und der unseres
Erachtens damit nichts Minderes vollbracht hat,
als dass er dies Meisterwerk aus dem Schlummer
in den Theaterbibliotheken erlöst hat.

Köln. Zeitung (Dr. Neitzel).

Der „Barbier von Bagdad" ist unstreitig ein Werk, das
auch im Concertsaal seine Berechtigung hat. Allerdings geht
dort viel Komik verloren, aber dafür ist die Wirkung
der Musik um so reiner, auch wird im Concert-
saal manche Feinheit der Dichtung viel mehr ge-
würdigt werden. Eine Anzahl Scenen des „Barbier" sind
an sich abgeschlossene Musikstücke , wie die erste (Nureddin
und Männerchor) , das Duett Bostana's und Nureddin's, das
Auftreten des Barbiers und schliesslich auch das Duett und
Terzett des zweiten Aktes. So wurde der zweite Aufzug auf
dem letzten niederrheinischen Musikfeste in Düsseldorf im vorigen
Jahre aufgeführt, und auch in anderen Städten hat man in letzter

Zeit öfters Bruchtheile dieser Oper zu Gehör gebracht, überall
mit dem grössten Erfolge. Musikalisch ist das Werk eine
wahre.Perle, alles ist hier von entzückender Feinheit und
bestrickender Melodiefülle. Die Instrumentation ist sehr ge-
schickt, charakteristisch und lässt überall den vornehmen Contra-
punktiker erkennen. Aachener Echo der Gegenwart.

ImConcertsaale kommt ein gewichtiger, wir möchten fast

sagen, den richtigen Eindruck erst festlegender Faktor zu bester
Geltung, das sind die Chöre. Schon der Gesang der beküm-
merten Diener, mit dem der erste Akt beginnt, giebt die

Stimmung trefflich wieder, und die kann nur ganz und unbe-
einflusst hervortreten, wenn sie einer starken Besetzung der
Stimmen begegnet. Ebenso geht es mit dem Chor „Wehe",
und das zweite Finale verlangt eben eine Unzahl Singender.
Der zweite Akt bringt zuerst ein reizendes Terzett, dann das
Liebesduett, dem das Hineinsingen der Muezzin vom Minarett

eigentümliche orientalische Färbung leiht, und von da ab ge-

winnt der Vorgang durch Hinzutreten sämtlicher Solisten und
des Chores eine immer lebhaftere dramatische Steigerung , so-

dass das Werk mit dem gewichtig und breit austönenden
„Salem aleikum" endlich zu einem ganz pomphaften Ab-
schlüsse gelangt. Aachener Politisches Tageblatt.

Ein unvergleichliches Werk voll echter Poesie , voll köst-

lichen Humors und von höchster musikalischer Schönheit und
Feinheit ! — so darf man getrost das Hauptwerk von Peter
Cornelius „Der Barbier von Bagdad" bezeichnen. Zum
ersten Mal erscheint hier die Oper vollständig im
Concertsaal und man muss Herrn Musikdirektor
Schwickerath zu dieser Idee als einer ganz vor-
trefflichen gratuliren, da erst im Concertsaal das
feine Filigran der Instrumentirung sowohl wie
die Menge geistreicher charakteristischer Züge
in den Gesangspartien so recht zur Geltung kommt.
Wie wundervoll hat vor Allem der Dichtercomponist die Ge-
stalt des Barbiers gezeichnet! Wie begleitet das mit einer

Fülle von Kleinmalerei bedachte Orchester an vielen Stellen

so unnachahmlich das einzelne Wort. Dem Chor fällt eine

wichtige und nicht leichte Aufgabe zu; während im ersten

Akt nur der Männerchor thätig ist, kommen im zweiten Akt
die Frauenstimmen dazu und der Componist baut hier ein

grandioses Ensemble auf, ebenso kunstvoll wie wirksam. Als
eine Stelle von ganz einziger Stimmung ist noch der Moment
zu erwähnen, in dem die Muezzine ihre Gebetrufe anstim-

men; und nicht vergessen werden darf das in gleichem Masse
schwierige wie herrliche Ensemble der Solisten in der 16. Sceue.
Fügen wir noch bei, dass über das ganze Werk ein so frap-

pantes Lokalkolorit ausgegossen ist, dass man die Gestalten
und das lebhafte Treiben des Orients leibhaftig vor sich sieht,

so glauben wir in kurzen Zügen den Eindruck geschildert zu
haben, den das hochbedeutende Werk auf uns gemacht hat.

Aachener Post.

Leipzig. C. F. KAHNT NACHFOLGER.
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Julius Blütbner,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

»lOaci. Hoflieferant Pianinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

SiSiffiSWM

*
Virtuosen, Comronisicn . DiriaentenscDuie, Seminar.

Abtheilung für Dilettanten.

y. Prospecte gratis.

* Berlin-Charlotteilburg, Grolmannstr. 58 I.
,

's Hochschule
für musikalische Ausbildung.

Jlnna diuznitzRi,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Pianist

Wien, Heumarkt 7

Soeben erschienen:

Beetbooen-oibert.
Op. 58. Klavier-Konzert Nr. 4 in G dur.

Op. 73. Klavier-Konzert Nr. 5 in Es dur.

M. 3.-

M. 3.-= KritlscD instruktive Ausgabe. =
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschienen:

Eduard Levy, Op. 15. Sommernachtszauber f. Sopran M. 1.20
do. Op. 32. No. 1. Einsiedler 1 „ n . , _.

o d .. ! i. Uariton , l..>0
„ 2. aergstimme /

*

do. Op. 33. Annabe! Eee f. Bariton . . . „ 1.50

Albert Stahl,
Musikalienhandlung, Berlin, Potsdamerstr. 35.

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Soeben erschien:

Populäre ßarmoniekbre
von

Louise Krause.
T. Stufe : Elementartheorie. II. Stufe : Inlervallciilelire.

Preis 31. 3.—..

Von ersten Autoritäten günstigst beurtheilt!

Yerlag von Otto Jimne, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'ömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

SH'ucf Bon &. .firctjjing in ydpjig.



äBödjentltdj 1 Stummer.— «preis IjafljjftljrHd)

5 «öif., bei trcuäbanbfcnbung 6 3Kf. (®cutjd)-

ianb unb Defterreid)), Bcj». 6 «Dil 25 «J3f.

(«iluSlanb). gür «Kitglicbcr bcSOTg. ®cutjd),

«KufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne «Jiummer 50 «Pfennige. —

(SinrüciungSgebütjren bie Sßctitäcitc 25 «Pf.
—

ie'xm, ben 25. 2Iprtl H900.

föeue

SBcftettung nehmen alle «poftämter, SBuctj-,

«Kuftfalien» unb Shinftbanblungcn an.

Jfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ei ben «pofteimtern mufj aber bie SBcftcHung

erneuert toerben.

(Begrünbct 1834 »oh Robert Sd/umann.)

SBerantroortltdjer SRebacteur: (Pmuttö Kodjlid) i. 33. SSerlag oon ÖL. £. faljtlt Itadjfolger in feijjjig

«Rürnbcrgerftrafje «Jlr. 27, ©de ber Sönigftrafe.

5teBcnunbfed)äig|ier 3af)rganij.

^ugencr & go. in Sonbon.

pi. §«ttljoffs S3ud)l)blg. in SKoSlan.

^e6c^ncr & -gSotif in SSarfdjau.

$e6r. jiufl in gürid), SBafcI unb ©trafjburg. (Banb 96.)

Hd^ttfla'fdje ätafttt). (3t. Sienau) in «Berlin.

$. f. £te$ett in «Kett^orf.

£HSert §. g)uftnann in SSicn.

3K. & 28. ptfsefi in «Prag.

3«I)rtlt: granj SiSjt ttat)rcnb feines SlufenttfalteS in ®enf 1835—1836. SSon Sßrof. §. Sfing. — „§cinrid) ber Stdjte." ©rojjc Dfcer in

4 2I!ten unb 5 «Silbern. «JJad) bem granäöfifdjen Bon S. ®etronat unb «tenanb ©ilocftre. ®cutfd) oon §crmann Söolff. «Deuf'f

oon gfyarleS ©anritte @aint*SaenS. (Quin erften «DMe aufgeführt am «Jteuen bcutfdjcn Sweater in «Brag am 6. Slüril 1900.)

33cfürod)en oon Sco «Kautner. — Dtoern* unb ©oncertauffü|rungcn in Seidig. — Eorrefponbchjen: SBcrlin, ®te§ben,

«Ulontc ©arlo, «JKündjcn, «präg, ©t. Petersburg, Stuttgart, gürid). — geuttleton: «perfona!nacß,rid}ten, «Rene unb nencinftubirte

Dfjern, SSermifdjtcS, Sritifdjer «Knjeiger, «Aufführungen. — «Anzeigen.

itanj Äfejt ttjatjretib feituö 2lufetrtl)iiüe0 in

taf 1835-1836.

33orbemerfung.

3m ^afyre 1894 bielt i<$) in ber 2Ma ber ©enfer

Uniüerfttät eine öffentliche 33ortefung über SiSjt'3 9tufent*

ijalt in @enf in ben Sauren 1835—1836.
33erf$iebene Umftänbe, meiere fid? an ben Stufenthalt

be3 grofsen ÜMfierS in unferer ©tabt anknüpften, maren

mittlerweile in SSergeffen^eit geraden.

@<3 foftete mi(§ oiel SJUt^e, biefelben ttneber an ba3

Sidjt ju beförbern.

SDie ©rgebniffe meiner ^aebforfebungen, fotoie überhaupt

ben ganjen Vortrag veröffentlichte icb juerft in fransöfifeber

©pracbe im Sab« 1895 in bem illuftrirten 33latt „La

Suisse roman de", btö in SSitoiS im (Santon «ffiaabt

ersten, «oon too au§ mein Stuffa£ aueb, in anberen fran*

jöfifcfyen 9J?ufitfcbriften 3lufnab.me fanb. Qn biefer SBeife

gelangte meine «Arbeit in bie <gänbe be^ §errn ©buarb
ateufe, »elcb,er fieb beeilte, bie ^auptgüge, bie fieb. auf ben

©enfer 2lufentb,alt Si^fs bejie^en, jener ju entnehmen, fie

feinem S3ucb: „granj SiiSjt"*) eittäuöerleiben , leiber

aber ob.ne bie Quelle anjugeben. SBenn icb. mir nun er=

laube, bie 33erfabj:ung3tDeife beS §errn ©buarb SReufi

bjer in @rlt»äb.nung ju bringen, fo ift e§ nicb,t, um ettoa

mit meinen SRacbforfcb,ungen praßten ju tootteH, fonbern

ganj einfacb. be^^alb, bafj man mi($ nidb,t be3 Plagiats

befcb,ulbige.

2lu(| erfläre idj be§ toeiteren gleicp »on t»ornb.erein,

baf3 ic^, um mir bie üorliegenbe Bearbeitung in beutfcb.er

*) grana Siäjt. ©in SebenSbilb oon (Sbuarb «Jieufj.

S)re§ben unb Seidig, SJerlag oon Earl «Jici|ner. 1898.

«Sprache p erleichtern, öielfad^ ben erften SBanb be§ üor=

trefflichen . 2Berfe§ toon 2. Hamann: „granj SiSjt"*)
benu^t babe, unb jtear mit ber freunblic^en SrlaubniS ber

^erren Verleger Söreitfopf & §ärtel in Seidig, roofür

icb, ibnen ^)ier öffentlich meinen großen unb öerbtnblia)ften

®anf au^fprecr;e.

granj ßiSjt erblictte bag Sicb.t ber Sßelt in ber

SRac^t öom 21. auf ben 22. DEtober 1811, im Moment,
iDO ber dornet in üoller ißraebt aEnctdjtlicb am §immel
leuchtete unb feine blenbenben Sicr>tftrat>len über SiSjt'S £>au3

ju fenlen febien. 2lbam SiSjt, ber 33ater beS 3teu^

geborenen, flammte aus einer alten ariftofratifeben gamtlie

Ungarns, hoelct;e nacb, ben gamilienurftmben einen Sifc^of

ju ben übrigen jäblte.

©einer Neigung unb feinen Anlagen nacb roäre Ibam
SiSjt Huftier geinorben, ju einer fünftlerifdben SluSbilbung

feblten jeboeb bie Mittel, unb um fieb mit bem getoöbn*

liefen 3Jiufifantentbum begnügen ju fönnen, toar er eine

ju boeb angelegte 3Ratur. 3ttcbJ3befiolt>eniger toar feine

iiiebe jur Sftufif ju groß, um ibr entfagen ju fönnen. ©r
öerfudbte eg mit jebem ^njirumente , ba§ t^m unter bie

§änbe lam. 5Dabei toaren einige §anbgriffe, bie ib.m balb

berumsieb^enbe SKuftfanten, balb gefcbultere ÜJJufifer jeigten,

feine einzigen Se^rmeifter. 9Iuf biefe Slrt erlernte er aH=

mäb.licb alle ©treidnnftrumente , bie ©uitarre unb ba3
ßlaoier ju fpielen, fotoie bie glöte p blafen. 3n @ifen=

ftabt, tr>o Slbam Siäjt eine SljfiftentenfteHe bei ber 2lb*

miniftration ber efterbaj^'feb. en ©üter befleibete, lernte

er Qofef §at)bn fennen unb ertoarb fieb ba§ ©lud, bei

bem Soinponiften ber „Schöpfung" unb ber „^ai) re3=

*) granä SiSjt. SSon 2. Kamann. Seidig, ®rucf unb
SSerlaß oon Sreitlopf & §ärtet. 1880. 3 SBänbe.
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Seiten", bei bem „Sater beS Quartetts unb ber
©ümptyonien", roeldjer bamals bie fürftlid} ©fter^ast)*
fdje Kapelle leitete, gern gefeiert p fein. (Später mürbe
2lbam SiSjt in ©fenfiabt mit @f/erubini befannt

unb befreunbete ficb, mit 9cepomuf £>ummel, bem
«Schüler Söcojart'S. Slbam SiSjt, ber Diel mit ibm
üerfebrte, geborte p feinen enitmfiaftifcfyen Serebrern. 2)er

(Sinbrucf, ben igummel'S Älaüierfpiel auf ilm machte,

mar für ibm fo beftimmenb, bafe er ton biefem SKoment
an baS ßlaüier unter allen anberen üon ibm gefpielten

Qnftrumenten beüorpgte unb eS mit fo leibenfcfyaftlidier

Siebe übte, bafj biefe ibn in eine tiefe Serftimmung, um
nicbt p fagen in einen Sonftift mit feinem Seruf brachte.

2)urcb. fie fant eS il)m pm Semufjtfein, bafj feine Anlagen

ibn an bie 3Jcufif gemiefen, mäfyrenb bie SSer^ältniffe feiner

Gsltern ibn in eine SerufSbafm geteuft Ratten, bie jenen

nicbt entfprad) unb ibm nun gegenüber feiner Siebe pr
3JJufif unb feinen Äunftibealen p profaifd) unb äufjerlid)

üorfam, um ficb, gufrieben füllen p fönnen. ÜJtit Sitter«

feit nannte er fein Seben ein üerfefytteS.

3m 3al)re 1810 mürbe er üom gürften @fte r^ aj^
als Sermalter naa) bem Keinen, aber bem gürften Saufenbe

einbringenben 9taibing üerfe^t. ^n biefem ®orfe »er»

l;eiratbete ficb, ^IbamSiSjt mit SInna Soger, ber Sod)=

ter eines ©emerbtreibenben beutfc^en UrfprungS, roelcber

in bem bei äßien gelegenen ©täbtdjen SremS anfäffig mar.

2)er fleine $ran& roucbS gleicfyfam mit ber SJiufif

auf ;
[tili unb finnenb t;ord;te ber Änabe auf feinet SSaterS

S'laoierfpiel , unb als er eines älbenbS pm (Srftaunen

feines SaterS baS Sfyema beS @iSmotl*(SoncerteS
üon gerbinanb 9UeS, baS er an biefem Sag pm
erften SUcal gehört batte, ganj rein nad) bem ®et;ör fang,

ba üerfprad) ber Sater, ilm im Maüierfpiel unterrichten

p motten.

granj mar fed)S 3ab,re alt, als fein Sater anfing,

ibm p unterrichten, mobei jener febr bebeutenbe $ortfcbritte

machte. 2IIS neunjähriger ®nabe trat er pm erften 2Jtal

bor bie Deffentlid;feit in Debenburg, mo er baS SSbur-
ßoncert üon $. SftieS mit Drcbefterbegleitung unb bann

nocb eine Smproüifation über bekannte ÜMobien, eine fo-

genannte „freie ^3t)antafie" pm heften gab unb aufser»

orbentlicben Seifall erntete. lurje 3eit barauf reifte

Slbam SiSjt mit granj nad} *prepurg, ebenfalls um
ibm t;ter öffentlich fpielen p laffen. S)ie Srefeburger maren

üon feinem Salent ebenfo entpdt mie bie Debenburger,

unter ilmen bie ©rafen ©rböbü, ©japarö, 2lmabee,
Slpponpi unb anbere, meiere eine ©ubffriptionSlifte cir*

culiren liejsen, um beut grans auf bie SDauer non ledjS

Sauren jäbrtid) bie Summe üon 600 ©ulben, öfterreicbjfd),

p feiner fünfilerifeben 5luSbilbung anpmeifen.

Sie gamilie SiSjt fiebelte nacb SBien über. Sater

SiSjt manbte ficb an ben Sünftler, üon bem er fyoffte unb

münzte, bafs er bie 3luSbilbung üon granj übernehmen

toerbe. 6s mar 3c e p o m u I £> u m m e l , melier inpnfcben

$offapellmeifter in Sffieimar gemorben mar. Sabin febrieb

3Ibam SiSjt; bie Slntmort ^ummel'S lautete, baf? er

ficb bereümiliig jeige, einem fo merlinürbigen Talent feine

fünftlerifcbe §ilfe angebenden p laffen, maebte aber p=
gleicb älbam SiSjt barauf aufmertfam, baf3 er in feiner

gegenmärtigen Stellung — feine Seftion unter einem SouiS=

b'or gebe! . . . . 3U einem jola)en, fetbft für bie bamalige

3eit nur üon dürften gemährten 5ßreiS reichte granjenS
©tipenbium nicbt aus.

$n 3Bien mürben S^arleS ©äernt; unb Antonio

©alieri bie Sel>rer non granj SiSjt. Eäern^ fcfjlug

bie älnnabme jeber Vergütung auS; in uneigennü^igfter

SBeife empfing gran^ SiSjt für bie Sauer feines 2lufent=

l;alteS in 2Sien — l
1^ 3a^r — Unterricht üon ©äernö.

SBäbrenb ibn biefer im filaüierfpiel unterrichtete, übernahm
Slntonio ©alieri feine tbeoretifa)e llntcrmeifung.

©o maren in SBien anbertbalb %ai)U üergangen;

nad) beenbigter ©tubienjeit üeranftaltete Slbam SiSjt ein

öffentlia)eS ßoncert, meld)e§ am 1. S)ejember 1822 ftatt-

fanb unb eine fürftlicfc;e 3 ll ^örerfc^aft t;erbeijo^. SaS $ro^

gramm lautete: 1.) Duüerture üon Element,
2.) Rummel 'S 5ßianoforte»Soncert in SImolI,
3.) Variationen üon Stöbe, gefpielt üon igerrn Seon
be ©t. Subin, 4.) 2lr i e auS Simetrio e 5polöbio
üon 9toffini, gefungen üon SDemoifelle llnger unb

5.) greie ^pbantafie auf bem panoforte.

®ie au6ergeroöt;nlicb,en ©rfolge beS fleinen SiSjt als

Ä'laüierüirtuofe , insbefonbere bura) fein „ prima -vista"-

©pielen, üeranlafjten feinen 33ater, ein p)eiteS ßoncert p
üeranftalten. 5Die Ifunbe üon bem merfmürbigen mufifa«

lifeben ^ßl;änomen brang bis p SSeet^oüen, ber, um=
geben üon bem SBogen unb treiben einer mufifalifd;en

SBeltfiabt, aber bureb, ein tragif($eS ©efcbjcf an bie @in=

famfeit gebunben, meltabgefa)ieben feinen mächtigen ^n»
fpirationen lebte.

Slnton ©cbinbler, Seet^oüen'S ©etretar unb
treuer ©enoffe feiner ©infamfeit, mar eS, melcber, in Serbin»

bung mit ben ßoncertangelegent;eiten beS fnaben, beffen

tarnen i^)m nannte unb in liebenSmürbiger SBeife bie

3ftoUe feines SlnmalteS übernahm.

Sater SiSjt Ibatte an Seet^oüen bie Sitte gefreut,

ein X fy
e m a p einer freien S^antafie p fdjreiben, meldjeS

ber fleine SiSjt in feinem am 13. älprit 1823 ftattfinben*

ben Soncert bearbeiten foUte. ®er TOeifter gab baS 2t;ema

pm Sr/antafiren nidjt, fam aber ins ©oncert.

3cebft ^ummel'S §moll*©oncert fpielte SiSjt
pm ©c^Iufe eine „freie Sßfyantafie". 2)urd; bie 3In=

mefen^eit beS grofsen StonmeifterS angefeuert, mürbe fein

©piet immer glübenber üon Saft p Saft, unb fein ganjeS

SBefen febien gehoben unb entjünbet üon einer unfia)tbaren

SRacbt. 3JIS nun granj feine ^mproüifation roeit über

alle (Srmartung geenbet t)atte
, flieg Seetbyoüen auf baS

$Pobium unb gab bem fleinen Sirtuofen in ©egenmart ber

Sabjreia)en 3ub,örerfcbaft einen J?ufj!

9taa) ben grofsen SSiener Sriump^en begab ficb. bie

gamilie SiSjt nacb $ari& 3Jiit bo^en Srmartungen be-

trat SIbam SiSjt bie ^auptftabt f$?ranfreta)S, boffenb,

baf3 ^ranj b'er eine ©<|ule finben merbe, bie ü)n für

bie i)öä)\tm Äunftgiete üorbereite. ©eine ©ebanfen unb

2Bünfa)e fulminirten in ber 3Iufnabme feines Knaben in

baS Sonferüatorium , mo für bie Sebre beS ßontrapunfts

unb ber Sompofition neben Sfyerubini TOänner mie ber

Sbeoretifer Stnton 3teid;a, beffen SÖBerf: „Traite de
haute composition musicale" eine üoHftänbige

umroätpng im Sebrfüftem ber TOufif bercorgerufen batte,

fobann ber $armefaner $aer, an beffen metobienreia)en

Dpern fiel; ganj Europa erfreute, unb anbere tbatig toaren.

Srob eines eigentwnbigen unb bringenben ©mpfeblungS=

briefeS beS dürften ÜJJetternicb mürbe SiSjt als 2luS*

länber üon Sberubini, bem bamaligen 2)ireftor beS Sarifer

(SonferüatoriumS, abgemiefen.

Sro| feiner Erfolge in ben Sarifer üorne^men Greifen

mürben bie Älaüterübungen unter ber ftrengen Seitung

feines SaterS fortgefe^t. SDiefer smang feinen ©obn, täglid;
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12 gugen tjon 99 ad) ju fpielen unb biefe in alle £on*

arten 3U tranfponiren. SDicfer SSerfa^runggtueife öerbanfte

y i S i t feine unübertreffliche ©etoanbttjeit im p r im a - v i s t a -

©Rieten unb getoäfyrte ifjm ben Sortiert, bie fc^mierigften

DJcufifftüde mit £eid)tigfeit ju betoältigen.

ferner componirte er eine Oper Don Sancho ou
leChäteau de l'Amour, toelcbe am 17. Dfiober 1825

in berAcademie royale de musique ju $ariS cor

einem gldnjenben ^ublifum feine erfte Sluffüfyrung erlebte.

9tubolf$reu§er birigirte, ber SEenorift 9lbolf9tourrit

fang bie Hauptrolle. SaS ©efd)id beS „Son ©and)o"
aber fyatte 6alb ein @nbe; nad)bem er nod) stoeimal unter

gleid)günftiger Stufnabme toie baS erfte ÜJtal aufgeführt

toorben toar, mürbe bie Partitur bem 2lrdr;it> ber Aca-
demie royale übergeben, unb bie Oper fdm nid)t mefyr

jur Sluffübrung.

3m SJcat 1824 mürbe eine Steife nad) ©nglanb unter*

nommen. Sonbon mar baS auSfdbliefelidcje giel berfelben.

SDort tourbe granj SiSjt ber £>eroS beS SEageS, baS t>er=

t;ätfd)elte Ätnb ber öornebmen Samen. Surd) fein 2tuf=

treten am §ofe ©eorge IV errang er ben unglaublichsten

©rfolg unb ertoarb fia) bie ©unft biefeS ÄönigS.

9tad)bem er mit feinem SSater nad) ^ßarig prüd=
gefebjt mar, tourbe im $rübjal?r 1825 eine groeite Steife

nad) @nglanb geplant. Stuf ber £eur bura) granlreia)

tourben bie ©täbte Sorbeaur, SEouloufe, 9Jcont*
peüier, StimeS, üöon, Diarfeille unb anbere be«

fud)t. Son Süon ging eS bann naa) ©enf, Sern,
Supern, Öafel u. f. to. Slnläfjlid) feiner Surd)reife in

uuferer ©tabt (©enf) im $af)t 1826, befugte eine ©enfer

Same, toela)e früher in $efi als ©ouoernante in einer

abeligen gamilie angeftellt mar, bort bie 33efanntfd)aft ber

2iS§t'fa)en gamilie gemalt blatte unb feit einigen Sagen
in u)re SSaterftabt jurüdgefetjrt mar, bie gamilie SiSjt. Ser
junge Äünftler empfing bie Same als eine alte greunbin

mit ben größten greubenbejeugungen, benn er fyatte fie

nitt)t bergeffen. Sie Same erjagt, bafj granj bajumal
noa) fo finbifd) mar, bafj er toäbrenb beS SoncertS in ben

Btoifdjenpaufen auf bie ©traße lief unb mit Äinbern feines

llterS ©a)offen * Äugeln fpielte, unb man ifnt, um baS

ßoncert ju <5nbe ju bringen, l)olen mußte. Sie Soncerte

SiSjt'S in ©enf fanben in bem foeben neu erbauten Ca-
sino de St. Pierre ftatt.

Sie Aufregungen unb 2Infirengungen aber, meld)e baS

Steifen unb Soncertiren mit fia) brachten, unb toeldje gerabe

in bie ^a|>re feiner pfyüfifa)en ©nttoicfelung fielen, konnten

nid)t olme folgen für SiSät'S ©efunbfyeit bleiben. (Sine

große 33läffe überwog fein @efid)t unb eine neroöfe lieber»

reijung machte fia) geltenb. ©ein ganjeS 3(jerüenföfiem

fd)ien erfd)üttert. 5Dag mar um bie $eit be§ grü^ja^reS

1827, too SBater unb @obn jum brüten 9ftale in ©nglanb
toaren. ®ie 2terjte empfahlen bie ©eebäber t»on ß o u lo g n e

sur mer unb ein öoliftd'nbigeg 2lugrub,en t>on allen Sin*

ftrengungen.

jßater ßiäjt tourbe oon einem gaftrifd)en gieber er=

griffen. D^nebieS nia)t me^r metterftarf, !onnte er bem=

felben nur einen geringen SBiberftanb entgegenfe|en. @r ftarb

am 28. 9luguft 1827 im alter tion 47 ^ab,ren. Slbam
Sigjt tourbe in Boulogne sur mer begraben.

ÜJcad; bem Slbleben feinet SSaterS fe^rte '5ranj Sigjt
nad) ^ari§ jurüd unb bejog mit feiner ÜJcutter eine be*

fdjeibene 3Bo^nung in ber 3t ue 3Jcontf;olon. ©ein 33or*

^aben, alä Sefyrer tbätig p fein, fanb, unterftü^t öon bem
Stumme feiner aSirtuofität, öon allen ©eiten Aufmunterung.

3u feinen erften @d)ülern jaulten bie ©enfer $ i e r r e

SBolff unb fpäter So bö^SöSberg.
ÜJcit ber Söegeifterung für neue 3uftänbe brad; fid) bei

Siljt ein heftiger 28iffen3burfi Sabn, unb toag bis jejjt in

golge feiner ejclufiöen fünftlerifd)en (Srsieb.ung brad)

gelegen l>atte , mad)te fid) nun auf einmal mit ÜDtadjt

geltenb. Sr tooUte aEe§ lernen, alles toiffen. 35a i^m aber

nad) biefer ©eite b,in jebe 3Sorfd)ule abging, unb ber Surft

naa) SBiffen mie eine Sjplofton auäbraa), !onnte fid) nid)t§

regelmäfeig enttoideln. (Sr toed)felte mit feiner Seftüre

unb griff planlos nadb, ben toiberfprucpüoUften Singen. Sa§
gab mand)e ^onfufion. Siefer 3^it geb/ört bie häufig er»

Sabjte Slnefbote an, nad) toeld)er er in einer ©efellfdjaft,

in ber fid) ber foeben nad) $ari3 übergefiebelte unb in ber

3eitgefd)id)te granfreid)3 öielgenannte äboolat Sremieur
befanb, ju biefem mit bem 3tuSruf binftür^te: „Monsieur
Cremieux, apprenez-moi toute la litterature
fran9aise"; toorauf biefer entgegnete: „Une grande
confusion semble regner dans la tete de ce
jeune komme". ©ortfc^ung folgt.)

„Reinritt) kr 3ld)te."

@ro§e Oper in 4 Stften unb 5 Silbern. 3tad) bem gran=

äöfifd;en beS S. Setroi;at unb Slrmanb ©iloeftre.
Seutfd) Pon § ermann SBolff. ÜDcufif oon (Jt;arleS

ßamille ©aint = @aenS.

($um erften SKale aufgeführt am bleuen bcutfcfjert ^eoter in Sßrag
am 6. atprit 1900.)

SJfan mufe fo einen Sibrettiften fpred)en, id) meine

einen fo!d)en, ber bie Opernbüdber berufSmäfsig in DÄengen

probucirt, fo toirb man fid) üorjammern laffen muffen, ba$
eS fd)mer fei, ben 3Bünfd)en ber Somponiften ju entfpred)en,

too folle man bleute noa) einen banfbaren Stoff ftnben,

bleute, too me^r toie früher auf ein gutes Sua) gefeiert

toirb (bieS fotoo^l üon Seiten ber ©omponiften, als aud)

üon ©eiten beS 5ßublilumS), alle nur benfbaren ^been
feien toerbrauä)t unb toieber^olt benu^t toorben. Sabei
bergifjt ber ©Ute, baf3 ber gröfjte englifd)e Sitt)ter ©^afeS^

peare, ben toir $6eutfcbe ebenfo toie unferen @oett)e t>ereb,ren,

unter feinen jat/lreia)en (tb/eiltoeife Sacon pgefa)riebenen)

SBerfen eine ftatttid)e Slnjab/l befigt, auf bie nod) fein Sejt»

bid)ter fein SlugenmerE gerichtet, äBerfe, beren ^Bearbeitung

für Dpernsmede befonbers geeignet erfd)eint. 9tad) längerer

3eit begegnen toir toieber einem ©^afeSpeare in Opernform,
einem ber getoaltigften Steile ber ÄönigSbramen : ^>ein=

ria) bem Siebjen. SaS S3ud) ift nad) bem Originale für

Opernjtoede oorsüglid) gearbeitet, toaS feine leichte Strbeit

getoefen fein mag, benn gerabe bei ©bafeSpeare, ber in

allen feinen SBerfen eine §üUe oon ©cenen unb SSertoanb*

lungen bringt, ift es fa)toierig, bie ^auptmomente ber

Sia)tung, baS 2Befentlid)fte beS SBerfeS |erauSpl)eben unb

für ben ©ebraud) beS ©omponiften jujuftu^en. 9tid)t leid)t

ift es babei, alle bie fd)einbar untoid)tigeren Momente, bie

aber eoentueE für bie ßb^arafterifirung einzelner §anb=
lungen unb ^erfonen öon größter 3Bid)tigfeit fein fönnen,

feftgu^alten unb allen erfd)einenben ©eftalten ben ©Ijarafter

ju toa^ren unb nia)t ettoa langweilige altmobifd)e Dpern=
9Bafd)lappen aus ib;nen ju maä)en. Siefer Arbeit unter»

jogen fia) bie Ferren S. Setroüat unb Slrmanb ©iloeftre,

toon benen namentlid) ber Severe feinen unbefannten Stauten

fübrt. Sie t;aben eS gut üerftanben, atten gefteUten 2Irt=

forberungen ju entfprea)en unb — im SSerb^altniS ju bem
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Sttefenftoff — eine fnappe ©icbtung p oerfaffen, bei ber

9lidt)tS für baS Sßerftänbniä SSebeutenbe feblt unb in ber

fia) 2WeS in [ogifd;er Sßeife entmicfelt. (SS ift eines ber

beften Dpernbücber, bie auf bie Sübne gefommen finb, roo*

bei natürlich, an SBagner niebt gebacbt werben fann, benn

fo mie als (Somponift ftebt 2Bagner als Siebter ba : einjig,

überhaupt feinen Sergleicb, plaffenb. ©onft aber ift baS

Sibretto mit baS 33efte, baS mir fennen. Unb bieg gälten

mir aus bem Sanbe gtanfreieb, aus bem fonft in Qpern=
teyten bie läcberlidbften, nur auf ©ffef t beregneten arbeiten

fommen , niebt ermartet, benn ein fo trefflicbeS Sudt) Ver-

langt ber granjofe gar nid)t, er &at eS früher niebt be»

nötigt, ebenfo roenig mie t;eutc, baoon jeugt bie leichtfertige

2lrt, mit ber Scribe, ber bodb söeffereS oermoebt, feine

Sibrctti fabricirte. SBirffame ©cenen für ben ßomponiften,

©elegenljeit p $omp u. f. m. = c'est tcrat! $m fez™*
rieb VIII. ift aber aua) bafür geforgt morben, fo bafe jeber

auf feine Stecbnung fommt, ber $runf unb ©ffeft liebenbe

gransofe unb ber @ebiegent;eit unb folibe ©üte berlangenbe

©eutfdje.

®er ©omponift ßamide ©aint^SaenS ift für uns auf

ber Sßübne ein grember gemefen, umfo beffer fannten mir

iljn com ©oncertfaale. ©eine Spmpb/onien unb fleineren

fympfyonifcben ©emälbe Ibaben fieb auf ben Programmen
ber ^nfirumentalconcerte eingebürgert unb merben bei jebe§-

maligem ßrfc^einen millfommen geheißen, freiließ niebt bon

allen ©eiten, benn eS giebt ßeute, bie nidjt im ©tanbe

finb, Dbjeftibität p mabren, unb biefe fönnen in bem er=

Gitterten $einbe Utic^arb Sßagner'S niebt ben unberufenen,

gebäffigen ßritifer bon bem bebeutenbem felbft febaffenben

äftufifer trennen, ©ie rebanebiren ftdb, fomit. ©ie ber=

geffen aber babei ben £ebrfa§, ben SBagner felbft ber

Äritif pr freunblia)en emigen SDarnacbacbtung geprebigt,

als er §anS ©ad)S bie befannten 2Borte p SijtuS Secf*

meffer fpreeben liefe, lieber baS 33erbalten beS granjofen

Saint=©aenS gegen ben beutfct)ert SBagner ift febon gefprocfyen

morben unb ba fieb ber granjofe läcfyerlicb gemaebt, fcfmf

er fieb felbft ©träfe, ©oll man ibn aber bleute noeb beS*

balb botjeottiren, icb glaube, baS märe fein ebrenbeS 3 eit9*

niS für uns. ©idt; felbft fyat eS ©aint=©aenS p bauten,

menn ftd) ibm (banf feinen ebenfo unberechtigten, mie un«

flugen, unpolitischen Angriffen) erft fyeute bie beutfebe 33übne

erfd)liefet, etma 20 £$abre nadt) ©Raffung feines SBerfeS.

ÜJcaa) (Jlberfelb folgte jefct 5)3rag mit ^einrieb VIII., ber

nun gemifa bie Steife über alle anberen Sühnen macben
mirb, ebenfo mie fieb auefj ©amfon unb SDalila, bie audb,

bon ber SBiener igofoper angenommene Oper, p ber er=

folgreidben SBafyn ruftet, pmat biefe Dper febon an maneben
Sweatern fieb erprobt bat. — ©amiUe ©aint*@aenS ift ein

auSgefprocbener franjöfifcber äJiufifer, gleich baS SSorfpiel

tragt ben Stempel franjöfifcljer ^rooenienj. SSom ©tanb-
punfte ber mobernen Oper barf biefeS SBerf freiließ nic^t

betrachtet merben, mir motten bieS aber aueb nid)t tbun,

benn mir finb fror), nacb. att' ben b^permobernen Opern
mieber einmal rubiger genießen ju fönnen, obne ben ganzen

Slbenb geräbert ju merben. SBer mie mir 5ßrager @e»
legenbeit gehabt bat, le^t^in bie ©cbjelberup'fctie

, r
9cor=

megifebe ^ocbjeit" ju frören, ber mirb bei 3lnerfennung

alles beben SrnfteS boa) bem mobernen 9iormeger jurufen

:

SSerjeibt, oielleicbt febon ginget ibr 5U meit. ®ie Qnftru=

mentation bei Saint ©aenS ift für unferen beutigen @e=

fc^maef ebenfo getft» als ret§tooH, mie mir fie bor jmei

®ecennien gefunben bä'tten. Slm Sßrac^tüoUftert ift baS

SiebeSbuett jmifcfyen bem Äönig unb ber 3lnna ton S3olepn,

es bat finnlicbjn 9leij. 3Jlanc^mal feblt aüerbings ber

©pracbe beS DrcbefterS bie ©etoalt, bie ben Qu^önx fort=

reifet , baS finale beS 3. 3lfteS aber paeft feb^on mäcbtig,

jumal baS ©nfemble an Sßracbt unb 2Birfung oon feltener

ytrt ift. ©inen befonberen SBorjug bat baS SBerf, ben bie

©änger befonberS freubig begrüfet baben merben; bie @ang=
barfeit ber Partien, auf meiere bie ©änger bei unferen

„^eueften" üerjicbten muffen. §ier ift jeber mit gefunben

äJMtteln begabte ©änger in feinem Element, benn neben

allen ebarafteriftifeben SiuSbrucfSmitteln fann er aueb jeigen,

ob ein feböner Son unb ©efangSfunft i^m eigen, llnb icb

bäcbte, bieS fei aueb "td&t ju unterfcbä|eu. Seoor icb auf

bie SBefprecbung ber Sluffübrung übergebe, bemerfe icb, bafe

icb, ber Meinung bin, ben Qiibalt nia)t erjäblen ju muffen,

ba er non ©bafeSpeare jebermann befannt ift unb ältere

Sbeaterbefucber aueb bie benfelben Stoff befjanbelnbe Soni»

pttifebe Oper „Inna 93olena" fennen toerben.

djaft, mie bie Sleprife irgenbeiner Siepertoireoper ging

bie kremiere, maS für baS fleifeige ©tubium unferer

Sängerfa)aar baS befte 3eugniS ausfteHt. SDie le|te Opern*
notiität ber ©aifon bot bie kremiere gleicbjeitig jum legten

2)?ate ©elegenbcit, unferen Saritoniften TOaf Samifon als

febaffenben Äünftler bemunbern p fönnen. SßaS er fc^on im
©reiren »on Partien geleiftet, ift oon %dü p %aü in biefem

^Blatte conftatirt morben unb beute fei gefagt, bafe Samifon
bieSmal feinen £>aupttrumpf auSfpielte, ba^ er bura) @in»

reibung beS ^einrieb VIII. in bie ©alerie ber uns unoergefe»

lieben ©eftalten attem bis nun ©ebotenen bie $rone aufgefegt

b,at. @S mar mieber ein echter ®amifon, ber aber noc$

mert|t)olIer mie bie früheren befannten erfebjen, benn für

ben ©änger, mie ben ©cjjaufpieler ermäd^ft bjer eine gröfeere

Aufgabe, als felbft bei einem SSamppr ober SDon Ouijote,

5mei ©eftalten, bie ja aijcb, nic^t jeber bemältigen fann unb
bie uns erft pm ooUften Semufetfein gebraebt baben, M^
äRar SDamifon berjeit feinen Stroalen befi|t. ©ein §ein»

rid; braute aber noeb ein 5piuS in ber Semunberung beS

genialen ÄünftlerS. Sei feinem erften betreten ber SSübne

glaubte man ben leibhaftigen Äönig ^»einrieb p fefpett, mie

mir ibn in ben ©bafeSpeare»2luSgaben finben. ©ie in ben

öerfebiebenen ©teüungen in ben betreffenben .Qttuftrationen

angedeuteten äufeeren @igenftt)aften unb ©emobnbeiten er*

febienen bureb tiefen in jebe Slufgabe unb in bie tieffien

©ebanfen eines jeben SDicbterS einbringenben äJieifter p
lebenbiger SBirfung gebracht unb aW bieS im Vereine mit

bem Temperament beS ÄünftlerS unb feinem Vermögen,

in einer Scene jtoeierlei ©efüble pgleicb auSjubrücfen,*)

liefe uns, nidfc;t pm erften 50?ale, pm ©ebluffe fommen,

bafe Samifon felbft o^ne Stimme unb SangeSfunft eS mit

einem ©timmriefen unb ©efangSfünftler erften StangeS

bätte aufnebmen fönnen, fo grofe ift er als ©cbaufpieler.

Sa er aber als ©änger nia)t naebftebt unb im Sefige beS

aUerfcbönften Organs als berufenfter Vertreter ^ober ^unft

im ©efange unerreicht bafte^t, ift er eS eben, ber einen

^einrieb; VIII. pr ooUfommenften SBirfung bringen fann.

®ie anberen Partien treten prücf, troßbem Äatf;arina

*) St. 4. SBilb 2. ®c.,4. ©er Sföntg argwöhnt, bafj Stnna ntdjt

nur ttjn geliebt. (Jr begießt fief) pr »erbaiintcjt fatljarina, bei ber

er einen 5Bctnet3 feiner 9JEutf)ma|ung p fmk elt fiofft. @r trifft Stnna

glctd)fatt§ an, bie einen fie compromtttirenben SBrtcf Oon Satfiorina

au§gefolgt Ijabcit roill. Sic eble Satf)arina gögert, iljre günfttge

(Situation au§äunü|en unb fidj ju räetjen. Sönig ^einrieb roiK ben

Sttjulbbetoetä ; bureg Cicbcsbcttjeucrungcn Stnna gegenüber tnttt er

Satljarina'S Sacije reisen. Sarin liegt nun bie ©c|miertgteit : Stnna

gegenüber gefünftelte £iebe?toorte ju fagen unb wieberutn ßatbarina'S

feenefjmen hierbei ftebertjaft jit bcobacbtcn.
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unb Slnna öon Solenn bebeutenb firtb. 2US Satbarina
überrafcbte grt. 9c e 9 burcb eine redjt gute barftellerifd&e

äBiebergabe, gefänglich inar fie fefyr ju loben, nur in ber

ßanffcene mit ilprer Stiöaltn 2Jnna feifte fie p fefcr, toaS

bem ©efange febr nacbträglicb erfdjien. grl. ©armafini
toar als Slnno für baS erfraufte %xl $etrü eingefprungen,

alfo um bie Sluffübrang, bie fcbon einmal »erhoben mar,
ju retten. (Sie führte t^re aufgäbe getoiffenbaft burdf), baS
Sonnen ftanb freiließ hinter bem SBolien. 2Bir hoffen
grl. gjetru balb gefunb an bem ibr allein gebü^renben
$la§e ju feiert, trotten aber bem in ©pifoben unb fomifeben

Aufgaben tücbtigen grl. Sarmafini für bie Sereittoilligfeit

niebt mit einer Slnalöfe ber Seiftung banfen. SUlit £errn
@l«ner tonnen mir uns bureb, feinen SDon ©omes (®e*
fanbter Spaniens) niebt befreunben. SBenn wir ber SBabr*
beit ib,r 9tecb,t geben, muffen teir oft SBieberbolteS neuer=
bingS citiren. £err (StSner iirill fieb. feine geiler, bie ja

großen £beils nur Unarten finb, alfo behebbar toären, niebt

abgeaiöbnen. $\)m ift alfo niebt ju Reifen, leiber babureb. aber
aueb, uns niebt SDen Heineren Aufgaben toibmeten fieb mit
(Sifer bie Ferren qSauli (ber eine treffliebe Waäte blatte),

Magnus SDatoifon (ber im gräbifebof ßranmer burcb

fcbönen ©efang beroortreten lief?), © ä; r t n e r unb £> a \) b t e r.

9iicb,t ju loben finb bagegen bie Ferren $ o b l unb Sa uff ig.

Sie beiben Stimmen nacbeinanber ! Horribile dictu!

Unter Äapettmeifter äJcarfuS' ftrommer Seitung ging,

iDie fdjon ertoäbnt, Mt§ öorjügltcb, aueb. im Drcbefter, niebt

nur auf ber 33ü§ne, ibm gebiert biefelbe 3lnerfennung, toie

bem immer toaeferen Sftegiffeur §erjla, beffen ©pectalität
gerabe bie febtoierigen 3faubeiten finb. SireEtor Sfleumann
ift ein Sübnenleiter , ber es fteb. angelegen fein läßt, alle

23üb.nenproben felbft mitäumacljen unb tym gebübrt bei jeber

Stobität für bie glcntjenbe ©efamtotrfung ftets ein fiatter

5ßrocentfa| biefeS fummarifd^en £obe§. Leo Mautner.

©pertt- nttö Ctmcwtauffutintitgeti in fettig.

©tabttt)eater. „®er «Pf eif er tag". Vettere Düer bon
SSrtaj ©tfiillingS. Erftauffüljrung am 7. Sisril.

2Kaj ©djittingS' Ober „®er Sßfeifertag", Wegen beren beabfidjtigten

Erftaüffütirung in Sötündjen unlängft eine ebenfo unnötige wie un»

qualificirbare Eomöbie bepglitfj ber ®irigentenfrage ins Sßer! gefegt

worben War, ging olme biefeS ntoberne §ilfSmittcf , äufjerft ftfroell

Berühmt p Werben, erftmalig üBer unfere SBüljne, ofjne bajj fid; er«

lennen ober aljnen liefe. Welche? bie auSfdjlaggebenben gaftoren p
itirer gutaffung gewefen fein motten. ®aS in boriger Kummer be*

fbrodjene Sejtbudj pw „Sßfeifertag" bon gerbinanb ©raf ©boret
erwieä fid) auf ber Sütjne ätemlitfj wirtungSloS. ®a§ SiBretto, fo

an^ie^enb fein ©toff an fte^ ift, ift geeignet für einen einftünbigen

(Sinatter, nic£)t aBer für ein gröfeereg SBer! öon breiftünbiger ®auer.

®urdj ba§ SBreittreten unb 3nbielängejiet)en ber retfit bürftigen unb
überbie§ toielfarf) unwa^rftfjeinli^en §anblung unb buri^ ben un»

glütfütfien ©infatt, bafe Selten in ber äJJitte beS 1. 2ttte§ ben 5pian,

Wie „9Ju6,mIanb burtfj reinen ©inneä ffiroft iüm Sßater^eräen Satin

\iä) fetjafft unb Wie er (Selten) bie §erälanb fieß, gewinnen WiE",

jum SBeften gießt, ift ba§ ^ntereffe beg 3ufi,örer§ fd)on mit biejem

Sitte laljm gelegt unb bie Sangeweüe Behält bie Dberb,anb.

Söeäüglitf; ber „§eiter!eit" ift e§ ebenfalls feljr bürftig BefteHt,

benn gerabe bie in grage fommenben Wenigen ©teilen arten burtf) in

§anäwurftiabe beS %odd in§ «ßoffentiafte aul, unb ba3 SKotiö, mit
bem ber ober bie SJerfoffer be§ Sejtbuc^e§ ben §aupttrumpf au«=

pftoielen bermeinten, bie Sobeltjeutfielei, ift in biefer Slrt ber Slu§»

füB,rung mdjt nur arg gefc^matfIo§
, fonbern Wirft fogar abftofjenb,

wiberwartig unb üerftimmenb. S" Wie weit ba§ SiBretto Born ©rafen

©boret felbft ober bon 8cfi,iffing§ Ijerftammt, läfet fid) natürlicb, ntd)t

fidjer entfdjetben: benn wäljrenb auf bem Bon 9?id)arb SKorg febr

forgfältig unb überftdjtKdj ^evgcftcHten Stabierauäsug bie SBcmcrVung

ftetit: ®ie ®id)tung im ©inbcrftänbniffe mit bem Slutor bom Eom=
boniften „cingerictjtet", berfidjert Smft Dtto JJobnagel in feiner

„Einführung in ®itf)tnng unb SUJufif be§ ,,«ßfeifertagc§", bafj „ein
großer X^eil ber SBerfc bon ©d)illing§ I)errüt)re"!!

S5on bem Eomboniften biefer Ober, SKaj ©djütingg, finb

un§ betannt geworben Smbrooifationen für ipianoforte unb Biotine,

einige Sicbcr für eine ©ingftimmc unb einige S3rud)ftücfe au§ feiner

©rftlingäober „gngWelbe"; bieSmbrobifationen (bcrgt.1898, 5Jr.44 ber

„SR. 3. f. 9R.") matf)en ben EinbrucI beS Unfertigen, bie Sieber (1897,

SRr. 13) ben beä Verworrenen, bie 3ngwetbc«S8rud)ftüc!e jeugen bon

einem adjtungswertb,en ©cfcf)id in ber Qnftrumentation, mißfielen un§
aber wegen jerriffener, äicfäacfarttger SKelobit unb wegen ber un«

natürlidjcn, Iran!fi,aft=unftäten SRobulation; nimmt man ^inju, bafe

autf) in biefem feinem neuen SüfjnenWerl, weldjeS 6 (!) 3afi,re nad)

bem erften erfd)ien, bon einer Slbtlärung nid^t biet ju Bemerten ift, fo

mufe man ju bem ©cfjluffe tommen, bafj ©djiHingä einen b,armonifd)en

2lbfc£)lufe feiner mufitalifc^en ©tubien nitf)t gemacht Ijat, ba^ er biel-

meB,r burd) bie i6,m anpngenbe Etiquc, bie jeber feiner fünftlerifdjen

^erborbringungen mit bebingungglofem SöeifaHe pjaud)§t, gewattfam

auf falfdje Sahnen getenft worben ift, foba§ fid) feine nidjt aBpleugncnbc,

fid)erlid) aBer aud) nidjt aHp ftarle erfinberifetje Begabung felbft»

mörberifd) bie gufunft jerftört.

Slurf} auf itjn tann man bie SBorte 8t. Sl. SRaaff'S üBer „beutfdje

Sunftfreilieit" anwenben: „®ie moberne, au§ ber wafi,nBoaen UeBer«

menfdglerei immer leder tjerborBredjenbe gügellofigteit ift ein elenber

SKipraud) ber wahren 2eBen§= unb funftfreibeit".

©tfjiüingä' Dber „®er Spfeifertag" ift ein rein berftanbeämäfjig

conftruirtcS SBert, an beffen Entftcljung ein energifd)e§ SSoHen, aber

wenig £>er.ä unb ©emütfi, Hnttjetl Ijaben. ®al SBiffen unb ba§ muft«

lolif^e tetfjnifd)e Sonnen, beren Jjödjfte SßoHenbnng bie beiben legten

aEerbingS nitf)t erfegen fönnen, finb Bei ©djiHingS in tjob.em ©rabe

borljanben, tb,nen ptten wir aud) unumwunbene Slnertennung
;
jebod)

ift itjm in biefem SBerfe ber 1. unb 3. Slft ungleicfj beffer gelungen

in ü)ren berfdjiebenartigen Kombinationen, aß ber fdjon äufeerlitf)

comblicirtere 2. 3ltt. ®a bem Eomboniften bon SRatur eine aufeer»

gewölmlicfie mufifalifdje SBegabung nid)t gegeben ift, fud)t er, Burtf)

irgcnbweldje äufjere Seeinfluffungen angeftatfiett , wenigftenä ben

©djein ber Originalität p erjagen unb par fo, bafe er bem SRatür*

lidjen unb SBab,ren, bem ®infad)en unb ©djönen möglidjft confequent

unb mit Erfolg aus bem SSege geljt. ©eine SluSbrudSweife erljält

flierburrb, einen burd)Weg franlliaften Slnftricb,; ben ungehemmten

glufe, ber trog aller B,Bd)fttunftBoKcn Slrbeit in Sßagner'S „2Reifter=

fingern" anptreffen ift, Wirb man, ganj natürlitfj, bei ©tf)itltngS

Bergebtitf) fudjen
;
feine eBenfo füljne wie gefudjte garmonif unb feine

rutielofe, getünftelte ÜRobulation berlieren balb ben beabfidjtigten SReij

unb ermüben ben §örer, ia er fjierin nicfjt, Wie fein in biefen $untten

mtfebcrftanbeneS gbeal, SRidjarb SBagner, innerlid)--geiftig
,

fonbern

med)anifd)=ted)nifd) berfäljrt; an ©teile beffen, WaS ©dj. bermeiben

W llt e , beS £ribialcn, tritt bie monotone SKanier. SSon SRelobif finben

fid) nur Slnfäge, „natürlitfien §umor unb fdjlagfertigen SBig" tonnten

Wir nirgenbS entbeden, bagegen biet t)ot)feS «ßattjDg, SßerftfjWommeneS

(namentlid) im 2. Stfte), ©djwerfältigeS, Ungereimtes neben mannen
fIangftf)Bnfi,eiten , mit benen ©djiHingS ber ©timmungSmalerei bei»

ptommen berfteljt, unb neben mantfjer gtüdlid) gelungenen S)Sott)bl)onie.

Sn ber S3et|anblung beS Drcb,efterS ^at eS ©djittingS bis pr
iKeifterftfjaft gebracht, aber p biefem täbbijdjen lejtBudje ba|t Weber

bie l)otf)batt|etiicb,e, bem gemüttjboüen §umor böHig fernfteljenbe Son=

fbradje ©djittingS', notf) ein fo reieb, auSgeftatteteS Drd)efter, noeb, bie

unBegrenp Dmnitonalität.



194

®en mufifattfdien liöljepunft errcidjt bcr ©omponift mit bem „S5on

©pielmannS üctb unb Suft" betitelten SBorfpiel pm 3. Slft, baS einzige

5Brud)ftüd aus biefem 2Ber!e, meldjeS concertfäljig ift unb baS gan^c

SBerf überleben Wirb. ®er 28ertlj biefeS SBorfpieleS ift lein inljalt*

lidjer nod) formeller, fonbern aud) Ijier gipfelt bcr ©ffeft in ber mit

roffinirter 3nftrumentationSfunft ehielten ©timmungSmalerei.

fJcodj fei ermähnt bie erfte Slnwenbung eines neueingefüljrteu

DrdjefterinftrumenteS, ber Siolotta, ein pifdjen SBratfc&e unb

©etto fteb/nbeS ©treidjinftrument Don fdjönem, BoHem Stange, bon

Dr. ©telper in ®reSben conftruirt.

gerner mürbe in biefer Partitur pm erften SKale ein

peiteS gnftrument Bermenbet, weldjeS für bie „äKobernen" »ieHetd^t

nodj Bon epod)cmad)enber Skbeutung wirb; eS ift ein „Särminftru«

ment", ^eigt „Srettwirbel", befielt aus einem Säftdjen, baS mit

Srommelftöden gefd)lagen Wirb, unb Hingt äiemltd) rof).

Sie SBeljanblung ber ©ingftimme fdjwanft pifdjen SMobie
unb ©pradjgefang. ®ie SMobien finb (eiber nur ctnbrtwnenfjaft

;

au§ gurcfjt, „tribial" p werben, b. &,. tttdjt mefjr „originell" p
fein, werben fie fdjnett abgebrochen ober fic erweitern fid) tjöd)ftcn§,

wie Seite 166: „ga benn, ifjr Pfeifer", p Stofalien. ®er ©pradj»

gefang ift im Sanken nidjt ungefdjidt gefyanbljabt, wenn er aud)

noeb, weit entfernt ift üon bcm in äBagner'S „2Mfterfingern"; benn

audj t)ier machet fid) fdjon bie Lanier breit, inbem ©d)itttngS,

gleichfalls um baS 3catürtid)e , beffen Segriff fidj bei if)tn mit

3/riBtal p beefen fdjeint, p meiben, feinen Spradjgefang neben
ber ©pradjtinie b, e r taufen lägt, ®arunter befinbet fid) aber aud) biet

geljIerljafteS. einige wenige, flüdjtig ausgewählte Seifpiele, meift mit

ben pr SKanier geworbenen Ijoljen Ionen beim ©ilbenfatt, mögen Ijter

Sßfafc finben.

So finbet ficE) auf ©. 56 beS KlaBierauSpgeS (Berlin, Bote & Bod)

©. 64.
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galfdje ober nidjt fcfjön beltamirte fragen finben fid) u. a.

©. 61. 81.

^H^^Eiyyyyi etc.

2In=bad)tS4)auS? bir fdjenfen?

galfdje Betonungen: ©. 61: „®em bleib ic£) ewig fem, er ift

ber Pfeifer ©djmad) unb ©djam"; ©. 62: „ber Pfeifer ©belart

fennt fdjledjt, w e r burdj gott tyn beugt pm Sfrtedjt" ; ©. 151

:

„Wirb man einft fdjimpflid) bidi berfdjarr'n", jc.

Srofc allen peinlichen gtieljenS beS Srioialen ift boer) bie redjt

gefdjmadtofc ©oloratur ©. 40:

©rtl len

mit burdigefdjtüpft!

Sie ©rftauffüljrung felbft feitenS unfercS ©tabtt^eaterS war in

Vlnfefjung ber ungewöhnlichen unb unbanlbaren ©djwierigleiten,

toeldje biefe tedjnifd) nidjt otjne ©eift ausgeführte Slrbeit famtlidjen

2tuSfüf)renben barbietet, alten SobeS würbig.

SSoran gebührt §crrn Eapellmeifter ©orter für bie erafte

Sinftubirung bie tjödjfte Slnertcnnung. ®ie eittäelnen Motten waren

redjt befriebigenb üertreten burd) bie §errcn 3KörS (Sßelton), ©rofs

(Sftufmilanb), S3udja aus SBeimar (9Jappottftein), SJcarion (Sodet),

©reber (©urganb) unb bie Samen grau SöngeS (§erälanb),

grl. ©eebe (Slt^eit), Stltcn (Soft) unb (Sttjofer (görg). ®a|
bie (£(|öre ebenfalls befriebigten, fei befonberS b/röorgeljoben, ba aueb,

it)re Slufgaben an ©efdjraubtfjeiten unb ©efudjtem nidjts p münfdjen

übrig (äffen. Slud) §err Dberregiffeur ©olbberg blatte nichts

unterlaffen, bie 2(uSftattung fo anäieb,enb wie möglidj p geftatten.

®er SBeifatt, ben man biefem 33üb,nenwerle sollte, war mit SRect>t

ein ferjr geseilter. Ilaä) ben Slftfdjtfiffen würben bie®arfte(Ienben

^eröorgerufen ; am ©djluffe, nadjbem ein groger SfjcH beS $ub(ifumS

fidj fdjon entfernt blatte, würben aueb, ©omponift, Kegiffeur unb, wag
meb,r a(S bittig war, audj ©apettmeifter ©orter oor bie Siampen ge=

rufen. Sllfo ein Sldrtung§erfo(g

!

SBebeutenb füfjter würbe bie 3Bicberb,olung beS „Sßfeij'ertageS"

am 17. Slprif aufgenommen, fobafj fein ©djidffal auf unferer SMIjnc

Wie auf anberen, entfprecb,enb unferem Sßorberidjt, befiegelt ift.

2SaS bie ,,©infüb,rung in ®ic^tung unb SJcuftf beS

«Pf eifertageg" Bon ©rttft Dtto SUobnagel («Berlin, @b. SBotc

unb ©. Söocf) betrifft, weldjer gegen 50 „©«mbole" in biefer Slrbeit

feftgeftettt b^at, fo mufj, abgefeb,en bon bem reellen SBertlje berartiger

Slnalöfen, beanftanbet werben, bag ber SSerfaffer fid) in biefer feiner

„©infü^rung" nidjt auf Srläuterung, Sluftlarung, görberung beS SSer=

ftänbniffeS befdjränft, fonbern birett eine firitif beS SBerleS liefert, bie

um fo anfechtbarer fein mufj, als fie Bon gan^ einfeitigem, befangenem

©tanbpunlte aus geübt wirb. ®afj übrigens ber §crr SBerfaffcr nid)t

auf allen ©ebieten, bie er berührt, fattelfeft ift,
_
fieb^t man auf ©eite 9,

Wo er allen SrnfteS öerfidiert, bag bie ©nbfilbe „tanb" in „§erj=

lanb" unb SRu^mlanb" ein altertpmlidieS noeb, ^eute in ben

SBorten „weila n b" unb „§eil anb" lebenbeS Sßartiäipialfuffir. fei, fobag

bie beiben tarnen ber „9tüb,menbe" unb bie „Jperäenbe" bebeuteten!!!!

Edm. Kochlich.

8lm ©Karfreitag fanb bie attjäb^rlid) ben fjeiligften Jrauertag

ber ©^riften^cit öerllärenbe „ÜKattljauSpaffion" Bon 3. ©. S8ad)

unter Seitung beS §errn ©apettmeifter Kififd) eine fi,errlid)e Stuf»

füljrung. SltS feit Sängern als muftergiltig aneriannter „©Bangelift"

bewahrte fid) aud) bieS SRat §err granj Si|inger (®üffelborf)

;

eine feiner benn je ausgearbeitete ®urd)füf)rung ber ©fjriftuSpartie

gab §err Dr. getij SrauS (SBien); §err ©rnft ©dineiber
(Seipäig) fang bie Sagepifoben mit fixerer ©Iiaralteriftil; meift Bon

Botlem ©rfolg gefrönt Waren bie Seiftungen bon grl. 3Jceta ©euer
(SBerltn) unb grau £rämer = @d|teger (®üffetborf). ®ie Haltung

beS ©tabtorcfjefterS, fpeciell ber Vertreter ber ©olo=S?iotine, «Dboe

unb «giötc nebft ber Drgelpartie beS §errn §omet)er unb bie fd)lag=

fertigen ©b,öre trugen alle p bem ©elingen beS Wieberum unBergleidjlid)

tief wirlcnben b,errlid)ften SBerieS ber proteftantifdjen lird)tid)en ®on«

fünft bei. R.

©etlitt, 11. Slpril.

ÄöniglidieS DpernliauS. ©eftern Slbenb pm erften SKale

„®ie S3eid)te", Dper in einem Slufpge bon gerb. §ummel.
„Qacinto" t)at in feinen jungen Qa^ren „S3eata", baS SBeib

feines greunbeS „SJcanoel", Berfü^rt. S8on 9!eue befallen, flüdjtet er

in eine §öb,le unb bcfdjäftigt fid) nunmehr nur mit Safteten unb

©ebet. ©ie nimmt fid) baS Sebcn. U*1"11^ Satire fpäter fü^lt er

fein ©nbe nab,en unb beidjtet SJcanoel, ber SKönd) geworben, uub

S3eata, bem ber ftrafbaren Siebe Bon bamalS entfproffenen älcabdjcn.
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feine ©ünbe. 2Bic führen un§ bie SBcrfaffer — für bic Stuft! getdjnct

§err gerbinanb Rummel, für ba§ Xcr.tbud) £crr 9Ir.eI®etmar

— biefe SScgcbenlicit Bor? 3" 9inj ücrlc^rtcr SReirjenfotge, erft

ba§ ©nbe unb bann ben 9t tt fang — par originell, aber fcljr be«

frembenb. SBir ferjen erft ben alten Sinfiebler, ber fdjon im begriff

fter)t, Sßanoet unb SSeata — bem ßinbc ber ©ünbe — fein furdjt»

barel ©erjeunnisS p entpKen. ®a läfst CbcrinfBcftor SSranbt einen

bieten 9lcbetjd|Icier auffteigen, wäljrcnbbem ftc^p £err ißtjiliBb

(3acinto) S3art unb Sßcrrüde abnimmt. SBenn ber 9JcbclDorb,ang

mieber fallt, ift er jwanjig Saljrc jünger geworben unb ftatt

be§ SinbeS feiert wir bei ifym bie SRuttcr — rnclcfje aud) „SScata"

Reifst unb aud) Bon grau ©oege bargeftetft wirb, ©ie ftefjt tt)n

an, itjr p folgen, aber er oerftöfst fic, er Witt tieber in ber mate=

riferjen ©rotte fein ©afein weiter frifien. ©ie ftürjt fid) Bon bem

fjofjen gelfen in§ SKcer. 3e|t fteigt ber StebetBor^ang pm 5 weiten

9KaIe, um bem ©tnfiebter ^eit unb SDeufje p taffen, fid) ben SSart

Wteber p befeftigen, unb er erfdjeint uns atöbann in bem brüten

Silbe nod) immer bei ber SScidjte begriffen, al§ Wenn bapifdjen

nid)t§ »affirt Wäre unb er fagen wollte : „Wein 9iame ift ipaajc, id)

weif; Bon nidjtS!" Ston Wiffen Wir aber 9ttte§. @r ftirbt gteid)

banad). ®er Vorwurf ift pmr fcljr poetifd) unb bie ®id)tnng form»

Bottenbet, aber biefe fcenijdjc Sarfteltung täfjt uns im gweifet, ob

beibe „Seaten" eine ober jwei ißerfonen finb, benn Scibe fetien

fid) Berteufett ärjtittcr) unb SBetbe werben Bon grau @oe|e bargeftettt.

Studj biefeS §in= unb igerfpringen über panäig Qafire fjtnweg

im SBertaufe Weniger SKinuten finb bid)terifct)e greifjeiten, bie p fefjr

an SSerWanbtungSfunftftücie a la gregoti mahnen. ®er ©omfionift

tjat eS nidjt untertaffen, in feine tonlidje Qltuftration alte S^gre»

biegen p mifdjen, bie bem ©efdjmacte beS grojjcn $ubtifumS

fdjmeidjeln : fentimentate, rütjrfetige, oft ans ®rioiatc ftreifenbe 2Mo»
bien, einbringtidje Drdjeftration, Weldje BorpgSweife bie Xrombete

atS metobiefütjrenbeS gnftrument Berwenbet, ein nidjt gerabe Bor»

neljmeS unb empfeIjlenSwert!jeS S3erfaf)ren. SCrogbcm ift fein inftinf»

tiBeS ©efüljt für tljeatralifdje Gcffefte nidjt p Berfennen. SSaren nidjt

bie etwa! unftaren unb nidjt ganj befriebigenben feenifdjen Vorgänge,

fo Würbe bie SDcufit, abgefeljen Bon fjöljercn 3tnfbrüd)en, einer gewiffen

unmittelbaren SBirtung nid)t ermangeln. ®en SluSfütjrenben fallen

atterbhtgS leine fonberlidj banlbaren Aufgaben p. ®ie beiben Dben»

genannten, §err Sßtjilipb unb grau©oege, fowie £err Serger
(SKanoet) töften fie gefangtid) unb bramatifd) in befriebigenber SBeife.

Eapellmeifter Wui birigirte. ®ie Stufnaljme War eine äiemüd) taue,

bie Stutoren burften bennocti einige SKale bor ber 8{ampe erfc^etnen.

(81 30 E. v. Pirani.

Sveäben, 7.-28. gebruar.

Sönigl. £)})ernb,au§, SGSinterconcert be§ S)regbener

£et|rergefangBerein§, Eoncert Bon ©mil©auer, Sieber«

abenb bon Silti Seemann, ©oncert Bon §an§ gä^rmann,
Soncert bon ©bmunb §erj unb Sßincentiu§=Eoncert.

gm ©runbe genommen war man eigentlich, redjt faumfetig im

gebruar in unferem Sönigtidien Dberntiaufc. 3d) fege biefe ©aum=

fetigleit auf Soften ber Sinftubirung ber i)5remi6re „SBertrjer",

Wetdje id) bereits in einem befonberen Slrtifet eirtgetjenb befprod)en

r)abe. Unb befd)eiben finb wir ©reibner ja geworben. SBir 6,aben

ja mit „SBertrjer" feit beginn ber ©aifon (Anfang Stuguft B. 3.)

fd)on bie zweite Sßobität. (äöer Iad)t ba!?) ®od), ©Ott fei

®anf, entfd)äbigte ja bie 2tuffül)rung Bon „SSert^er" in redjt an»

neb^mbarer SBeife für bie ©aumfetigfeit , bie an ber ®re§bner §of»

ober tntoifdj ju fein fd)eint. aKand)maI wirft man fid) mit Boiler

SBruft ins Qeug, überftürjt un§ mit trefflichen Stuffüfi^rungen , unb

bann Wieber fommt man, Bieüeidjt ermattet Bon ber Ueberftürpng,

inä alte gafjrwaffer, ba§ redjt, redjt tangfam unb fef)r ru^ig ba^in»

ftie|t, äurüd. Unb gegen biefe beltagen§wertb,e ©aumfetigfeit erlaube

id) mir ganj entfd)ieben Stellung ju nehmen. gürwab,r, id) fteHe I

nid)t atlju Ijoljc Stnfprüdjc, aber eine löniglidje §ofbüb,nc mufj bod)

in ber STt)at meb,r bieten, als bie§ feit einiger Qtit in ®rc§ben ber

gatt ift. ©inb nidjt erftftaffige firäftc ba? — b^aben Wir nidjt bie

©ternc ber ©cfangStunft an unferer §ofbüt)nc Bereint ? — 3d) frage

:

woju nur ertjatten biefe fiünfttcr faft 50iirtiftcrgcr)altc , WOäu, wo=

für? 3d) weifs nidjt, an wem c§ liegt, ba^ unfere ®rc§bner

§ofbüb,ne prüdgctjt. Unb fic gcfjt jurüd! SBer c§ gut mit unferem

DBcrnfjaufc, Wer c§ ctjrlid) unb geroiffentjaft mit ber Sunft fclbft

nimmt unb meint, ber wirb unb mufj abtaffen Bon bem Bcrljimmcln»

ben Stugenauffdjtag , ber Wirb ben ©djtcicr, ben er fid) jur ©etbft»

täufd)ung Bor bie 9tugcn gebunben, äerrci|en unb mit Sangen für

unfere §ofbüb,ne in bie gutunft bliden. Unb id) gehöre ju benen,

bic fid) nidjt gern fclbft täufd)en, id) netjme bie ®inge, wie fie liegen,

ob,ne etwa§ äu Befdjönigcn. Unb, fctbft auf bie ©cfabjr b,in, ba| mir

Bon ber Sönigtidjen ©eneratbirettion mein greibittet entjogen Wirb,

fetbft auf bie ®efat)r ijirt, nad) biefer 9tid)tung für meine offene, cfjr*

lict) gemeinte Kritil gema^regett p werben, betone id) nodimatS, bafj

id) bic ©aumfetig!eit, bie ab unb p bei unferer §ofbüI)ne $ßta|

greift, energifd) jurüdweifc unb in meinen ®rc§bner SOiufilbriefen

nad) SBerbicnft geißeln werbe. 2Sot)t beäWeifle i§ ftar!, ob biefc§

rottet etwa? Reifen Wirb, aber id) Werbe wenigften? jeigen, bafj e§

nod) greunbe, wa^rc greunbc ebter Snnft giebt, bic fid) nidjt mit

SttttagMoft abfBeifcn taffen, id) werbe Weiter Wie bisher offen unb

efjrlid) in ber beften Stbfidjt föritil üben, Wie man e§ Bcrbient . .

.

9tm 7. gebruar fanb bie $remi&re Bon „SKanfreb" mit ber

9JhtfiI Bon fRob. ©ctiumann ftatt. 3^) tfjeile auSbrüdtid) mit, ba§

id) bie Eriti! über bic zweite SSorftettung fcb,rcibe, benn am 7. ge»

bruar 30g id) e3 bor, anftatt ber „9Kanfreb"»!)3remi6rc bem Eoncert

bei „®re0bner SetjrcrgefangBercins" beipwotinen. ®a SKanfreb

mcb^r ©adje bei ©djaufpicIfrittferS ift, Witt id) mid) nur ganj furj

mit berüUcufit ^u biefem Wirren, überfBannten XraucrfBict Sbron'l

befdjäftigen, Wetdje ba§ ctngtg @d)öne an SKanfreb ift. SBie SKaffenet

in feinem „SSertljer" unl rjinrei^t unb feetifdje Erregungen unb

©timmungen fd)itbert, Wie SRaffenet in feinem „SBertljer" bic ganje

©fata ber greuben unb ©djmersen un§ öorfüt)rt, fo fdjmicgt fid)

auä) innig an bie SSorgänge in „SKanfreb" Robert ©d)umann'§

SOJufif an. Srgreifenb fdjßn unb gart Hingen bie SIMorbe in unfere

©eete, 3lob. ©djumann trägt burd) feine JOJufif, eine p gute SBe*

gtettung p Snron'g unblaftifd)em SKad)WerI, erft pm 83erftänbni§

ber ungeticuertidjen §anbtung bei. ®ie SBefejung ber einäetnen

Motten giebt mir %u befonberem ®abel leinen 3tnta|. ©efi^r gut

Waren gerr SBie de (SSRanfreb) unb grt. §u^n (Kcmep).

®er 13. gebruar bradjte „Sotjengrin" mit §errn ÜOtar.

©iefjwein %um erften SKate in ber ®ttelroHe. ®ie§ giebt mir

WiHfommene ©elegenfieit, mit §errn ©iefjwein mid) einmal etwa!

au§füb,rtid)er p befd)äftigen. Su"äd)ft fi,abe id) mid) feitrjer ge»

Wunbert, warum §err ©ie|wein fo fetten befdjaftigt wirb. SCBotjt

feijc id) biefen Stünftler faft atttägtid) in ber 5)3arquctmittetIoge, aber

äum ©rftaunen feiten auf berS8üfi,ne. 3^, warum Ijat man
i^n benn au§ granffurt a. SDc. geholt, warum iljn feinem bortigen

SBirfungllreife abfpenftig gemacht, wenn man ib,n fjier Bergraben

wollte? SSieber ein Stattet für mid). Unb bod) ift §err ©ie|wein,

fo Wenig id) ifjn aud) btlljer agitiren fal), ein benfenber Sünftler,

ein fettenel latent, bem e§ an ber Söettjättgung feiner IjerBorragenben

tünftlerfd)aft ermangelt. Ober ift §err ©ie^wein ftänbig ,,unbä|»

(id)", „unwoljt" ober „franl"?? SBenn bie§ ber galt wäre, bann

Ijoffe id) auf balbige ©enefung, bamit Wir unl Wieber erfreuen

lönnen an feiner feijönen, flangBoIIen ©timme, bie leiber, leiber aä)

fo fetten im Sönigtidjen Dbernljaufe p ®reäben erllingt. SlUc bie

SSorpge feiner Sünftterjdjaft geigte §err ©iefjwein unä mit feinem

„Sob,engrin", boU männlicher ©d)önb,eit ift fein Drgan, nidjtg bon

Wtmmernber ©ibbtlenmanier ift 5U bcmerlen, 3nteHigenä ift mit

Sentimentalität gebaart. ®em fd)ägbaren Sünftter mödjte id) jebod)
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ben wohlgemeinten 9{atb, geben, im Sßiano meljr gebeerte Xöne an»

pwenben unb feiner Koöfftimme meljr 2tufmerffamfeit unb SIuSBil»

bung p mibmen. lieber §errn S. Stamme: Bon ber königlichen

©ofoüer in Berlin, ber alz ©oft für ben erfranften §crrn iRcbufdifa

eintrat, miE idj lieber fdiweigcn. ®a§ war benn bod) be§ —
SBeniger ©uten — um mid) gan5 geltnbe auäpbrütfen — p Biet

£repdj War grau SBittid) als „©tfa".

2lm 7. gebruar befugte idj, wie Bereits angebeutet, ba? SBinter»
concert be§ ®re?bncr 2cIjrer»@efangBerein3. 3um Sobe

biefer BraBen, mageren ©ängcrfdjaar unter ber Wudjtigcn, umfidjtigen

Scitung be§ §crru griebrieb, S3ranbe? Ijabe idj mtfjt nötrjtg,

SReue? p fagen. 3dj müßte ntdjt, bei welkem ©fjor id) anfangen

foHte, tooKtc idj aü bie SBorpge, aü bie SRoBleffen lobenb anführen,

bie jeben Senner bc? Sffiännergefange? bei biefem ©oncert erfreuten

unb für ben beutfdjen SRännergefang begeifterten. ®a war 2ltte?

Bon einem ©uß, jeber ©änger gab fein S3eftc§ unb fo nur lonnte

biefer etjrenooEe Stbenb glärtjcnb beftritten »erben, ber bem 3tuljme§»

fran3 c biefer trefflichen, begeifterten ©ängcrfdjaar ein neue? Sorbeer»

rei? r)inäufügte , biefe fummariftfie Kritil möge genügen, ei tft mir

Sfaummangel? wegen unmögtidj, auf bie einzelnen ©I)öre füecieH ein»

geljen p fönnen.

(@d)tuß folgt.)

Monte Gatlo, 1. Slßril.

®ie mit Spannung erwartete erftc Stuffüf/rung ber neuen Döcr
Bon Soui? be gourcaub unb Sloel ®e?joB,cauj: „Renaud
d'Arles" Ijat geftern fixier ftattgefunben unb einen entfdjiebencn

©rfolg baBongetragen.

®er ©omüonift, welcher Bon SBagner Biele? gelernt l;at, arbeitet

mit Bietern ©tüd mit SeitmotiBen, welken er alte frangöfiferje S$otf?=

lieber beigefeilt, Woburd) pm etftenmaf eine beutfdE) = franjöfifcfie

2lEian3 bem Sßublifum, wenn aud) nur auf fünftlerifdjem ©ebiete,

üorgefüfjrt Wirb. ®cr Srtbjalt be? ©ranta? tft fofgenber:

®a? Königrcidj 2trle? wirb p ben Seiten bc§ ©infatte? ber

(Sarazenen (ungefähr 8el)nte? 3af)rfjunbert) Bon einem guten alten

fönige regiert. ©r tft frür)aetttg SBittWer geblieben, f)at aber ben

geljtcr begangen, feiner Sodjter Juliane «ne zweite SKutter in ber

für üjn Biet p jungen unb leibenfdjafttidjcn Königin ©uibcl p
geben. gwifdjen ir^m unb ber jungen grau entfteljt Balb eine burd)

ben Unterfdjieb ber galjrc IjcrBorgcrufene ©ntfrembung, be?IjaI6 fudjt

bie Königin ©rfa| in ber Siebe p Senaub, bem Sceffen be? König?,

Wetdjen biefer wie einen ©otm liebt unb feiner Sodjter Juliane %axn.

©emaljl beftimmt Ijat.

®er erfte 21 ft fBtdt auf einem freien ^\a% in 2lrte?, in ber

SRälje ber ©tabtmauer. ®er Kampf tobt im SEIjale unb bie Sara«

3cnen fdjcinen fiegreid) p fein. ®urdj ba? SBort be? «8ifd|of§,

Weldjer bie jungen Seute p ben SBaffen ruft, Begeiftert, Bedangt

JRenaub, mit feinen jungen greunben bem bebrängten Könige ju

§ülfc p eilen, ©uibet fudjt ifjrt baBon äurüdpb^alten , Wä'b,renb

Juliane ib,n befd)toört, feine ^flicb,! ju tb,un. ®ie Königin fteb,t,

bafs bie jungen Ümte \iä) lieben unb fämöft Berjweifctt gegen biefe

Siebe an. 3f{enaub'3 gingreifen trennt bie ©djtadjt unb ber König

banlt ifim, inbem er ifjn am nädjften SEage jum Dtttter fdjtagen unb

mit feiner Sodjter oermät)ten Wirb.

®er i weite 21 tt föielt am Ufer ber 9if)6ne. gür ba§ geft

finb grofje Sorberettungen getroffen ; ©efänge weefifetn mit ^änjen.

®er König fd^tägt 9?enaub pm -Sitter unb ber Sifdjof wiff gcrabe

bie Sßermä^tung öoH3ict)en; a\i ©uibet erfd)eint unb prnentflammt

erftärt, baß SRenaub ifjr ©eliebter fei. ®er König, tief gebeugt, Ber»

Weift 33eibe be§ Sanbeä.

®ritter 21 !t. ®cr große §of be§ «jßatafteS Born SKonbe bc»

leud)tet. SRenaub trauert auf ber ©d}WeIIe bei Sßalafteg um bie

Berlorene 23raut, aK ©uibel erfdieint unb tl)m jnittb,eitt, baß fie, um

ifjn p räcb,cn, bie ©ara3cnen herbeigerufen, lim bie fdjtafenben

SBürger p werfen, eilt 9?enaub in ben ©lodcntljurm unb läutet

©türm. ®a§ Soll gfaubt fid) Bcrtoren, wenn Kenaub ntcrjt p feiner

Rettung bem getnbe entgegenp1

^!. ®er König gebrängt, giebt

SRenaub fein ©djmert prüd unb befiehlt itjm, p fiegen ober p
fterben; aSeräeit)ung lann er ibm aber nidjt gewähren.

®a§ erfte 58

i

I b bc§ oierten 211 te§ fBielt auf einer 2lnb,ötjc

bei 2Irtc§, Bon Wo ber König unb Juliane bem Kampf im %%aU
folgen, ©ie bittet um 58cräeit|ung für i^ren ©eliebten, Wctdje ber

König enblid) gewährt. Sin 33ote erfd)eint unb ntetbet, baß Scnaub
Berwunbet, worauf ber König felbft fid) inä ©djladjtgetümmel ftürjt,

Wäb,renb Juliane p itjrem ©eliebten eitt.

3 Weites 23 üb. Juliane finbet ben Berwunbeten SRenaub.

Unter ©iegeSgefängcn crfdjeint ber König unb öffnet SRcnaub feine

2lrme.

günfter 21 Et. ®cr große ®aal be§ KönigöalaftcS. 2Iu§ ber

KaüeHe ertönen bie §od)aeitggefänge ber SBermäb,tung 9{enaub'§ unb

QuIianc'S. ©uibcl erfdjcint; fie will iljren ©eliebten pm legtenmal

feficn, fie will fterben, aber ber Stnblid 3ulianc'§ in ben 2lrmen

3{enaub'§ mafyt fie rafenb. ©ie ftürst fid) auf itnt, ben ®o!d) in

ben pnben, trifft aber ben König, anftatt itjren früheren ©eliebten

unb giebt fid) barauf felbft ben £ob. ®er König fttrbt, inbem er

SRenaub Irönt unb il)n pm Könige öon Strlcä aufruft.

®er KomBonift, wetdjer fein Drdjefter meifterlid) p betjanbetn

berfter)t , tft, wie faft alle junge äRufifer, in ben genfer BerfaHen,

feine ©cenen p Weit au§5uf»innen unb ba§ wa§ er p fagen Ijat,

nid)t !urj unb üräcife genug pm 21u§brud p bringen. SBeit»

läufige? ©üifobenwerl l)emmt ben ©ang ber §anblung. ©in großer

SBIauftift lann bem tntereffanten SBerle nur pm SSorttjctl gereidjen.

®ie ©b,öre, weldjc eine IjerDorragenbe ©teile einnelimen, Waren

meifterlid) ftubirt unb Borgetragen. ®aä reiaenbe ®amenter9ett beg

peiten 2ttte§ mußte wieberl)o(t werben. UeberljauBt tft ber peile

2ltt mit feinen bunt bewegten Silbern näd)ft bem ginalc bc§ peiten

SBilbes bei Bierten SlfteS ber ©Ian aBmtlt ber Partitur.

®ie barftcKenben Künftler waren Borpglidj, befonberä §err

3bo§ Born Königlichen 21)eater in SKabrib a(§ „Menaub", welcher

bie große Sßartie mit berfclben grifdje beä Organ? bi« pm ©c^Iuffc

burd)füt)rte. ®ie 9toHe ber „Königin ©uibel" war in ben bewährten

§änben öon grau SRene SBibal, bereu Brad)tBolIer 3Äc3äofoüran

befonberä in ben leibenfdjafttidjcn ©cenen p größter SBirhtng !am.

grau Safargue Bon ber ©roßen Dpcr War eine fanfte, Boetifclje

„Juliane", wetdje entpdenb au§fali unb ebenfo ifi,re Partie p ©e»

t)ör braute. ®ie tRotte be§ „König?" war £>errn ®aranb anDcr»

traut, einem ©änger, meldjer biäljer nur in ©oncerten aufgetreten,

©ntgegen ben ©rfafrrungen Bon SaBreutb, r)atte biefer Künftler einen

BoEen unb großen ©rfolg. ®ie SRegie führte §err ®ireftor © u n §

»

bourg mit funbiger §anb unb Boßem Sßerftänbni?. ®ie mufila»

lifdcje Seitung burd) §errn EaBellmeifter Seon'Sepn War auf

ba? feinfte abgetönt unb über aEe? Sob ergaben.

Snbem Wir noclj bemcrlcn, baß ©elorationen unb ©oftüme ben

l|öd)ften 2lnfBrüd)en entfBrad)en, tonnen wir nur ben eblen görberern

be§ ^eater? Bon SKonte ©arto, £2. 2121. ©©. bem Springen unb
ber $rin8effin Bon XRonaco ju biefem neuen unb glän acnben ©rfolgc

©lud WünfcEien.

®§ ift nur einer fo reid) botirten S3üb,ne, wie in SDconte ©arlo,

möglirf), junge, anftrebenbc Salente ber DeffcntKdjfeit in einem folgert

©ewanbc Borpfütjren. X. F.

19. geBruar. Qm großen ©aale be? „23at)erifd)cn §ofe?" gab

ber aEfcitige große KlaBierlünftler §err 2tlfreb 3?eifenauer feinen

Bierten unb für biefe ©öielseit le|ten 21bcub in ber banerifcficn §auöt»

unb gjcfibenjftabt. S8ie ungern man itm gteljen läßt, Bewie? ber

cnblofe Seifatt.
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20. gcbruar. 3m großen Saimfaalc: gtocitcr Slbcnb bcr

Stfobcrnen. 3m fföniglid) SBarjcrifdjcn §of-- itnb Scationatttjcatcr

:

„Sic gtcbermaug", Operette Bon 3or,ann Strauß.

§crr Eapeflmeiftcr ©corg Sotjrn tiattc für biefen ^wetten
Slbenb beräftobernen bic Scitung übernommen. 9t(g JJcurjeit

brachte bo§ mit 3tcd)t fo meit über bie ©rensen 50cünd)eng berül)tntc

£)rd)cftcr eine „Fantasia appassionata" (Du. 10) Bon

E. ©träger, ein SBcrf, metdjcg mof)I ben ptiantaficoollcn, bod)

nid)t ben lünftterifdj Botlcnbeten gugerjort.

Sie pm fünften SOfate in biejem Earncoat auf bcr §ofbül)ne

aufgeführte „gtcbermaug" tjatte aueb, biegmal mieber ein Böttig

augBertauftcg £aug erhielt. Siegmal mar für bie broHig = fetfc

„31 bete" aud) roeber eine „cinfpringenbe Slugtjilfe" Bon augroartg,

nod) aueb, fonft eine Umbefctpng biefer Molle nöttjig, benn gräulein

gri|t ©djeff ift mieber gefunb unb beroieg bieg fdjlagcnb burdj

bic gan§ Jjeroorragcnb auggcäeidjnetc Surd)füt)rung beg lebengluftigen

S!ammerfä£d)cn§. ©d)abe, baß an Stelle beg gräulein Et)arlotte
©d)loß nidjt grau Sßautine ©Roller bie „SRofalinbc" fang!

Sic Sogenannte ift bod) in jeber |>infid)t unBergleidjlid) beffer unb

blatte fc^on barum Berbicnt, bafi man itjr cnbltcf) tBieber einmal ©c=

legenijeit gäbe, fid) bem ißubliium in Erinnerung p bringen, roeil

fie in bcr bierten „gtcbermaug" nod) Slbenbg für grl. Etjartotte

©djloß einfprang. Itnb grau ^auline ©ctjöttcr ijat bie 9tofaIinbe

feit pei Saljren übertäubt nidjt meb,r bekommen. £err Söniglid)

33at|erifcr)cr Sammerfänger Dr. DU out SBatter !ann arg „©abriet
Eifenftein" ganj unmöglich aud) nur erreicht, gcfdjroeige benn

übertroffen roerben. (Stttfactj unDergleicbJid) ! §at biefeg 3Kenfcbcn=

{inb einen §umor! 3d) glaube, menn man fdjon tot ift, iadjt man
fid) ba roieber lebenbig. 23a§ für ein anmutt)igeg, mufitalifd) einfad)

entpdenbcg SScrf „Sie gfebermaug" ift, roirb Einem erft rcd)t War,

menn eg mit fo Biet feinem Uebermutf) gegeben roirb, mie auf

unferer §ofbütmc. 2Jlar. SUHforeb'g „Sllfreb" mar Bortrefftid)

!

22. gebruar. „Scr 33arbterBon SBagbab," f'omifd)e Dper
Bon $ et er So rn eliu g. 3nncrl)alb fursergeit bie britte 2tuffüt)rung,

mit Eugen ©ura aß ©aft in ber Sttelrottc. Sag mar roteber

einmal ein Vortrag! SBatjrtjafte Sunft! Unb mcldje prad)tBoIIe

dritter unb Saufe. Qa ben Slltmetftera beg ©efangeg gehört bcr

gefeierte ©aft unftreitig, aber aud) p jenen Sitten, mcldje eroig jung

p bleiben fdjeinen. ©ar nid)t p reben baoon, bafi grt. §anna
33ord)erg mirilidj aud) nidjt mcf/r ben allerarmfctigften Son in ber

Set)lc Ejat, rocldjer fie pm ©ingen beredjtigen mürbe, greift fie iljre

8ioHe aud) in jeber anberen §infid)t fo falfd), baf3 man fie barob

bemunbern müßte, menn fo etmag p bemunbern märe. Sie tjcEe

greube tonnte man an bem „Kur ebb in" beg £>errn Königlid)

SBarjerifdjen Sammerfänger Dr. Oraoul SSalter tjaben. SBcIcf) ein

pian pianissimo glcid) am Slnfang! Kur im peiten 2tft (amen
ein paar bcrfd)Ieimte S3ruft= unb fa(fd)e Sopftöne. Stber ber, menn
tjeute nod) moHte! 2In ©teHc SOiaj 3)litorci)*g fjatte tjeute feiber

Sofef Stoger ben „S8aba aKuftaptja".

24. gebruar. „SKittfommernadjttraum," SuftjBiet Bon

aSilliam ©fjafefpeare. SKufi! Bon Stabclgfolm = Sarttjotbt). Sem
Iid)tbiottben , bitbfdjöncn, Ijettftimmigcn „Cberon" beg gräulein

älnna Sanbter folgte fjeute ber brauutodige unferer äufjcrft jnm=

pattiifdjen ©Iara3tabitom, beren Bolte, bunfk Stimme ung immer

p bem SBunfdje Bcrlcitet : bie junge Same bod) einmal fingen fjören

p fönnen, mag aber natürlid) nod) lange nicfjt t)cißt: fie folt pr
Dpcr übcrgc£)en!

27. gebruar. „Sie fdjönc ©atatfjec", tomifd>e Operette

Bon gr. Don ©uppe. hierauf: Ser 9)fünd)cner ©d)äff(er =

tan ä en miniature, einftubirt Bon ber Sönigtid) Saqcrijctjcn

§ofbattettmeifterin glora Qungmann; auSgefübrt Don ben EteDcn

ber fiönig(id) S8at)crifd)cn Sattettfdjute. (5Kufif liiuter ben (Joutiffcit.)

8um ©djtufj: „Sag S8cripred)cn £)inter'm §crb", Kpenfcene

mit ©efang in ä«ei 9tbtt)eilungcn Don 9Ucj. Naumann. 5Kufila«

Iifd)e Scitung roie für „Sic fdjöne ©alatfjce", §crr §ofcapcHmciftcr

SBcrnfjarb Stabcntiagen.

1. SKärä. 3m fföniglid) S8al)erifd)en §of= unb 9Jationattb,eater

:

3um erften SKatc: „Söubbrja", ßcgcnbc in brei 3tufäügcn Bon

gerbinanb D. §ornftcin. SDJuft! Don Sobert D. §ornftcin.
— gm grofjcn ffaimfaatc: 3cf)ntcg Stbonnementg^Eonccrt.
Soliftcn: grt. Xfjercfe 33cfjr aug Berlin (Slft), §crr §crmann
Kitt er aug SSüräburg (Viola alta, für beren S3au er Dor nab,cp

einem 35icrteljatjrt)unbcrt fdjon eintrat).

„Offenheit ift bo§ ©iegcl beä gbetrmiiS, ber

®d)tnu(f unb ©tolä beä SlJaniieä, bet (üjjefte

Sicij beS äBeibeS, ber Spott bc8 gäjurten

imb bie fcltenfte Sitäenb bev ©cfctfiflleit."

(93 en je ( >©t er 11 au.)

Sic legte bcr bicgjätjrigcn gaftnadjtflcbermaujc, lueldjc burd)

unfer „grofseg §aug" p flattern bie S3ered)tigung crfjicit, brachte ung
in grau ißautine Sd)öltcr bic cd)te „fRofatinbc", wetdje aud)

biegmat rtictjt Dcrfefjtte, bie trcfflidje SSirlung p errieten, mcldje Bon

ifjr p ertoarten man BoIIauf bcredjtigt. 3n bem übcrboEen §aufe
t)crrfd)te bag reine 2ad)fiebcr.

Sie SormittagDorftcüung am gaftnadjtbienftag mar in itjrer

erften 3tbtt)eilung bcr unbeftreitbarfte Steg für griij ©djcff'g
t)od)brottigen„©ani)meb". Slud) Dr.gfaouISIBaIter'g„9iRt)ba§"

mar — Don einigen ©timmunreintjeiten abgefeiert — einfad) töfttid).

„Sic fd)öne ©atattjee" fetbft fann id) mir nod) anberg ben!en, alg

grt. 3rma ßobotf) fie gab. Scr ,,^t)gmation" §einrid) Snote'g
feinen unter einer SKi&ftimmung jeincg biegmaligenaScrtrcterg p leiben.

9teiäcnb maren bie tteinen S8at(ettl)elbcn mit ifjrcm „Sd)äf f I c r =

tanj", toctd)en fie Dottftänbig miebcrtjotcn mußten, ^ut^ig fatjen bie

Itcinen ©dju^männer aug, ebenfo bic flctncn, naturgetreueft nad)gc=

atjmtcn SKufitanten, alg p ben ©djäfflern gefjörenb.

Vergangenen Sonncrftag (1. aKärj) erwarb im grofjcn Saint*

faafe grt. Sljerefe S8el)r fid) bieten SBeifaß, ftauttenbc *8crounbc=

rung bagegen ber Wceifter bcr ©ratfdje, §crr Sßrofcffor § ermann
Mitter. Sie Saim«eoncerte bieten ftctg fo Biet beg §crBor=

ragenben, baß id) moljl in einem befonberen SIrtitet barüber jpred)cn

roerbe.

Sagfetbe mödjte id) mir Borbcbatten für gerbinanb o. §orn«
ftein'g „Subbtja", p meld)em SSer! ber Stdjter SBerfdvicbeneg

aug ben nadjgelaffenen Sonbidjtungen feine» Satcrg SRobcrt D. §orn=

ftein berroerttjete. Sie SitelroEe mar £>crrn |iof}d)aufpie(er Sü|en»
!ird)cn übertragen, teetdjer fie aud) mit Bottfter Eingabe ing

Scben rief.

4. SKärj. SOcattn^c Don Etcmcntinc ©d)önficlb. Sic

Sängerin, mcldje SBcrte neuer, neuerer unb neuefter Sonbtdjtcr be«

rüdfid)tigtc, t)at feit i^rem tctjten Siebcrabcnb fo auffattenbe unb
tjerborragenbe gortfdjrttte gemad)t, baß man fie nad) it)rcn tjeutigen

Sarbtetungen ben erften Eonccrtfängcrinncn ber ©cgentoart 3usä£)lcn

muß. Paula Eeber.

29. gjears. 3ceueg bcutfdjcg 2t)cater: „gauft unb
Süf argarettje".

2öenn fdion aug feinem anberen ©ntnbc, beg genialen 9)ccpt)ifto

9Jfaj Samifon'g megen ücrfäumten mir biefe Saifon leine gauft»

SReprife. „gauft unb SKargarcttje" ift tote überall, fo natürlid) aud)

I)ier eine Sicblinggoper beg 55ub(itumg Beibert ©cfdjkdjt« unb beiber

Stltcrggrabc. 211t unb 3ung ftrömt immer roieber ins Sijeater, rocuu

bcr beliebte unb geliebte Site! am fettet ftefjt. Sd)ließlid) tnerben

mir aber nod) oft @elegent)cit fjabeit, bic Cper ju tjören, faum
bürften mir aber in bic Sage tommen, bfterg ben einzigartigen

5lccpI)ifto Samifon'g bemunbern 511 tonnen, tätig es bicgntal nicfjt bng

Scgtcmal mar. Sag 3al)r 1895 t)attc unterer Oper mand)cn 3(b*

fdjiebgabenb gebradjt, ber für ung traurige Empfinbungett mit fid)
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bradjte, ma§ c§ ober tjcifjt, wenn man einen ©awifon Derticren

mufj, tommt un§ fo rcdjt gum Semufjtfein, wenn mir bie ©awifon'«

fdjen ©eftaltcn alle nod) gum legtenmale feljen. ©iefe $ett ift nun

ba: nod) gmei SKonate ift c§ *ßrag Bergönnt, ben ©lang feiner

bcutfdjcn Dper, ber burd) SKar. ©awifon — aud) nad) Stufen t)in —
repräfentirt wirb, in nochmaliger $radjt auflcudjtcn gu laffen unb

Wir f)offen, bafj biefe ad)t SBodjcn un£ nod) einmal bie wid)tigftcn

©eftatten bc§ großen £ünftlcr§ fdjenfen werben. ®tcfe Stbenbe finb

für un§ bei all' bem tjerrtidjen ©ertuffc red)t traurig, wie traurig

Wirb e§ aber erft fein, wenn fie Dorüberü lieber ben 9Kept)ifto

®awifon'§ — fagen Wir nod) feef „unfereä" ©awifon'ä — ift in

biefem Statte oft gefprodjen worben ; bieämat ift alfo mot)t bie legte

(Megenfjeit bagu oorfianben gemejen. ©oetb/ä 9Jtcpt)iftopI)e(e3 unb

ber frangöfifdje 9Jcepf)ifto Bcrctnt! ®agu ein ibealer Vertreter ber

©ounob'fd)en Partie ! ®a§ ift SRar. ®awifon ! Um biefe? nodjmaB

conftatiren gu tonnen unb bie unferem (Seifte fdjon lange feft ein«

geprägte SKeiftcrteiftung nodjmaß tebcnbtg auf un§ Wirten taffen gu

tonnen, trieb c§ un§ in§ Sweater. ®icS SJKomcnt leitete un§ mädj«

tiger aU (id) muf; c3 gefielen) bie $flid)t, oenn ein neuer ©enor

wollte fid) ja öorftellcn. §crr ßoutg Streng — furgweg au3

Sonbon — afpirtrt auf bie 3cad)foIge für §crrn ©u§ga(ewicg, unferen

bcft«accrcbtttrten erften ®enor, unb ba ©u§gatewicg fowotjt int Itj«

rifd)cn, wie im §etbenfadjc gletefi mit Sorgug „am $Iage" ift, fefjen

Wir ba§, wa§ §crr Streng tann tm SScrglcidtje mit unferem b. Qt.

nod) im Engagement ftcl)enbeu ®enor. SSor Slffem geigte ber neue

Sänger, bafs er auSgefprodjencr £e(bentenor ift. Sei ber Scurtfjci«

tung ber ftimmlid)en Eigcnfdjaften bleibenb, lönnen wir Cor Stllem

nidjt entfdjulbigen , bafs §err Slren§ eine fefjr begrengte §öt>c I)at,

bie aufjerbem — aflcrbingsj möglid)erweifc einer gnbispofition wegen

— Berfdjleiert Mang, bie Stefc ift rtangloä, fd)ön bleibt nur bie

Sffiittettage. §crr 2lren3 t)at fingen gelernt, ba§ lägt fid) nidjt

leugnen, bie ©artenarte gab am äMfren geugni? baBon, aber nad)

itatienifdjen SKaniren unterrichtet, t)at er fid) eine SKenge SOJaniren

angeeignet, Bon benen fid) gu emanetpiren it)m taum metjr tetdjt ge«

fingen Würbe. ©er Sänger bebiente fid) ber itatienifdjen Spradje.

3n ber ©arftetlung tarn §err Streng au§ ber Sdjabfonc nie IjerauS

unb tonnte alfo nidjt burd) Spiet etwa bie gefänglichen hänget tt)ctl-

weifc aufgeben. *Kad) feinem gauft gu fdjliefjen, tommen wir, gumat

unter ber ja gebotenen Serüdftdjtigung ber SßaraMc mit §errn

©uggatemieg, gum Sdjlufj, baf3 an ein Engagement nidjt gu benfen,

wenn and) nid)t behauptet werben foH, bafs biefer Sauft Berfungen

unb sertljan.

3Kit bem neuen Sauft crjd)ien ein neues ©retetjen mit gräutein

SBcrgcnbo^I, bie nunmehr cnbgittig in ben SSerbanb bc§ Präger

2b,eater§ getreten fein foH. gvt. SBcrgenbat)! b,at öor längerer 3eit

mit ber „SRignon" ben erfreu SSerfud) gemacht unb fein ©tüd gehabt.

3tt§ Sfabetta im „Stöbert" ging§ bebeutenb beffer, bieämat aber fagte

man fid) Wieber: unb bod), '§ Witt fjaft nid)t getjen! Sedjnifd) ift bie

Stimme gut auSgebitbet, fjrl. 33ergcnbat)I tjat tiübfdje Se^Ifertigteit

unb ein fefir fd)önc? piano ftefjt it)r gur Verfügung. Sclbft Wiffenb,

bafj ein Dotier Son au§ it)rer Set)tc tein ©enu| ift, trieb e§ grt.

SBergenbafi,! mit bem piano - Singen ben gangen Stbenb fo weit, baf?

ber gange ©efanggpart beinahe marfirt erfd)ien. Heber Unfreunbtid)»

!eit ber gut)örer burfte fid; bie ®ame nidit betlagen. Sonft ging

bie Sßorftettung nad) gewohnter SBeife, womit gefagt fein fott, ba|

@ute§ unb nietjt ©ute§ gepaart erftfjien.

1. SIpril. 3feue§ beutfd)e§ Sweater: „©er gmfdjüg".

©er 3tbenb War fetjr etjrenbott für unfer Drdjefter, ba§ fdjon

mit ber famofen ®urd)füb,rung ber Duoerture unter gapeflmeifter

Sied) bie richtige Stimmung aufbraßte, gum erftenmate erfdjien

§err Sied) at§ SScber ©irigent, unb ba§ Don it)m geführte Drdjeftcr

Bradjtc bie ^errlidje SKufit gang gur ©eltung. SBeniger ttaffifd) fat)

e§ oben auf ber Sü^ne cu£. SCIS 2Raj — unbegreiftidjer SBeife

tjaben wir §crrn ©uägatewteg in ber Partie noeb, nie gerjört — trat

wieber §crr 2oui§ Strcnä auf, biefetben eigenfd)aften , wie am

gauft=9tbcnb geigenb. SSSic in feiner erften ^roberotte gewahrte man

bie anfpredjenbc' Kraft ber SOcittettagc , oermifste man ben ©lang ber

§öf)e. Su bem ftimmlid)en SKanco gefeilte fid) aI3 Hauptfehler be§

Sängcrä ein Sprad)fct)(cr, ben Wir am erften Stbenbe aud) fdjon be>

matt tjatten, ber fid) aber bei ber italtenifd)en Spradje weniger füb>

bar mad)te. ©ie S * Saute finb nidjt gum Stnfjbrcn unb ftören

fürd)tcrtid). ®a bie beutfdje Spradjc biefe ßaute eine erfte 9toIIc

fpicten läfit, ift ein fotdjer Setter Bon Sctang. 3n ber $rofa fdjtcn

£err Strcns red)t unbetiolfen. Sttteä in Stttem ift ein Engagement

für unfere Sütjne nidjt möglid).

Son ben Sängern Bcrbiencn bie ®amcn St t f ö I b n (Stgattje) unb

SReid) (Stenndjen) Erwähnung. ®ic Erftcre entfaltete ben gangen

SBo^IIaut ifjrcr fdjönen Stimme unb fang SKandje» aud) mit wärmerer

Smpfinbung, als fie c§ fonft gu tf)un pflegt, gräutein 3teid) geigte

pbfdje gortfd)rittc unb erfpiclte fid) aud) burd) it)rc muntere Saune

Stnerfcnnung. Leo Mautner.

St. qSetcrS&tttö, 7.; 19. ©ecember 1899.

®a§ erfte populäre Sünftlcrconccrt Wie§ ein Bon «ßrofcffor

§IaBac gufammengeftcEte« Programm auf, mit wetdjem baä fo=

tennfie Sl)tnpf)onicconcert Eljrc eingelegt tjättc. gaftä bte Entreprifc

biefer fnmpatb,ifd)en Seranftaltungcn aud) in ben übrigen Eoncerten

mit berartigem Programme gu prangen beabftdjtigt
, fo Wäre e§ am

ridjtigften, fie „populäre S^mptionieconcertc" gu nennen, wie bie«

fetben, fo oiel id) mid) erinnere, Stnton SRubinftein, ber- Sni»

tiator'foldjer biEigen unb gefjaltboEen SKufifgenüffc, genannt fi,aben

wotttc. . .

.

®em mufüalifdjcn 3nb,alt bc« Eoncerte§ entfprad) bie Stus»

fü^rung ; bie Scituug, bie cbenfatt§ in ben §änben be§ §errn gtaoac

lag, gcidjnete fid) nidjt bto§ burd) bie bem ©irigententatent be§

SKeifter§ eigene Elegang unb ^räcifion, fonbern aud) burdj Seelen«

wärme unb Seibcnfdjaftlidjfcit au§, bie ftettenweifc günbenb wirften.

Segtereä war tjauptfädjtidj in bem reigenben legten Sag ber gweiten

Stjmp6,onic Bon SfdjaitomSftj unb in Saint« Saens' 3tfi,apfobie ber

Satt; biefe ift ein farbcnreid)C§ unb wirffameä SBerf, für beffen Se«

fanntfdjaft Wir §errn £taBac unferen wärmften ©ant goKen muffen.

äBeniger fd)cincn bie manirirteu „ftmpljonifdjen Xänge" Bon ©rieg

angefprodjen gu tjaben, obwotjt aud) «jre 3tu§füt)rung an betaitlirter

5ßt)rafirung nid)t§ gu wünfcöcn übrig tiefs. Einen immenfen Erfolg

ergieltc ba§ Sargo auä §änbct's „Xerxes" für §arfe (grauSotfd)«

t arcw»S er g), ©eige (§crr Siffdjüg), Harmonium (§err§Iaöac)

unb ba§ Streid)ord)cfter. SaS gebiegene Eonccrt befd)tof3 Seet^oBcn'g

ewige Duberture unb fein Ilaffifdj^^arafteriftifdjer Warfdj gu ben

„«Ruinen Bon Stttjen". 2tl§ Sofiften waren auf;er ben ©enannten

nod) bie Sängerinnen gri. aKonreal unb grl. ©etanow fowte

ber ©ctfamator §crr germafow tt)ätig ; bie fünftler cntlcbigten

fid) itjrer Aufgabe gur allgemeinen Sefriebigung.

®a§ gweite ßünftlcrconcert fanb am 12. ®ccember 0. 3.

unter ber Scttung be§ §errn §IaDac ftatt. §err §IaBac, ein

9Jceifter in ber gufammenftetlung bon Programmen, blatte natür«

(id) aud) bieämat für einen gntjaft geforgt, ber ben Stnforberungen

be§ ftrengften Stjmpt)onilcrg geredjt werben mufjtc. 2t(§ erfte

Kummer ging bie fogenannte unooEenbete § mott - St)mpb,onie Bon

Sdjubert, ein SBerf, ba§, fcd)§ Sab.re Bor bem Sobc be§ Sieberfönigä

gefdjricben, über 43 3af)rc im «ßutte etneä feiner greunbe rub,te unb

waljrfdjeintid) bi§ ijeute bagelegen Ijätte ober al§ aTialuIatur auf ben

SWartt gerattjen wäre, ^ättc nid)t ber geniale Wiener ©irigent unb

Eomponift gotjann §erbed, beffen Sermittelung SBien bie Selannt-

fdjaft mit ben beften SBertcn ber Siägt« unb Sertiog = ißeriobe Ber«

banit, auf ber Sudje nad) ungcfpieltcn Eompofitioncn eines feiner

gbote, grang Sdjubert, jene§ gragmentftüd entbedt unb e§ im 3at>re

1865 gur 91uffüfi,rung gebracht. Seitbem gehören bie beiben Säge
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p ben mciftgefpieltcn unter bert Srjmpfyonien; bie ©fjre bcr $opu*

larifation bcrfclben in 5ßctcr§6urg gebührt jebenfalß SJccifter §iabac,

in beffen Repertoire fie ju ben bcDorpgteften gehören.

®reu feinem Sßringip, in einem jcbert bcr Don tljm Deranftatteten

Eoncertc bem <ßublifum ctmag 9ccueS mitptb/ilen , Bradjtc §err

§(abac in ber SDlatmex bie 3ntrobuttion juttt britten 2tft au3 bcr

in ®eutfd)Ianb bielgcfd)mäl)ten unb üiclgclobtcn Dper Don ©tegfrieb

äBagner „®er SBärenbäuter". ®a§ SSRufilftücE Hingt Jjübjdj, t)at

Stimmung unb SecIentDärmc ; blo» ber SInfang erinnert an bie

Scbretbwcifc be§ großen 9tid)arb. ®er »eitere Verlauf weift !gubi=

Bibualität unb eigene Erftttbung§gabe auf ; bie ^nftrumentation ftebt

nätjer bcr üon 9ttm3fi « Sorffafow aß berjemgen Don 3tid)arb

äBagner — bie Kombinationen bcgtcljert ftd) met)r auf bie §oIgbIäfer

unb ©tretdtjer, aß auf bie 3Kcffinggruppc. ®ic btynamifdjen Steige«

rungen unb Senfungcn, bon Sßrofeffor £>Iabac aufjerft funftüoll

burd^gcfütirt , übten auf ba§ *]Subti!um eine für ben faum brcifjig«

jätjrigcrt Eomponiftcn fefir günfiige SBirJung au§. ®te gorm bc§

Stücfeä ift eine gangartige, nietjt in Säge gegliebcrte.

®a td) aueb, bem 31. ©djercmeteto'fdjcn Eoncert Bctpmolinen

gebadjtc, ba§ um 2 Uijr, aljo eine fialbe Stunbe uad) S3eginn ber

§tabac = 3Katinee, im ©aale „Sononow" feinen Slnfang p nebmen

i>atte
, fo lonntc tdj bfo§ bcr erften §älfte be§ in 9tebe frebenben

SonccrtcS Beiroolmen unb aufjer ben Beiben genannten ©tücfen noct)

©linfa'S SSaIfe=«prjarttafie unb bie „Fantaisie de Concert" für Sfa*

bicr unb Drcbefter Bon Xfdjaitowstt) anhören. ®ie StaDierpartie

beforgte §err 3ftebcm, bcr aß 8u 9aDC °'e reigenbe „Alouette"

bon ©Iinfa«S8ala{irew Dorfpielte. ®cr junge Sünftter Befigt gang

Bebeutcnbe ^ntertiretationSgaBen — eine fliefjenbc unb pertenreine

Xedjnil, Qnnigleit unb Etnfact)t)ctt in ber SBortragätoeife unb einen

weidjett (Dielleidjt p meinen? ber panift fetjetnt ben 2lrmanfd)lag

Wenig anpmenben) gcfangüotlen Jon. §err SQlebem tarnt getroft

weiter arBciten; mit foulen Eigenfdjaften, wie bie oben genannten,

au§gerüftet, wirb er, falß er bie ©elbftlritif unb Selbfterfenntnß

fteß pr Seite p IjaBcn niebt aufhört, bie 9tub,me§baIIe offen finben unb

in it)r einen febr jct)önen Sßlag angewiefen erhalten. (@t. *}Jträbg. 3tg.)

Emil Bormann.

Stuttgart, SKars.

®a§ fcdjftc Snmpf)onie*Eoncert ber Sönigt §ofcapctte

mürbe burd) bie „Dberon - Duüerture" eröffnet , beren tabelfofe

SBiebergabe eine pnbenbe Söirfung ausübte. Qum ScB,tuffe fam

eine ber fogenannten engltfctjcrt ©tymp^onien Don §at)bn, ein frifcbeS

gragiöfeg SBerf Dotter geintjeit. Sag Siolinfolo be§ pieiten ©a|e§

mar Don Sing er'§ 3Rciftert)anb bie erftc ©abe nacb, glücflitf) über«

ftanbeiter ffrant£)eit. grau ©reeff =21nbrieffen au§ granlfurt,

bie fii)on beg öfteren in unferer §ofo»er gaftirte, erfct)ien nun aueb,

einmal im ©oncertjaaf. Sie fang bie Dä^n^lrie au§ „Cberon",

bann bie grofje g-ibclto = 2trie in einer SGSeife, roie man fie feiten p
fyören bekommt. ®ie äBirlung war überwaltigenb. ®er $ianift,

§err Smil Sauer ift un» immer ein lieber ©aft. ©ein geift»

unb poefieüolleä ©Biet entpette toieberum. ©eine Sarbietungen

maren KomBofitionen bon EtjoBin, ©Hubert unb Si§§t uttb eine

Stube eigener gactur.

®a§ fiebente Koncert Derfdjaffte un§ bie S3efartntfct)aft be§ §errn

$rofcffor 5ßrill au§ SBien, eine? SSioIinbirtuofen öon 6,erDorragcn«

ben Qualitäten. SOcit fouoeraner ©ic6,er^eit, marmer Xongebung unb

tiefer ©mpfinbung föiefte er ba§ 21 moE » Eoncert Don 5ßieujtemp§

unb tteinerc ©tücle Don Stug^arbt unb Söraliml. grau @mma
§iller cntäücEte wie immer burcB, ben füfsen SBoPaut ifjrer

©timme, fie fang Sieber Don ©cfntbert, S3eet6,0Den unb S8ra6,ml.

92un folgte bie neunte ©nmplionie 58eetIjoDen'§. ®er Söniglic^e

©ingciior mar buret) öerfcijteberte Vereine errjebltcr) Derftärlt, ba§

©oloquartctt au§gefü£)rt burcB, bie Samen §iller unb §iefer

unb bie §crren fff o tr)müf)I unb £romaba. ®a§ gigarttifetje SBerf

erlebte eine in allen feilen roofilgelungene unb p begetftertem Sei«

falle fyinreifjenbe SSiebergabc. ®cr Setter Dr. Dbrift !ann auf

biefc SKeifterttjat ftolj fein.

gm achten Eonccrt traten grofse ©egenjage in SSirtung. „Sauft«

Ouoerturc" Don SBagncr, „lob unb Serflärung" Don 9t. ©traufj

unb bann bie crlöfenbc ©infad)f|cit einer ©nmpljonic in © bur be§

13 jährigen aKojart. ®ic BJcr roob,lbc!annte „Sauft -- DuDerture"

würbe Doüenbct wiebcrgcgcbcn. ©traufj lann eBcnfallä üBer SScr=

nad)Iäfftgung unfererfeit? nic£)t Ilagen, bie meiften feiner SBerfc

würben £)ier burd) Dr. Dbrift gcBradjt. ®a§ oben genannte SBcrl

b,at Doli gewirtt unb Wirb bei einer wünfdjenäwertficn 3Biebert|oIung

nod) mcl|r S8erftänbni§ unb äSürbigung finben.

§err ffammermufiler Stein, SoIo»S8ioIift bcr §ofca»cItc, trat

erftmaß an biefer Stelle mit einem Sonccrt Don §an§ ©itt Dor

ba§ Sßublitunt. @r üerfügt über eine fidjere, wob,! au§geBilbete

Secfinil, fdjönen ®on unb gcfd}macfDot(en Vortrag. Er bradjte ba§

äiemlid) feiten gehörte Snftantent p Doüftcr ©cltung unb erntete

reichen unb warmen SSetfatC. grau giora au§ aKannfjeim fang

Eomöofitionen Don Stioma^, ©obarb unb SKoprt. ®ic ®amc Der«

fügt über eine feidjt anfüreetjenbe ©oüranftimmc unb grofse tectjmfctje

gertigteit.

3njt»ifcf)cn fyat Dr. Dbrift um feine ©ntlaffung gebeten. @r

will ftd) Don ber unrufjcüollen Iljätigteit eine§ üielBefdjäftigten §of=

capeEmeifterS prüdäietjen, um in 9tub,c probuttioem Schaffen auf

bem ©ebiete ber 9Jcufi!wiffcnfd)aft unb Eompofition leben ju fönnen.

SSir bebauern biefen Entfdjlufj unb id) werbe auf Dbrift'3 grofee 58er=

bienfte nod) prücftommen.

Witte SKärj ftarb §err Sari ®opp ler, §ofcapcHmeifter a. ®.

@r ftanb über brei Sejennien an bcr Spige ber b,icfigen Dper unb

ber Eoncerte. Er war ein Befdjeibcner unb üebenstDürbigcr Sünftler,

erfüllt bon Ijoljem Ernft unb cbelftcm ©treben int ®ienfte ber eblen

fünft.

®cr jweite Sammermufi( = 2Ibenb ber Jgerren *ßaucr,

©inger unb Sei % brachte ein Srio inSmoIl Don SoHmann, Ijier

erftmaß aufgeführt. ®aä umfangreiche SScrt intereffirtc lebljaft. ®te

Ferren $auer unb Singer Derbiencn ferner um bie S8orfüfi,rung

pieicr feiten geBörtcr Sonaten ®anf; biefc Waren Dp. 10, 9h:. 3,

®bur Don S8cetb,oDcn unb inSSbur Don 9Koprt (1784). §err Seife

fpiclte ferner Sßariationen über ein finnifcr)e§ SBolfMicb Don Sufoni

mit 2lu§§eid)nung.

®er brittc 2Ibenb war SSeetfioDen gewibmet. SBir freuten un?,

ben Saal DoUftänbig gefüllt p feben. ®ic ®arbictungen waren

aucB, ©cnüffe ebelfter 2lrt. ®aä %xv> Dp. 70 ®bur ftanb an ber

Spige, ib,m folgte bie Ijcrrlidje Sreufccrfonatc, ben Sd)Iufi bilbetc

Dp- 97 33 bur. ®ic Seiftungen erregten äSewunberung unb beget«

fterten ScifaH.

®cr „92euc ©ing = Sßercin" unter Sßrofcffor © e i) f f a r b t Der«

anftaltete eine tooblgclungenc 2luffül)rung bc§ Sdjumann'fdjen „5para>

bie§ unb 5ßeri".

®ie Dtcrte SKatinee bcr §erren Scbapig, SaloB,
Sird)6,off unb Sahnig Bradjte woIjlDorBcrcitet bie Duartette

Dp. 95 gmott unb Dp. 135 gbur Don Sßectboüen. ®te §crren

ftetten ftccj aß Hauptaufgabe, SBcctboDen'ä fpätc unb fonft feiten ge«

b,örte Duartette aufpfübren. ®iefe§ Don grofjem fünftlcrifctjen Ernfte

äeugenbe ©treben oerbient alle 21nerfennung.

®ie Qafjt ber grcmben»Eoncerte ift eine namhafte, baruntcr

Scamen Dom beften Klange: Sarafate, ®opper, Dr. SBüIlner
unb 2Inbere. M.

Süria).
®er ©irigent bcr „populären ©Kmp6,onie=Eoncertc" ber „SKeuen

2;onbaae=©cfcIIfd)aft", §crr griebrid)§egar, geigt eine glüdlidjc

§anb nebft feinem betannten edjt fünftlerifcben ©inn in bcr Qu*
fammenftcHung feiner Programme. Ser bvittc 2lbcnb bradjtc in
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fdjwungBotfer SSiebergabc 59ad)'3 großartige Suite in S, SRojart'S

monumentale „Qupitcr"* Srjmpljonic in E unb S9täct'§ präcfjtigc

Suite „L'Arlesienne". Stcfe t)errlid)cn ©aben ber Orctjcftcr = Stttc=

ratur Ratten nebft ber, jcber cinäclnen in ifjrcr SIrt innemol)ncnbcn

Sd)önfjctt ba§ Söcrbicnft , SKidjarb Strauß' barauffolgcnbc „Son
Ouijotc"» <ßljantaftc in itjrer naetten (grbännlidjfcit erfennen ju

(äffen. SMcb, äftt)cttfd)er 2Bol)II(ang in 83ad), SKojart unb auä) bem

genialen S3iget unb bagegen ber anttpobtfctjc Sitdjarb Strauß! Sein

SBerfc feien ja einzelne gelungene trjcmattfcfjc Erftnbüngcn äuerfannt.

Kur fdjabc, ba§ bicfclbcn anftatt einer logtjd) mnfitalifci)en S3cr»

arbeitung einem mafjrcn ^anbämontum Bon Unnatur, Qa^ai)xcnl)dt

unb Satopljonte anheimfallen. §err ipermann Suter, ber fftidjarb

Strauß ' Spcätaltft (de gustibus . . .), leitete baä Söerl unb fomit

tonnte Bon einer mangelhaften Sluffoffung iiicrjt bte Diebe fein. Sa§
Drdjefter teiftetc 2Iu§gcäcid)nctcs\ Stc3, rücffidt)titc£) ber gebotenen,

gerabeäu fotoffaten Sctimtcrigfeiten, bas tjödjfte 2ob. SBefonberc 3tn=

erfennung gebührt bem jugenblidjcn Eclltftcn'§errn SBtlln, Sreidjlcr

(warum SStHt) ?), wclctjcr fidj ber Snterpretirung feines concertanten

Sofopartä als Vertreter bes Sitellfclbcn mit tabellofer tcd)uifcf)er

gerttgtett unb feinem muftfalifdjen SBerftänbmffe cntlebtgte. S8or=

treff(id) waren be§gtcid)cn ber bewätjrte Biolinifttfd)c Eonccrtmciftcr

§err iß. ©anbner unb ber Sratfrfjift §err SllfonS ©rofjer in

ifirer weniger anfprud)3Bolten foltfttfdjen- SBcttjctligung.

Sie S3ortrag§orbnuug be§ Bierten unb legten Eoncerte3 beftanb

au§ einem „Concerto grosso" Bon igänbel, groei ben übrigen Sar*

bietungen ber Serie an muftfalifdjem ©etjaft beträdjtlid) 3urüd=

ftetjenben „Slubabes" Bon E. Salo unb Diobert ©dmmann'3 fjcrrtidjer

rljeinifdjcn Snmpfionic in E (Dd. 97), in beren gütirung ber ge=

ft§ä|te Dirigent (wie überhaupt) me£)r burd) Energie unb geuer

(aUcrbingä jwei fjöctjft Berbtenftltct)c Etgcnfdjaftcn), als burd) QaxU
tjeit unb btmamifdjc SIbftufung glänzte. J. B. K.

Feuilleton.
flerfottalttitdjridjtett.

*—* Sie f)od)gefd)ä|te Eoncert* unb Dratorienfängertn grl.

Slnna fuänigfn in SBiegbabcn concerttrte in tegter Qeit mit
Bietern Erfolge u. St. in SScrlin

, Hamburg, §alle, SÖcejj, 28ie3baben.

Ueberetnftimmenb t)at fid) bie ffrttit mit großer Slnerfennung über
Stimme unb SBortrag geäußert.

*—* SKiääa. gür bie Dpcrnfatfon 1900—1901 ift §err
83. Qauffret roieber junt Setter ber tjiefigen erften S3üt|ne ernannt
tnorben; and) £err S Brand t)at pgejagt, feine gunettonen als

©encralfetretär roieber ju übernehmen. X. F.
*—* äMndjen, 21. Steril. Scr gammerfäuger § einrieb,

S3ogt ift Bergangene 9fad)t an einem SdjIaganfaEe plbglicb, geftorben.
*—* iß rag. Strettor 9c cu mann, ber im SBorjarjre einen

2Bagner=Et)t(us Beranftattct i)atte, giebt pi Slbfdiluffe biefer Saifon
einen ÜD<fojart*Et)tIug, ben äWeiten Wät)renb feiner fjiefigen 55trc{tionä=

Beriobe.
*—* Seidig. ®a§ fur^ nadj ÜReujaljr begonnene aber roegen

eingetretener Erfrantung abgebrodiene unb jc|t in ber „Slfrüanerin"

unb in „gibelio" fortgefe|te ©aftfoicl ber Sfönigt. Sammerfängerin
grl. Emanuela 5 ralt f Dom 4>oftrjeater in SJcüncrjcn b,at pm
Engagement ber fiünftterin geführt. 3)tefctbe tnirb am 1. Sluguft b. 3-
in ben S8erbanb unjereg Stabtt^eater» treten.

*—* ist öl n a. 3t fj. Sfkäftbent ßrüger Ijat bem Eomtoontften

granj Stumcnbcrg ein ©antfdjretben au§ *prätoria pge^en
laffen für Ucberfenbung ber Eompofition ,,Stege§=äJcarfd)" unb für

bie Bieten SnmBatf)ieben>eife für bie geredete Sad)c ber Suren.
*—* Stuttgart, iprof. Ebmunb Singer, Eonccrtmeifter

am f. §oft£jeater, beging in alter Stille fein 60jär)rige^ t'ünftter»

Jubiläum. 3>er Qubitar, tocldjer am 14. Dftober 1830 geboren ift,

atfo in biefem ^at)K nod) fein 70. 2cben3jaljr BoUenbct, trat erft»

mat§ am 10. Stprit 1840 in einem großen Eoncert mit Crdjefter in

Subapeft an bte Dcffcntltdjfcit. 93ereit§ mit 15 Qa^ren betteibetc

Singer am bortigen ®eutfd)en Xtjeater bte ©teile einc§ Crd)efter=

bireftorä. 32ad)bem ber Jubilar 7 Qaljre lang in SBeimar at§

Eoncertmciftcr getoirft, begann er 1861 fjtcr am §:. Iioftfjcatcr unb
St. Eonfcroatorium feine Xrjättgleit unb J)at in biefen nafiep 40
Safjren ftd) ben Kuf eine§ rpdjgcactjtcten , auggejcid)nctcn Äünftler?
unb Setjrerss erworben.

*—* gelt £ SB eingart n er l;at, wie wir Bon bcftuntcrridjtctcr

Seite erfahren, alte auf ein Engagement an ba§ SJfün ebener $>of«

ttjeater abätelcnbcn Sßcrt)anbtungcn abgebrochen unb wirb ber Stätte

feiner bisherigen Sötrfjamtctt treu bleiben.
*—* ®er üöntgl. EapcIImctfter Sranj Sdjalf Born fiönigt.

Dpernt)aufe (jat 33 er litt oertaffen, um am 1. SDcat b. g. fein En=
gagement am ff. S. §ofopcrntb,catcr in SBten anzutreten.*—* ®er §ctbcntcnor §crr Emit ßScrpufcr Bom §of=
Hjeater in ftarl3rut)c ift auf fünf Safrrc für bag £oftIjeater in

3Jiündjen engagirt. ®er Eontract tritt jebod) erft im nächsten 3ab,rc

in Sraft.
*—* §err Eart Satttenfdjlägcr, ber 3Kafd)tncrie » ©treftor

be§ §oftt)eater§ in 9Mnd)cn, beging am 1. SIprü ba§ Subitäum
feiner Btci'äigiät)rigen £f.ätigfeit aU 33üb,ncnted)nttcr. ®er SKünd)cner
§ofbüt|nc gefjört Sautenfdjlägcr feit bem Qatire 1880 an. Er gilt

tjeute, Wie einft fein Seljrer Eart iöranbt in Sarmftabt, für bie erfte

Autorität auf bem ®ebietc be§ SBüfjnenbaucä. 3ab,lreid)e 9luääetct)=

nungen würben itjm an feinem Ehrentage ju ttjcif.

*—* 9hm ift and) ber ungarifdje 0tantft ErnftB. ®ob,nänni
im Soltartanbc Stmerifa eingetroffen unb r)at in S3ofton feine

Eoncerttptigtett begonnen.
*—* §ofopern=EapeUmeifter 3ofef §ellme§bcrger in SBten

b,at feine neue Stellung al§ ®irigcnt ber §ofburgtf)eater=EapeHe am
1. Stpril angetreten.

*—* ®ie 3)ireftion be? Stabtttjcater» in gnnSbruc! würbe
§erru 3uliu§ Sa§!a, bem Seiter be§ Sßarienbaber Stabtttjeaters,

übertragen.
*—* Eartöolbmarl feiert am 18. Wlai feinen 70. ©eburt§=

tag. gntereffant ift c§, baß ©olbmart fetbft lange glaubte, er fei

im 3af)re 1832 geboren. ®urd) ein in 2Bien Bor bem ^a^re 1848
au§gcftcllte§ Eertificat war btefer 3rrtb,um entftanben. Erft nad)
bem Stbteben feines S3ater§ würbe fidjergeftedt, baß er im 3;af)re

1830 geboren Würbe. SSon Seiten be§ „SBtener £onrünft(erBerein§",

fowic überfjaupt au§ mttfilalifdjen Greifen Werben für ben SOteifter

jaf)lrcicr)e Doattonen Borbereitet.
*—* SBien, 21. Stprtf. ®er ehemalige ©ireltor ber SBiener

§ofoper, SBittjelm gatjn, ift geftorben.
*—* ®er Born 91ttgemcinen ®eutfd)en TOufitBereine auägefdjriebene

«ßreiä in §ötjc Bon 1000 Wlt für ein fnmpt)onifd)e§ £)rd)efterwer!

würbe §crrn Spb,itippSd}arwenfa in 33erlin juertannt. Sie
pretägefrönte Strbctt, eine bramatifdje ißfjantafte, wirb ib,re erfte 8luf=

füfjrung gelegentttd) ber im 3Rai in SBremen ftattfinbenben Son«
fünftter=SSerfamm(ung erleben.

*—* Sem in Berlin lebenben Eompontften $fi,ilipp SRüfer
Würbe ber törtigltcfje $rofcffor«Sttel oerlicljen.

*—* Scr in SBubapcft oor turpem Bcrftorbene Kunftmäcen
5Jicolau§ Sumba, Eb,renmitglteb ber SBtcner ©efeUfcfjaft ber

SKufiffreunbe, f)at ber Stabt SBten eine reichhaltige Sammlung Bon
mufitatijcljen Slutograpb,en granj Sdjubert'l unb bem äBtcner SKänner«
gefangoeretn 50000 (Sulben teftamentartfd) Bermadjt.

Heue unb tteuetnftuMrte ffipent.

*—
* 9?iäsa, 9Rittc Slprit. Sie Dpernfaifon ift mit einer großen

@aIla=Soiröe gefdjtoffen Woxben. Sie betiebteften SKitglicber, wie
Wime, gilreug unb bie §crrcn ®ibent, ©anticr, 33oußa :c., würben
mit S3eifall übcrfdjüttet unb autfi ber temperamcntBolle EapeUmeiftcr
§err9iet) t)atte reid)ltd)en 8Intt)Ctl an ben DBationen bes $ublitum§.
gur Sluffüfjrung tarnen „Sic Kaoarraife" Bon SKaffenct, „Cavalleria
rusticana" Bon 3Ra§cagni unb einjetne Scencn aus „Sauft" unb
„SRobert ber Seufel". X. F.

*—* Slm Stabttb.eatcr in ©traßburg i. E. erlebte eine neue
Dper „Sic §od)äett in gerrol", Scjt unb 3Jfuft! Bon älbolf älrcnfcn,
am 30. SOcärä ttjre erfte Aufführung unb errang einen eljrcnoollen

Erfolg.
*—

* Eine neue große Cpcr „Sie testen Sage Bon $ompcjt",
Sejt unb SJfufit Bon SMnljofb Bon SJfontowt, ift am 29. Wärj im
Stabttfjeater ä« S übe et erftmaltg in ©cene gegangen. Saä biätjer

nod) nirgend aufgeführte Söert begegnete beim ißublitum einer mob>
wollcnbcn 9lufnat)me.

*—* Neapel, 16. Wärj. 3m Stjeater San Carlo madjt
^uccint'g „Boheme" fortwätjrcnb Bolle §äufcr.*—

* 211§ für bie nädjftc öerbft = ©°tagtonc bcBorfteljenbc neue
Dpern ftgnalifirt man aus Italien Borläufig „Zaza", Scjt unb



201

SKuftf Bon Seoncabatto, unb „Don Marzio" Bon ©. ©tannctti. Sie
crftere foll in SJcailanb, bic anberc in Som bas Sidjt bcr Samten
crblidcn.

*—
* 8m Stjeater Vittorio Emanuele bcr iteilicmfdjcn ©tabt

Vcneoent ift bic neue Oper „Jarba" bes jungen 9J?ae'ftro ©aetano
SRummo bei itjrcr Erftaufjüt)rung Bon günftigem erfolg begleitet

gewefen.
*—* Sic SMndjencr §ofopcr t)at nad) fünfjätjrtger ijkufe

Vcrer Eomelius' „Eib\wicber jum Sebcn erwedt.

flermifdjtes.

*—* 3n TOosfau tarn am 28. unb 30. SKärj bas Oratorium
„Sie 2tuferftcf)ung bes Sazarus" Bon Verofi (in itatienifdjer ©prad)c)
Zur Sluffütjrung. Sas SBerf i)attc geringen SBcifaU unb ift Bon bcr
Sofatprcffe einftimmig abgetebnt worbcn.

*— * 3lad) Stotterbam maebt nun aud) Stmfterbam 2Infta(tcn,

bic fomijcfie Oper „Scr Varbtcr Bon Vagbab" Bon iß et er
Eo melius conccrtmäfjig aufzuführen.*—* Sic befanntc Vianofortefabrit Bon Ernft Saps in
Sresben bcabfidjtigt , anläpd) bcr SBettausftetlung in Varis,
17 Boulevard de la Madeleine, eine grofie gadjausftetlung für
fämtltd)c SJiufifinftrumcntc alter $citcn unb Völler zu errichten.*—* Varis. Sic Sluffüfjrung Bon Sotjann ©ebaftian Vadj's
„9Katt^äu§ » «pajfioti" in bcr Sirdic ©t. Suftadjc unter Sireltion
Eug. b'§arcourt's, mit welcher bic sJtcit)c bcr Bon bem genannten
Sirigcntcn ins geben gerufenen Oratorien »Stubitioncn befdjtoffen

würbe, fanb mit bem erften Sheil bes großen SBerfcs am Eljar»

bonnerftag unb mit bem zweiten am ©fjarfrettag ftatt unb ftettte

fid) als eine burdjaus funftwürbige, bem Sirigcntcn unb fämtlicbeii

ejccutioifdjen gaftoren zur Sfjre gcrcidjenbc %t)at bar. Sie Soli
Waren in ben Jpänben ber öerren Stuguej (§eilanb), SBarmbrabt
(EBangelift) , Soffitte, g'ournets unb ber Samen Eleonore
Vtanc unb @ot)cr.

*—* Söien. Sic neugeschaffene „Srio»Vcrcimgung" : gräulcin
EltaSernbl (SfaBicr), §err Stlbert ©rube («Biotine) unb §crr
Earl Stein (ViolonccII) traf für if)r zweites Eonccrt im Ingenieur*
unb 2trd)iteften » ©aal eine ungfüdticbe 2Bat)( Bon Vortraglftüden.
§erman ©ög's Srio (Dp. 1) Berfällt nad) feteriid) fpannenber, Biet»

Berfprcdjcnber Einteilung in troftlofc 93ftttelmägtglett ber Erftitbung,
WOBon allenfalls nod| bas Stjema bes langfamen ©a£es auszunehmen
ift, unb erwies fid), altes in allem, als ein fabenfebeiniges SBcrf otjne

bie entferntere gunweifung auf ben ©djöpfer ber reizenben Oper „Ser
2Btbcrfpänftigen gäfjmung". folgten 33cett)oüen'ä gänz(id) Beraltcrten

StaBier» unb ViolonccII »Variationen über „Vei Könnern, roeldje

Siebe füllen" aus SKozart's „3auberpre" — eine, für ein öffent»

lidjes Eonccrt unzulängliche ©djulprobuftion abfeiten bcr jugenb»
lidjen Vianifttn g-rl. 58era Bon SJ3oid). ®as ÄlaBtcrquartett in

gs (Op. 18) bes fiel) fclbft bis ins braftifd) = !omifd)C übcrfd)ä|cnbcn
DpernBerfcrtigcrS Stuguft hungert ergebt fid) nidjt über bas
KtBeau lanbläufiger 5)SbrafenI)aftiglcit o^nc eine ©pur bon eigen-

artiger ©djaffensfraft. 5r(. ffiernbl War übrigens eine Bortrefflidje

SSertretcrtn bes SlaBicrparts im Srio unb Duartctt, wogegen bie

Xongcbung bcr §crrcn ©rube unb Stein — in SBezug auf erfreren

tf)eilwcife aud) bic Sntonation — SDcandjes zu Wünfd)en übrig liefj.

§err ©arl grettl) würbe im 33ungcrt'fd)en ©tücle zur SSiota b^er«

beigezogen.
*—* SBien. ®cr rüf)mlid)ft befannte ungariftfje $ianift ©rnft

Bon ®ol)nänt)i gab in feinem ßoncert im SSöfenborfer ©aal eine

aufjerft gciftreidjc unb tcmpcramcntBoIle, Bon glänzenbfter Xcdjnif

getragene ^nterpretirung einer 3lu0maI)I flafftfdjcr SKciftcrwerte

:

Sad)'s „Eljromatifdje «pijantafic unb 5uge" (eine 5)5rad)tleiftung),

©djubert's 8tmoH ©onate (Op. 42) unb S8ral)ms' ^"t^mcäzo 3er. 1

unb fcljr fdjWierigc Mljapfobic au§ Op. 119. Sie Vertretung
S3eett|0Ben'§ burd) fein Andante favori in 5, Sßolonaife (Dp. 89)
unb „@rofd)cnronbo" (Op. 129) mufj, obwot)! fcb,r fdjött gcfpielt, als

abfonberlicf) ungenügenb bezeichnet werben, Ijattc jcbod) allcrbings

bas Scrbicnft feltencr öffentlicher äöiebergabe. Selber erlitt bcr

burd) edjt tünftlerifdjc SKittel gewonnene fd)önc ©inbrucl eine cm=
pfinblidjc 2Ibfd)Wäd)ung burd) bie Saftenbrefdjcrei in Sitzt's all'

befannter 3tb,apfobic Hongroise 3er. IX (*ßcftcr EarncBal), fo=

Wie in bes Eonccrtgcbers eigener fogenannten Passacaglia, — im
Sl)cma auf Sadj's grofjes, g(ctd)itamigcs Drgelftüd Ijinweifenb, im
Uebrigcn ein mobern braouröfcs, intcreffelofes Variationen» SBcrr.

5D?ögc ber junge Virtuofe fid) Bon ben Suppen ber ©enfationsfud)t
ferne f)aüen. Unb ift als Eomponift, Wie bei jaEjlrcicfjcn anberen,

nad) ein paar gelungenen SBcrfen bcr gaben beg ©dföpfertalcnteä
bereits zu EnbeV J. B. K.

*—* 9tuffig. SBir Ijaben in unferem S31attc über ba§ oorlcgtc

doncert bes 9Jcänncrgcfang«S5crcins „Orptjcus" beridjtet

unb couftatirt, bafj biejer Verein tb,atjäd)lidj nid)t mit ben gewötjn»

lidjcn Bereinigungen feiner 21rt Berglidjcn Werben barf, benn fein

Vcftrcbcn gct)t nidft barauf tjin, burd) bioerfe Vcranftaltungcn zum
?lmüfcment bcr äiJitglieber beizutragen, er ficljt Bicltnel)r feine Sluf=

gäbe barin, burd) ernftes ©treben lünftlerifd) ju wirfen unb zu bc»

weifen, bafj aud) bic Slcinftabt auf gebiegene Sunft fdjwört unb
gerne oornctptcn fünftfcrtfdjcn ©inbrüden fid) tjingiebt. ^ut 5)C'

cember B. g. brad)tc ber überaus tüdjtigc Verein ©ofmann's! „Sbittja",

bicsmal — am ^almfonntag — Bcranftaltcte er eine Sluffü£)rung

Bon Vraf)ms' „(lin beutfdjcs Sicquiem", baä übrigens fdjon im
Borigen ga'ütijafjre. gegeben Worbcn war. ®ie begeifterte ©ängcr=
fdjaar bes „Crptjcus" cutlcbigtc fid) bcr fdjwicrigett Stufgabe beftens,

ebenjo wie bie oon itjrcm ©apcKmciftcr 3Jcatt)S Borzüglidj einftubirtc

Kapelle bcS 94. 3nfantcrtc=3f{cgtmcittä. Sie beiben ©otiften, Sri.

Su inniger (lepltg) unb &crr Veit Vrabcg (@ullowi|, ©b,rcn=

mitglicb bc§ Vereines) fanben bie Wärmftc Slncrfcnnung, insbejonberc

ber Scgtgcuanntc, ein ©änger mit gutem Jeainen, ben er wieber

Bodcnbs rechtfertigte, ©rofics Sob, last, but not least bem Waderen
grlbljerrtf, bem Efjorbireftor §crrn gerbinanb Src^fer, ber bic

©cetc bcr 3Jcufiftvci)c Stujfigs ift unb ber zu feinen früheren Ver=
bienfteu ein neues jugefeEtc

!

0. K.
*—

* 9Jizz a - ® ic b'ffigcn greimaurerlogen gaben im Opern»
b,auie ein SBotjltfjötigrcitsfeft unter 3J2itwirfung ber erften Kräfte ber

Oper unb bes Casino Municipal. 9JJan begann mit Sluber's un=
ocrwüftlidjcr Oper: „Le Chalet" unb enbetc mit bem Ballett aus
§a(eBt)'s „Sübin". — Einen grofjen §eiter!eitserfolg batte eine garce
„Caracalla" mit bem beliebten SRitglicb bes ©afinos grl. Secile
©cruet in bcr Hauptrolle. SJlan Bergafj BoH!ommen, ba% grl.

©cruet Cpcrettcnjängcrin ift, mit foldjem fdjaufpicfcrifdjen Talent

füljrte fie iljre tragifct)=fomifcr)c Solle burd). Es war l
3
/4 Ub,r früb,

als ber Vorgang zum legten SRalc tjerabraufd)tc. — äöie wir er=

fahren, ift eine SMncinnabme oon grs. 3500 erzielt worbcn, weldic

ben SIrmcn Bon 31x^0. zu ©utc fommt. X. F.
*—* V e n c b

i g , 9. Stpril. Sas 2. Eonccrt imLieeoBene-
detto Mareello Ijattc einen erfreulidjen Erfolg. 21He Vrogramm»
nummeru würben mit grofjem ffieifaH aufgenommen. Sie „Aria
con variazioni" für Orgel Bon *J3abre SJtartini (1706—1784) würben
mit auserlefenem ©cfdjmade Bon 3JI. Enrico Söoffi gcfpielt unb
Zur äBicbertjoIung Bcrlangt. ©ctjr gefielen aud) bic Sinfonia in D
für Orgel unb Drdjcfter unb guge in Smolt Bon Vad) unb ©gam=
bati's „Benedizione nuziale".. Von ben beiben Strien „Qerufalem"
aus „^autus" unb „Srauc bem §errn" au? „Elias" Bon 3Kenbets=

fol)n gab Bornet)mtid) btc crftere bem grl. Stnna ©iacomini
®clcgenf)cit, il)rc fd)önc Stimme zur ©eltung zu bringen, ^ntereffant
War bic Vorführung Bon SBagncr's ,,©iegfriebibt)tl" unter SireJtion
beä §errn $rof. g. be ©uarnicri. ©en Sd)IuB bitbete Enrico
Voffi's Eonccrt für Drgct, ©treidjorcb,cfter

,
§örner unb Vauteu

(Op. 100). Sie zai)ireid)e gutjörcrjdjaft bereitete bem Eomponiften,
Wcld)er ben Orgclpart felbft übernommen fjattc, b,erz(id)fte Ooationen.
Sas 3. Eonccrt finbet Enbe btefes 3Jconat§ ftatt, unter ,§ans Dtidjtcr'g

Scitung.
*—

* Sic auf ©citc 175 in 9Jr. 14 unfrer 3ettung aufgefütjrten

Zab,(reid)en Eompofitionen Bon SKaj Diegcr finb fämttid) crjdjicnen

im Vertage Bon gof. Sttbt in SDcündjcn.
*—* Verlin. Ein neues. Ordjefter, bas Vcrtiner 2on =

fünftler = Ordjefter, tritt am 1. October b. 3. in bie Dcffentticb,»

feit. Sa3 Unternehmen ift finanziell gefidjert, unb eine Slnzafil

beftcr SMfte ift bereits lontratttid) Berpflict)tet worbcn. Slls erfter

Eapctlmeiftcr würbe ber Somponift Sari ©Ict| engagirt.
*—* Vü£)ne unb SBett, gcitfdjrift für Stjeaterwefen , Sitte»

ratur unb SJlufif (Otto Eisner, Verlin) eutt)dlt in bem foeben aus»
gegebenen §cft 14: „Sing 3of)n" in Sonbon Bon §einrid) Vultijaupt.
SJcit 5 SIbbilbungcn. — gortfe^ung unb ©djlufj bes Versfpietä in

einem 2Ift oon Sora Seen „Siebe"? — gum 100. @cburt§tage
granz greifjerrn ©aubijs. ©ebidjt Bon TOcc B. ©aubb, mit Vor»
trat. — ©iegfrieb SBagncr unb Scutjdje SSagner=©äng'cr in V^ns
Bon Vruno «ßcfcolb. Sttuftrirt. — 3Jiufif in Sresben Bon Subwig
§artmann. — ,,9Jod) einmal Sbfen's Epilog" Bon öermann Sürd.— 8ean be Kcs^e Bon ?t. ©aBarb, $aris. gauftrirt. — „Von
ben Vcrlincr Sljeatcrn" 1899/1900. XIV Bon §, ©tümde. —
3Jcd)tfprcct)ung in ©d)icbsgcrid)tsfacf)en be§ Scutfdjen Vüt)ncn=Vcrcin§,
Bon Sanbgcridjtsbireftor Dr. gelifet). — Vüf)ncn»Stncrlei. — Vütjucn»
tetegrapt) 2c. Stn Sunftbcilagcn unb Vottbttbcrn: Scan be gtcsztc
als Sriftan, 2 ©cencnaufual)mcn au§ 3bfen „SBenn Wir Sotcn er»

wadjen", auf bem ©tabtttjeater zu g-ranffurt a. SD?., eine ©cenen»
aufnaljme aus Sopb,ot(cs „Sönig Debipus", Stuffütjrung bes afa»
bemifdfen Vereins für Sittcratur unb Sunft im Vcrlincr Sbcatcr.
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*—* SBien. älbermalg glänze unfcr berühmter „Säubert«

bunb" burcE) bic Ijerrlidie Stangfütfc ltnb Btrtuofc Stiftung bc§ über

310ftimmigen 9Jeännerd)orS im ©rofjen 9JcuftfDerein. 3u ben au§=

erfejenften Kümmern bc§ reid)f)altigen $ßrogramm£ gehörte etn mit

hmnberbarer gartfjett unb prächtiger XonfdjweKung Borgetrogener

Sljor „gerne fanfte ©loden rufen" beg am 13. Dctober bal)in=

gcfdjiebcncn Stuttgarter «KcifterS SBtttjelm Speibcl. ®ie Ijödjftc

SMenbung diorifitjdjen 3ufammenfingeng fcnnäeicfjnete beggtcid)en

(wenn ftfjon einjerrjeiten t)crDorgef)obcit werben foüen) bie 3Bicber=

gäbe beS reiäenben, Bon ©rnft Scbmib, ©l)rcnd)ormeifter be§ SSerang,

jcljr gefdjidt bearbeiteten SSoflgltebcS „Sanbmänndjen", fowie be§

pifant lumorBotten „Safer unb 93fume" Bon SB. §. SSett. 9eeu»

Reiten waren §ang SBagner'S geiftreidjer unb wirffamer ©fwr „SBcr-

ben", ferner 9?id)arb Straufs' wenig anregenber „Siebe" unb ein, bag

rotje ©ctümmel einer ©orbe Bon Sanjfned)tcn mit padenber 3teatifttf

Bcrtoncnbeg, babei enorm fdjmierigeä „Stltbcutfdjeg Sdjtaditlicb". —
grl. fflearic S?a|mat)r Berliet) ben Seij üjrer tjcrrlirfien Stimme

unb fünftlertfdjen Sluffaffung — oom S3ereingmitglieb ©errn £cr =

mann Betfjner Bortrcfftid) am giügel begleitet - einigen. aug-

ertejenen Siebern Bon Sdjubcrt unb iRtcrjorb Straufj ®en Sdjlufj

bilbete ein fräftiger, moljlttingenber ©b,or mit Soloquartett („Safer"

Bereinigung) unb SHaBierbegleitung : „3Bacf)t auf, eg taget" (Dp. 38)

beg eminenten ©tjormeifterg be§ „Sdjubertbunbcg", §errn Slbolf

Streb,!.
*—* S3oIogna, 25. SKärj. 91m Bergangenen Sonntag fanb

im Sweater Comunale bag brittc ber Bon ber „Societa del Quar-

tette" oeranlafjten ©oncerte ftatt, weldjeg burd) feinen gnljalt fo»

woljl Wie beffen 23erwirftid)ung alg ein wichtiges ©reignig be^cic^net

werben mujj. Unter ©iufeppe 9Jeartucci'§ Seitung !amen folgenbe

Sadjen 31t Dortrepdjer ©jeeutirung: Slfabemifdje geft * DuDerturc

bon S8ra^m§; Snmptjonie 9Jr. 4 (®moH) Bon Schümann (beren

atomaren* Sa§ wieberfwlt werben tmtjjte); äKufette für Streid)*

ordjeftcr aug bem 7. Concerto grosso Bon §änbel; SSorfpiel au§

„Sriftan unb Sfolbe" Bon SBagner (wetdjeg ebenfalls jur SBieber»

Ijofung gelangte); Duoerturc p „gibelio" Bon S3eetl)oDen.

*_* ®cr Stabtratb, oon SBien tjat bie ©rriebtung einer @e*

bcnftafel an bem SBotm» unb Sterbcfjaufe oon 3ob,ann ©traufj

auf ber SBieben, Sgctgaffe 9er. 4, auf ©emeinbefoften genehmigt.

üritifdjer M^n.
„Ett bröllop i Wingäker". Svensk Suite. („Une

Noce ä Wingäker." Suite Suedoise.) Sreälau,

iguliuä £ainauer. ^reil 9JJ. 1.—

.

^ntereffant ift bie Suite, melcbe ein ©odjäeitgfeft in SBingäfer

mit feinen bortigen ©ebräudjen iüuftriren fott, ba, wo ber unbekannte

©ompontft nationale äRotiBe Berwenbet. So Hingen fetjr originell

unb apart bic Warfcbe, wefdje ba§ auftragen be§ §od)äcit§«Sd)inIen§

(Skinkans högtidliga marsch — Marche solenneile du jambon)

unb ber Sorte (Tartans marsch — Marche de la tourte) begleitet,

ebenfo aui) bie Polonaise du pretre (Höglorfven). ®ic übrigen

Stjeitc be§ SBerteä madjen jebod) einen äiemlid) büettantifct)en ©in-

brud unb mutzen wie eine nüchterne unb langweilige gmproBifation an.

dik^l, 9Ubert. „?ßoetif(3&e ®t übten." Dp. 189.

£eft I un 1
) II. q3rei§ ä W. 2.50. Mpm, Otto

gorberg.

«Kit feinen „poetifd)en Stubien" bürftc Sttbert öltet;!, ber ber=

bienftBotte SScrfaffer fo mandjer Biel benu|ter tedjnifd)er Uebung§=

werte ftdj wieberum neue greunbc, unb bieämal auf anberem ©cbiete,

erwerben. - 3m SKenbelSfotjn'fdjen unb nod) metjr Sd)umann'fd)en

©eifte gehalten, fdjeinen bie Stüde mir für Unterrid)täjwede unb

fpecietl jum SSorftubium für ben Ie|tgenannten Eompornften feb,r ge«

eignet, gigenttid) BerIo£)nt c§ fidj taum, einjelne al§ befonberä ge«

lungen anpgeben; benn faft alte finb gebiegen gearbeitet unb Hang»

febön gefe|t. lieber ben 3f{at)mcn blofjer „Stubien" b,inau§ gefi^en

jebod) ftfjon folgenbe Stüde : „Siebeätieb" — „®ä muß bodj grüt)ting

werben!" — „2tbenbfrieben" — „®ic Erwartung" — „Smpromptu".

Sie finb Don grofiem poctifdjen Sfteiä-

6taeacr, 5llejanber. „^otonaife". Dp. 7. 4I?änbig

(3.— 3JJ.) unb 2 fiänbtg (2.— W.). 3liga, *p. 3Relbner.

(Seipjig, Sreitfopf & §ättel.)

©in frifdjeS, gefäEige? Stüd, wetdjeg fid), 4f)änbtg, att wirtjamc

©infeitung bei Sdjülerauffübrungcn unb bergt, fowie aß §au§mufif

Bortrefflidj eignen bürftc.

Setter, ^ermann. „SEed&nif^e ©tubten". Uebungäfioff

für ben Ätatoter -- Unterricht (beutfc^ unb englifcb).

4 £efte. «eipsig, griebrt($ ©ofmeifter. %x. ä geft 1.503R.

complet 4.— Tl.

®a Stutoritäten Wie ©ugen b'ällbert u. a. fid) anerfennenb über

ba§ Borliegenbc SBcrt au§gefprod)cn b,aben, fo erferjeint c§ wot)I über»

ftüffig, auf baSfetbe afö fcb,r brauchbares, ted)nifcb,e§ Stubienmateriat

nod) befonberS b,injuweijen. H. Brück.

3lttffül)rnngett.

®oti)a, 12. ®ej. 1899. SßierteS SKufif«33ercinS«©oncert. „Sofua",

Oratorium in brei Abteilungen Bon ©eorg griebrid) §änbel. Sofua :

§crr ©mit $infö au§ Scip^ig; ©aleb: ©err 9tuboIf ©mür auä

SBeimar; Daniel: grt. SJfatfitbe §aa§ aui 3Rain§; Sladifal): grau

Wmetie @mür=§arIoff au§ SBcimar; ©b,or.

Qaüe, 7. ®ej. 1899. 2. ©oncert ber Stabt=Sd)ü6en=©efeIl»

fdjaft unter SKitwirfung ber qStantftin grau SInna §aafterä«3inleifen

au§ ©üffclborf unb be§ §errn gri§ Semonb oom ©oftfjeater in

3Künd;en. ©irigent: tönigl. aHufifbirettor ©. gerjler Drdjefter:

®ie Sapelle be§ güfitier = Regiments 3Jr. 36. ©abe: Snmp^onie in

©mott, Dp. 5. SBcber: SecitatiB unb Strie: ®urd) bie SBätber, buret)

bie Sluen, au§ ber Dper „®er greifetjüg". S3ect^oBen: ©oncert für

Sßianoforte mit S3cgteitung beg DrdjcftetS in ©§bur, 9er. 5. Sieber

amSlaBier: St§jt : D, fomm im Sraum; SBagner: 31m ftiHen §erb,

au? ber Cper „Sic SKeifterfinger Bon Nürnberg"; Söwe: $rinj

©ugen, ber eble «Ritter, SBallabc. Stüde am tlaoier: ©tjopin:

«Polonaife in Sföbur, Dp. 53; Sigjt: ©onfotation; SRigotetto, «ßora»

pbrafe für ©oncert.

Seipjifl, 21. Stprit. SKotette tn ber 2b,oma§Iirdje. 9R. SSogcl:

„Salvum fac regem". §iüer (eigenttid) §ütter): „®er griebe ©otteä".

aifieinberger: „S3tetb bei unS". — 22. Slprit. Sirdjcnmufit in ber

££|oma3fird)c. S3adj: „griebe fei mit ©ueb/'-

pr«fl, 5. Slpril. ©oncert be§ ^rager ©onfer»atorium§. ®iri=

gent: ©onferBatorium§=®treftor Stnton S3enncwi|. Drdjefter : ©teoen

be§ ©onferoatorium§. SKenbelgfob^n : Duoerture jum «(Kärdjen Bon

ber fdjönen «Kelufine. «ßrotjääta: SSariationen für Streidjordjefter.

$aganini: ©oncert in ®bur, für SBiotine mit Drdiefterbcgteitung.

SSerfios: §arotb in Stauen, SB,mpb,onte. — 12. 3Kärä. ©oncert Don

3ba Setter »Sfteid), unter gefälliger 50citwirtung ber ©oncert» unb

Dratorienfängerin grau Sötte S3arengfelb au§ SBien unb be§ §errn

gjubotf ©ö|. S0fienbegfot)n=S3artt)oIbtj: $rätubium unb guge in ©moH,

Dp. 35, 3Jr. 1. ©tiopin: Sonate in §mott, Dp. 58. Sdmbert:

®em Unenbtidien. Schümann: SBag fott tetj fagen?, Dp. 27, 9er. 3.

S3rab,mä: SBeit über baä gelb, Dp. 3, 9Jr. 4; grau Sötte Sarengfetb.

gjcojart (Köcfjel 396): ^antafie in ©moll. Sctiumann: Sinberfcenen,

Dp. 15. ©lud—Saint »Saen§: Alceste: Caprice sitr les Airs de

Ballet, ©rieg: Steltbidjein , Dp. 67, 9er. 4. ©ermann : §öd)fte§

SBunber, Dp. 41, 9er. 6. ißrodjäjto: grüt)Iingäbotfct)aft, Dp. 10, 9Jr. 3;

grau Sötte S3arenSfelb. Si§jt: Beminiscences de Don Juan.

@t. «ttUt«, 8. srprit. «parmfonntag=©oncert beä Stabtfänger«

Berein grobjtnn in ber St. Saurenäenfirdje. ®ie Serftörung 3eru=

falemg, Oratorium in 2 Slbttjeilungen Don Seopotb ©erlad). gürSoto«

ftimmen, ©b,or, grofjeS Drdjefter unb Drgel componirt Don 3tuguft

,ftugb,arbt. ®ire!tion: §err SJcufitbireftor $aut SJeüttcr. 9Jtitwir!enbe:

Sopran: gri. Soljanna ffiiej, ©oneertfängerin in granlfurt a. 9K.

9Jeeääofopran : grl. ©mmr, ©äufermann, ©oneertfängerin in gürtd).

Stlt: grl. SKarie Seipb,eimer, ©oneertfängerin in Stuttgart. ®enor:

§err ©. Sanbreuter, ©oncertfänger in S3afel. S3af3: §err 21. Seon=

barbt, fi,eräogI. ©ofOpernfänger in ®cffau. ©arfe: grau ißrofeffor

S3. Jt)ürlingg au§ 33ern. Drgel: öerr 3{. SBieSner, Drganift in

St. ©allen. ©b,or: ®er gefamte ®amen« uno 9Jeännerd)or bc§Stabt=

fängerbercin grot)finn. Drdjefter: ®ic 5Eb,eatertapelIc, unter gef. 9Rit=

Wirtung ber Sit. Slttiomitglteber be§ ©oncert=SSereing, fowie 30 SKufifer

ber Sonftanjer «Regimentämufit.

yettebifl, 8. Slpril. Secondo Concerto Sociale 1900. S3ad):

Sinfonia in Re per organo e orchestra. 9JeenbcIsfoI)n : Ar5a Jeru-

salem (nell'Oratorio S. Paolo); AriaT'affidaalSignor(neirOratorio

Elia), per canto. äRartini: Aria con variazioni, per organo.

Sgambati: Benedizione nuziale, per organo. Skdj: Fuga in Re

maggiore, per organo. SBagner: Idillio (nel Sigfried) per orchestra.

SBoJfi: Concerto per Organo, orchestra d'archi, corni e timpani

(Dp. 100). Canto: Signorina Slnna ©iacomini. Direttore d'or-

chestra: «ßrofeffor g. ®c ©uarnieri. Organo: ©ab. SRarco 'En-

rico S3offi.
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roelodienstrauss
(Potpourri)

aus

ffDer Barbier doh Bagdad
44

von

<&efer Gornelius
für Orchester. Stimmen M. 6— n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Soeben erschienen:

Emil Büchner,
Lieder-Album

10 der schönsten und bekanntesten Lieder
u. a.

Wenn der Frühling auf die Berge steigt.

Ewig mein.
O Welt du bist so wunderschön.

Preis M. 3,— n.
;
elegant gebunden M. 4,50 n.

Ausgabe für Sopran oder Tenor, Mezzo-Sopran oder Bariton.

Leipzig. £ F. Kahnt Nachflg.

Geistliche Musik
aufgeführt vom Riedel -Verein in Leipzig.

Ausgewählte Chorwerke für den prakt. Gebrauch herausgegeben
von Dr. Cr. CJöhler.

Nr. 1. Röler, D., Psalm 3: „Ach Herre, wie sind meiner
Feinde so viel". Part, 1 Mk., 4 Chorst. je 30 Pf.

Eeipzia. Breitkopr $ ßärtel.

Prof. Bernhard Vogel
Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

E. A. Mac-Dowell,
Wald -Milien

Waldesstille. Träumerei. Spiel der Nymphen.
Driadentanz.

Für

Pianoforte zu 2 Händen.
Op. 19. Preis M. 3.—.

Siehe Musikbeilage in No. 1 1900 der „Neuen Zeitschrift für
Musik".

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Julius Blüttoier,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

mQti
Hoflieferant

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Pianinos*
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

agsgsfflssasaESdsaäsHKSzsaagg^gsHasa^^

Apel's Hochschule
j

für musikalische Ausbildung.

Virtuosen, ComponisteiK DiriaentenscDuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

ä Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I.

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Tür hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2M.

A. Brauer in Dresden.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

J. P. Sweelinck
Ausgewählte Chorwerke.

Für den prakt. Gebrauch herausgegeben von Dr. Max Seiffert.

Nr. 1. Psalm 72 f. 5 stimm, gem. Chor. Part, 1 Mk , 4 Chorst.
je 30 Pf.

Nr. 2. Psalm 136 f. 5 stimm gem. Chor. Part. 1 Mk., 4 Chorst.
je 30 Pf.

fl^~ Weitere Nummern in Vorbereitung.

Jlnna diuznitzRij,
Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt)

Wiesbaden, Stiftstr. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Lieder aus dem Repertoire von Frau Lillian Sanderson.

lyeue Lieder % # % %
$$ # von August Bungert.
Op. 56. Serbische Lieder im Volkston.

No. 1. Mädchen Teufeichen Mk. 1.50
No. 2. Gefangene Nachtigall . hoch und mittel a »1.50
No. 3. Mädchen und Pferdchen ,1-50
No. 4. Falk flieget hoch

„ 1.50
No. 6. Schön ist in die Nacht hinein zu schauen „ 1.50

Frau Lillian Sanderson schreibt: Jeden Abend werden
die Serben auf meiner Tournee gesungen, es sind doch
ganz wundervolle Lieder.

Luckhardt's Musik «Verlag (J, Feuchtinger)

STUTTGART.

JrucE oon @. Äreijfing in Seidig.



23öd)cntlid) 1 SJummcr.— «ßreiä f)albjäb
/
r(icf)

5 3Kf., bei Sreuäbanbfcnbung 6 2RI. (Scutfd)«
lonb unb Dcftetrcid^), BegitJ. 6 2ttf. 25 *ßf.

(ätefonb). gitr SJlitglicber be§9tKg. ®eutfd),
SWufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
@ine etnjelne Kummer 50 Pfennige. —

(SinrücfungSgebüIjren bie 5ßftitjctlc 25 $f.
—

Cctp3tg, ben 2. ttTat ^900.

Weite

S3cfteHung nehmen ade Sßoftämter, Sud)-,
SKufifalien* unb Shtnftbanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Set ben $oftämtern mufj aber bie SBefMung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

aSerantroortlidjer SRebacteur: ftömuttil Kotpd) i. SS. SSerlag oon C. £. taljnt Httdjfolger in fetyjtg.

STCürnbergerftrafje 9?r. 27, @<fe ber fonigftrafje.

Augener & go. in Sonbon.

SS. #utt|}0flf'3 SBud^blg. in 3Ko§!au.

®eBei§net & 3$offf in aBarfd)au.

0e6r. £ttfl in güricr), SBafel unb Strasburg.

Jfs 18.

Steßetiutiöpet^äigfier 3a^rgang.

(Sanb 96.)

^(Qre^ugex'f^c 2JJufiflj. («R. Sienou) in SSerlin.

#. f. §it$ttt in SleiD^or!.

ÄfBerf 3. ^ttintonn in SBien.

3». & fr. pf|cß in «ßrag.

Stlftatt* Sranj Siäjt toäljrenb feine? SXufcntrjarteg in ©enf 1835-1836. SSon «ßrof. Sq. ffiling. (gortfe&ung.) - Sitteratur: Sertioä, §ector
Sftuftfaltfd)e SBerfe. SBefprotfjen öon (Sbm. 3Jo<pdj. -Gorrefponbengen: SBreltau, ®re§ben (®d)Iufe), SRagbeburg, SUÜndjeni
$rag. — geuitleton: <ßerfonalnadjrid)ten, Sßeuc unb neueinftubirte Opern, SßermifdjteS, Sritifdjer Sinniger Stuffübrungen'
SSeridjt'igung. — Stnjeigen.

vor

Oktif 1835-1836.

(gortfefcung.)

3laä) ben fcier folgenden Briefen, toeld^e Si8jt an
feinen ®d)üler unb greunb SBoIff fc&rieb, fann man fia)

leidet üorfMen, in toeld^er ©emüt^ftimmunq fidb ber iunqe
Sunftler befanb: '

b

„A Monsieur Pierre Wolff (fils), rue de k Tertasse
ä Geneve (Suisse)."

„Paris, 2 mai 1832.

»Voici quinze jours que mon esprit et mes doigts
travaülent comme deux damnes — Homere, la Bible,
Piaton, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand,
Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber, sont tous ä
l'entour de moi. Je les etudie, les medite, les devore
avec faveur; de plus je travaille quatre ä cinq heures
d'exercices (3

ces
, 6tes

, 8™, Tremolos, Notes repetees, Ca-
dences, etc. etc.). Ah! pourvu que je ne devienne pas
fou — tu retrouveras un artiste en moi! Oui, un ar-
tiste tel que tu demandes, tel qu'il en faut aujourd'hui!"

„Et moi aussi je suis peintre"*) s'ecria Michel-Ange
la premiere fois qu'il vit un chef d'ceuvre . . . quoique
petit et pauvre, ton ami ne cesse de repeter ces paroles
du grand homme, depuis la derniere representation
de Paganini. Rene, quel homme, quel violon, quel ar-
tiste. Dieu que de souffrances, de misere, de tortures
dans ces quatre cordes!"

*) Siäjt ift l)ter im Srrttmm, benn nidjt STOidjel-Stnge,
fonbern Sorrege rief bie berühmten SSorte: „Anch'io son
pittore!".

„8 mai 1832.
„Mon bon ami, c'est dans un acces de folie que je

t'ecrivis ces dernieres lignes ; un travail force, des veilles,

et ces violences de desirs (que tu me connais) avaient
incendie ma pauvre tete : J'allai de droite ä gauche; puis
de gauche ä droite (comme une sentinelle d'hiver qui
gele) chantant, gesticulant, declamant, appelant ä
grands cris : en un mot je delirais. Aujourd'hui Tun et
l'autre, 1 ante et la tete (pour parier le spirituel langage
de M. de Maistre) sont un peu mieux equilibrees; car
le volcan du cceur n'est pas eteint, mais il travaille sour-
dement. — Jusqu'ä quand? —

„Adresse tes lettres ä Monsieur Beidet, receveur-
general sur le port ä Eouen.

„Dis mille choses aimables ä ces dames Boissier.
Je te parlerai un jour des motifs qui m'ont empeche de
partir pour Geneve — ä ce sujet je te demanderai un
temoignage.

„Bertini est ä Londres — Madame Malibran fait
sa tournee dAllemagne; Messenoeker (comment se
trouve-t-il lä) mange ses choux de Bruxelles, Aguado
traine ä la remorque l'illustre maestro Bossini = Ah-
Hi-Oh-Hu — !!!" —

3luf ber Süfme ber ©rogen Dper in $art3 ^ecrfdbte
ber ©eniu§ Soffini, beffen „ SB i

l ^

e

I m Seil" 8i«*t'«
@nt^ufia§mul entjiinbete.

2lm 9. Tläxi 1831 roar ber ^od)berü^mte Italiener 5ßaga=
ntrti mit feiner ©eige unter bem 2trm im ©aale ber
Grand Opera üor bag 5pubtifum getreten. Sautlofe
©tiße ^errf^te im ©aal, unb mit bämonifdjer ©etoalt
bannte Sßaganini'3 (Spiel ^antafie unb §erj feiner
3ubörer. ßi«jt befanb fid? biefem Spiel gegenüber »ie
bon einem ßauberftabe berührt, betäubt, gebannt unb byeU*

feb;enb jugleid^, b.ätte er auffd^reien mögen üor @$mer$
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unb Qubel. SMefes Spiel — bas roar bas Sraumbilb
feiner «Seele, nad) bem er gefuebt unb ge^afdjt unb bas er bod)

ni4>t batte finben unb faffen fönuem 3eftt, ^tcr fanb er es

Perrotrfltd)t tior fid). — ÜKit jünbenber ©eroalt ergriff es

fein fünftlctifdjeS Jßollen. ®urd) ben @influ§, melden
Sßaganini auf Sisjt ausübte, erreichte er burd; tcultebe

feä)sftünbige liebung am Manier eine ©djuetügfett, ©elb»

ftänbigleit unb Stdjerfyctt , rote fotd)e ein *ßianift nie be=

feffen bitte, auf biefe fflkife rourbe grätig 5J i g j t ber

erfie £eros bes mobernen Maoierfpiels unb auf biefem

©ebiet ber SBegrünber einer neuen (Spocbe.

Slber and; ber probucirenbe j?ünft(er roar t^ätig, er

componirte eine 2ln$abl t>erfd)iebeuer süraöourftüdfe für bas

Älaoier: SBraöourft übten nad) s}$aganini's Sa*
pricen; Grande Fant ai sie de Bravura sur
la Clochette de Pagaliini, forme Uebertragungen

Serlioj'fcber 3Berfe für bas Älapier u. f. ro.

inmitten bes Strubeln tunftlerifd)er Srgüffe baite

Si.sgt aud) einige fogenannte Siebesabenteuer. bJtamentlicb

aber roar es bie fdjßne ©räfin b'lgoult, roeldie all

9iomanttferin unb Scfjriftftellerin, legeres unter bem Hainen
SDaniel Stern, oielfad) bie Slugen ber SBelt auf fid)

gebogen bat, unb roeldje ben in ber Ölütbe bes Jünglings*

alter! ftebenben granj Sisjt in il)reu Sann jog. ®ie
©räfin b'SIgoult rourbe 1805 ju granEfurt geboren; fie

roar bie 5Lod)tcr bes^icomteSWaurice beglaöignr;.
grl. Pon glaüignp oermäblte fid) mit bem 20 ^afyre

älteren ©rafen &t)axii3 b'Slgoult, einem Orficicr nad)

bem regime ancien, comme il faut. 9lls bie Se*

gielnuigen ber ©räfin b' St g o u 1 1 ju Siegt fid) entfpaunen,

mod)te fie ungefähr 29 $abre alt fein, ©ine fedjsjäbrige

@be, aus roelaber brei Äinber erblüht roaren, lag binter i(pr.

Sie junge grau roar jd)ön, batte arifiofratifebe Sanieren
unb roar überbies fe^r eraltirt. Sie toottte ibre „grofje

Seibenfcbaft" baben unb fo begaben fidb bie beiben Siebenben

beimlid) auf bie Deife nad) ber Sd)roeij, guerfi roaren fie

in Sern, bann in ©enf. @s ftanb ber ©räfin b'Slgoult

nur nod) ein 2Beg p einer Stebabilitation offen: ®ie ge=

fe|lid)e @be mit Sisgt. 2Ils biefer in fie braug, jur prote»

ftantifd)en Äird) e überjutreten unb fieb mit ibm ju Perbinben,

entgegnete fie ifym öornermi: „Madame la comtesse
d'Agoult ne serajamais Madame Liszt!"

31m grettag ben 21. Sluguft 1835, am Sßorabenbe

bei 3ubitäumsfeftes ber Deformation, famSisgt mit ber

©räfin b'Stgoult in ©enf av. £>ter belogen fie eine

elegante äBobnung im rez-de-chaussee ber Eue
Tabazan (bas erfie ,£aus red)ts), roelcbe bie (Säe mit ber

RuedesBelles-Filles, beute bie ©trafse @tienne=
2)umont, 3ftr. 22, bilbet.

91acb ben äJcittbeiluugen, roelcbe mir oou einem glaub»

toürbigen Slugenjeugen gemaebt rouröen, ber ju berfelben

$eit mit Siegt bas gleicbe §aus beroobnte, befianb beffen

toiebtigfie Söefcbäftigung in ber eifrigen gorttegung feiner

Älaoierftubien, bie er einen um ben anberen Sag com
borgen big jum Slbeno betrieb. ®en bagtoifc^en liegenben

Sag benu|te er su roiffenfdjaftlidjen arbeiten. 3U biefem

3roecl batte er fidb, an ber UniPerfität einfdjreibert laffen unb
trug eine ©tubehtenmü|e. lim jum frübjeitigen äluffteben

gejroungen ju fein, befuebte er einen Pon 5ßrofeffor Sboifp
um 8 Uf?r gelefenen Äurfug ber ^ilofopjjie.*)

*) S8et ber erften Seftion tarn Siijt ju fpät unb ber Sßrofeffor

tiattc feine Sorfefimg fdjon Begonnen. SR. Ebotft) unterbrach feinen

Sßortrag unb fogte in ftrengem Sone : ,,3d) ttmnfdjc, bafs Sebermann
äur redeten Qeit ftcb einfinbet". Siä^t öerneigte fid) fdrtoetgenb.

©egen Snbe bc» ütoiiatS September organifirte 5 ran ä

Siegt gemeinfcbaftlicb mit bem dürften Selgiojofo unb

bem berübmten Jßioliniften Safont*) ein Eoncert jum
Söcften ber politifeben giücbtlinge QtalieitS.

®as Soncert fanb am 1. Oftober 1835 im grofjen

Saale bee Casino de St. Pierre ftatt. ©al Programm
roar folgenbermafsen sufammengcftellt

:

1. Ouvertüre de la Dame Blanche;
2. Concerto de Weber, execute par Liszt;

3. Duo de la Straniera, chante par le prince Belgio-

joso et Bonoldi;

4. Fantaisie sur des themes deLeocadie pour violon,

executee par Lafont;

5. Air de la Sonnambule de Bellini, chante par le

prince Belgiojoso;

6. Capriccio sur un theme de la Fiancee, compose
et execute par Liszt;

7. Lieder et Ariettes, chantes par le prince Bel-

giojoso
;

8. Duo concertant, execute par Liszt et Lafond; und
9. Potpourri brillant sur des motifs populaires,

pour quatre pianos
,

par Czerny , execute par Liszt,

Wolff, Bonoldi et Hermann.
®ie<o (ioncert rief feitens ber treffe, bie ?igjt'g ©enie

unb feinen Seiftungen eine entlmfiaftifdpe SBürbigung ju

33l;eil roerben liefj, einen fleinen sßorfaE berüor, roeld;er für

ben Sljarafter bei Äünftlerl bejeicbnenb ift. 6r fpielte

SBeber's brillantes 6on cer tftücf, beffen ©injelnfäge unb
beren üom Somponiften oorqefcbriebenen d)aralteriftifcben

Sejeicf)nungen : „Adagio doloroso" unb „Presto
appassionato" er auf bem Programm angefübrt batte.

®em (Soncertreferenten beS „Le Federal" (6. 01=

tober 1835), roar biefe 91rt neu. @r Ijiclt biefe Seäeicb=

nungen für rotttfürlidje beS Sirtuofen unb rügte fie mit

ben fcbmeicbelbaften unb boef) fo fdjarfen JBorten: „Son
j eu et son expression n'ont pas besoin d'affiche".

t£r nannte biefe Öemerfitiig tootjl nur „une petite
chicane", ju beren ©ntfcbulbigung er nod) bie SBorte

binjufe|te:„Parceque nous avons une souveraine
horreur de ces petits moyens, qui nous pa-
raissent öter au talent un peudesadignite".

SiSjt uabm aber biefe SRüge ernftr;g,ft unD fab in

ibr „une aecusation tacite de charlatanisme".
Sr fanbte barum an bie Debaftion jur S8etoet§fübrurtg ber

Sticbtigfeit feiner Angaben bie 3Beber'fd;e (Jompofition unb
begleitete fie mit ben bemerfenstoertben SBorten: ,,^n bie

Äünftlercarnere febr jung eingetreten, bin id) roä^irenb

biefer legten jroölf Sabre, Die mejjr als bie Jgälfte meines

Gebens finb, febr tpäufig bureb, Sßerroarnungeu unb ©enfuren

einer grofjen $al)l oon Stnftarcfaen geprüft roorben. ®ie
^ritif ift — ebenfo roie bie 50ieinung — fiönigin ber

ffielt, unb id) majje mir feinesroegs an, gegen i|re 53e=

berrfd;ung ber 3!r;jtfad)en unb bes Stecbts ju proteftiren.

Einige febr feltcue gätte ausgenommen, ift es nidjt am
5ßla|e, baf3 ber üünftler iljre SBeftimmungert anbers be»

antroorte , als burd) angeftrengte Arbeit , unb fid) mani*

feftirenbe gortfdjrttte. Sod) ftets, roenn fie aul Qrrtbum
b a s angreift, roas ju unferer inneren Sftoralität gebort, ift

es fid)eriid) eine ^flid)t, in aller söefdjeiben^eit bte irrigen

Sel;auptungen, bie ibr entfa)lüpfen fonuten, ju beriebtigen."—
*) Safont (ebarlc§=^iltwe) geb. ju ^arig am l.®ej. 1784,

geft. bafclbft am 14. Stuguft 1839.

(gortfcfcung folgt.)
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fttterotur.

2krltoj, £ecior. SJtufif alif du SBerfe. grfte fritifd)

reöibirte SluSgabe. Seipjig, 93reitEopf & Hättet.

Sen 28unfd), ben §ector Serlios (1803—1869)
am 26. ^uni 1854 in einem SBriefe an feinen greunb
SÖJorel äußerte, „icb, träume üon einer forgfältigen beutfcfyen

SluSgabe in Seipjig , roelcbe bie ©efamtfyeit meiner SBerfe

umfaßt," fefycn roir fegt, faft ein falbes 3at)rtmnbcrt bar^

naa), aufs ©tänsenbfte oon ber Leitfirma SreitEopf &
Härtel erfüllt roerben. äftit guftimmung ber 33erUo}'fd;en

drben rourbe nad) 3a ^ re langen Vorbereitungen eine fritifd;

reöibirte ©efamtauegabe ber mufifalifcben SBerEe biefeS in

feiner ßigenart großen, ähnfcfyeu ben Älafftfern unb ben

9tomantifern ftet;enben granjofen in Singriff genommen
unb mit ber Verausgabe ber 2lrd;iOar ber ©rofjen Oper in

^ßaris, ©partes 3JJ al^erbe, unb ^ofcapettmeifter gelir
SBeingartner betraut.

113 unantaftbare unb mafjgebenbe Unterlage für biefc

grofee unb oerbienftoolle Slrbeit bientcn ben Herausgebern
bie Driginalbanbfdjriften , bie jutn rocitauS größten 5Lbcil

erhalten finb. lieber bie 2Bteberaufftnbung ber erhaltenen

iörucbjtücfe ber Opern „Sie 3?eb,mrid)ter" unb „Sie blutige

dornte" in ber National *33ibliott)ef berichtete id) f. Q. an
biefer ©teile in 9fr. 22/25 beS 3al;rgangS 1896. SBie

grünblid) unb forgfam bie Herausgeber bie itnien ju ©e*
böte fteljenben Quellen für bie .ßufammenftetlung beS SeyteS

benutzt fjaben, bafür legt baS in irpiicn im Sorroort jum
crften Sanbe näb,er auSeinanbergelegte 33erfar;ren geugniS
ah. Sie 23ertioj=StuSgabc ift in berfelben roürbigen 3Mfe
auSgeftattet, rote bie bisherigen mufifalifcben ©efamtauS»
gaben beS SBerlageS SBreitfopf & ^ärtel, bod; finb ber

Stellung biefeS SJteifterS jioifclen ben gro&en iMturüölfcrn
biefeS ^abrlmnbertS entfpredjenb bie ber 2Ruftf beigegebenen

üffiorte in beutfd)er, franjöfifd&er unb englifd)er ©prad;e
eingefügt. Sie Partituren roerben mit 2luSnaI)me ber Opern,
beren igerjMurtg gleid) ber ber litterarifc&en 28erfe für

fpäter oorbefyalten bleibt, etroa 15 goliobänbe umfaffen
unb jum einheitlichen ©ubffriptionSpreiS oon 15 Matt
für ben Sanb (in Ortginaleinbanb 2 Ttatt mefjr) geliefert

roerben. 3n llebereinftimmung mit ben Partituren er»

fa)einen oon ben ioid)tigeren äöerfen beS ßoncertpIaneS

aud) Stimmen in ber anerfannt felpr praftifa)eu einrieb^

tung ber Drd)efter= unb Sf)orbibliotf;ef ju bem billigen

©runbpreife oon 30 Pfennig für jebe Stummer unb
(Stimme, gerner roerben oon ben größeren ©efangSroerfcn

filaüierauSjüge ju mäßigem greife jur Serfügung flehen,

fo bafj baS für Sluffübrungcn genau übereinftimmenbe
Material belogen unb benu|t werben rann.

@rfa)ienen finb oor ber §anb 2 SBänbe Partituren;

ber 1. 23a nb enthält bie „Symphonie fantastique"
Dp. 14 unb „Symphonie funebre et triomphale"
Dp. 15, @. k. H- oem Herzog oon Orleans geroibmet

unb componirt 1840 für bie lleberfü^rung ber lleberrefte

ber im Quli ©efaUenen unb jur Sintoeibung ber 23afttllen=

faule, ©einer Seftimmung entfpredjenb ift biefeS üffierf

niebt für ein in gebräud;lid)er ©tärfe oertreteneS fr;mpbj>

nifdjeS Drcf;efter gebaut, fonbern für ein aufjerorbentltdj

geräumiges Sofal, roomögltd) im freien unb für großes

9JHlitär;0rcf;cfier mit ©treicbtnftrumenten unb einem ßtyore

ad libitum. Sie ©ömpb,onie beftefyt aus 1) Srauermarfa),

2) Seiebenrebe (Trombone solo), 3) 2lpotb,eofe mit einem
©crjlufjcfyore „Gloire et triomphe ä ces Heros" Oon Antony
Deschamps.

Ser 2. söanb enthält eine 3Jeil;e Oon Ouocrturen.
@S finb

1) Duoerture ju „2Baö erler;" Op. 1 (bis), bem
Oberften g. 3)carmion geroibmet, aus ben Sauren 1827
bis 1828; eben berfelben $eit entflammt

2) Duoerture ju „Sie Seb, mrict;ter" Dp. 3 (oergl.

5Rr. 22/23 1896 unferer ^eitfcb.rift)

;

3) Duoerture ju „fiönig Sear" Dp. 4 (3ct5ja im
Wai 1831.

Stuf ©eite 39 unb 40 finb in ben erften ©eigen unb
ben SeHi bie Sinbebögen nad; benen ber flöten umsu»
änbern, ©eite 41 unb 42 bie Sögen ber jroeiten ©eigen,

'Bratfdjen unb KeUi mit benjenigen ber erften ©eigen in

llebereinftimmung ju bringen.

Sßäbjenb in ben meiften ffierfen beS turnen sJioman=
tiferS Sertioj 3nt;alt, melobifc^e unb iuftrumentate (Sombu
nationen bura) i£)re ^Reub^eit in ©taunen. bureb, bie baneben
auftaudKnben Plattheiten unb ©d)ablonen in 33errounberung

üerfe|en, finben fid} alle guten ©igenfdiaften in biefer Sear=

Duoerture in fo glücflidjer Harmonie jufammen Oereint,

ba^ man fieb, rounbern muf3, baft biefeS bebeutfame, lebenS»

üoß fpred}enbe SBerf niebt öfter auf unferen @oncert=

Programmen ju finben ift.

4) Duoerture ?u „Sft o b = 3t o r; " (3tom 1832), bie bei

it;rer Stuffüb,rung in $ariS 1833 eine fo abfprecb,enbe Sluf-

nabme erfuhr, baf3 Serlioj baS Scotenmaterial eigen^änbig

oerbrannte.

Sie Driginal&anbfct;rift ift ©gentium ber SBtbttotbeC

beS SonferüatoriumS in 5pariS unb erfd}eint in biefer

SluSgabe oon Sreitfopf & Härtet erftmalig im Srucfe. $m
©egenfa|e ju ber toorber ermähnten £ear= Duoerture fann
biefe bei ibjem unfteten, &t;perp&antaftifdt)en St^arafter nur
l;iftorifd)en äöertf) beanfprudien.

Sie Herau§9aD e roeiterer Sänbe loirb in furzen

3totfcb
/
enräumen erfolgen. Edm. Rochlich.

»rc§t«M, ?,. ©ecember 1899.

StaMtfjcatcr: „®ic Hugenotten" con 2Ket)er6eer.

3Ktt greuben tonnen wir begrüben, bag mir für bie 5Keticrbeer'=

fetjen Dpcrn, bie 6t§ bafjm infolge iljrer burd) ungünftige S3ejc^ung

erfolgten mangctljaftcn Stuffüt)rungcn nur nod) ba% anfpruc^Ioferc

$ublifum befriebigen tonnten, einen tüd)tigen SBertrcter gewonnen

Ijaben. ®ie forgfäftig üorberettete 3luffürjrung unb bie SBcjegung ber

jat)Irei(f)cn S^ebeurotlen mit foltftifdjen Kräften bnrfte überbicä ba§

lünftfertictjc (gelingen fautn in gretge ftctlcn. §err ©legal ift ein

au§gcäetcb,ncter 8taouI. ®er einjige $et)Icr, meldjen feine etimmc
Ijat, ift ber ftumpfc Slang ifjrcr TOtttedage. ®icfcr SOcanget aber

totrb burdj bie letefit unb ftctier anfpreetjenbe, gtanäroltc §öt)e aug=

geglichen. ®ie Stebcg*9{omanäc im erften 2ttte foroie ba§ gro^e

®uett ätoifctjcn „9faout" unb „SSalcntine", bie gu ben braniattfctjcn

§bt)cpuu!ten bc§ Söerte^ ju reclincn finb, abfottiirte er mit einem

Bon treffeuben Klangfarben gejättigten, nad) ber §öfic p ftrafjlcnben

©lanä berbrettenben ®efang, ntdjt tninber aber aud) in barftcllcrtfdjcr

§infjd)t mit einem Uebcrfdjul belebcnbcn Temperaments, bie feine

Sefäljigung für ben itatienifdjen ©efangftil uidft meljr in Streifet ju

äietjen magen bürften. grt. S3ord)crl mar mit ber Partie ber

Satentinc eine SRottc äugefatten, bie iljrcm SScfcn nidjt ganj jufagte

unb für bie fic ftimmlid) nid)t ejceptionclt biSponirt ift. 911g treffe

lid) gefd)ultc, ftimmgcmaltigc Sängerin t)alf fic fid) jcbod) tro| i£jrc§

ctma» idfmcrflüfftgcn ®opran§ über bie @d)micrigfciten ü)rc§ GSefang=

part§ gcfdjicft f)inrocg unb traf als bentenbe, gemanbte ®arf(cltertn
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burdjmeg ba? Kidjtige, wenn fic audj nidjt fonbcrlidj erwärmte. SEon»

fdjön unb bramatifdj belebt gcrietl) ifjt ber Biertc 9ltt. Sa? Bergagte

SSeib, ba? um ba? Seben be? ©eliebtcn ringt, Ijätte Kicmanb über»

gcugungStrcucr barftcUcn tonnen. 9lud) für bie „SWargarctlje" war

grt. Bon Sturen mit ifjrer fdjmädjlidjcn unb jugcnblidjen gigur

nidjt bie geeignete S3ertrctcrin. Sodj fang fie mit ©cfdjmad, 9Iccu=

rateffc unb guter ©cfanggtedjnif bie fdjmicrigen Sßaffagcn unb ©olo*

raturen. Set „TOarccK" ift eine ber fdjwicrigften Partien biefer Dper.

Sine paffenbe Scfejjung für biefe Solle gu finben, tjält gcwöfjnlidj

nicfjt leidjt. §erm SBalbmann'? 3S3af)I tonnen Wir nidjt un=

umtDunben al? bie richtige anerfennen, ba feine tieferen SBajjtönc

be? Stärlegrabc? ermangeln. Sennodj florirtc aud) er burd) feine

au?gegeidjneten Stimmmittet, feinen routinirten ®cfang unb eine

paffablc Sarftcmmg. Sa? „13iff»<J$aff=$uff*Stcb", weldje? fcEjon für

mannen Sänger gu einem galtftrid geworben ift, brachte er fjödjft

gufriebenfteltcnb gu ©efjör ; nidjt minber fjattc er glüctltdtje SKomcnte

im Suett be? britten 9lfte? mit Valentine, menngleidj man itjm bie

Sraft feiner Stimme in ben tieferen Segionen erfahrnen tnertte.

9lIIerticbft markte fid) ber Stuftritt be§ gräulein 23ranb al? $age.

Spiel unb ©cfang waren muftergiltig. gräulein Sittrid) War al?

gtoeite <ßataftbame nodj etwa» befangen. Sin Stimme fcljtt c? iljr

nidjt, im Uebrigen fdjeint fie mit tfjrcn fdjaufpiclcrifdjcn Seiftungen

über ba? Stabium einer tatentnoflen Stnfängcrfdjaft faum Ijinmeg

gefommen gu fein. %n ber 58efc|ung ber tatljolifdjen ©betfeutc ragte

§err ©eifjler aß ©raf Keber? um ein 93eträdjtttdjc? über feine

Partner rjerbor. ©r mar audj ber ©innige, ber bei ber Safet auf

wettmännifdje §altung titelt unb in feinem ©efange ben leidjtpffigcn

Unterfjaltung?ton traf, Sie ©Ijörc geigten ftdt) nietjt immer taftfeft,

bagegen mar ba? Drdjefter unter ©aBellmetfter Xrummer'? güf)=

rung Bon ebelftcm SSorjlttang erfüllt.

8. Secember. 93rc?lauer Drdjefterberein. V. 9tbonne=

ment? = ©oncert.

Sie Streitton blatte bem ©oncert anläf^Uef) be? 5. Secember, al?

be? SEobe?tage? Sftogart'?, ben ©fjaratter einer äKogartfeicr ge=

geben unb bem Slnbenten be? äMftcr? einige Kummern be? Sßto»

gramm? gemibmet. Sie DuDerture gur Dber „gauberflöte", meiere

ba? ©oncert eröffnete, getcEmetc fid) in ber Slu?füljrung burdj Sdjmung

unb 5ßräctfton au?. Ser gugenfa}; be§ Slüegro Ijätte etwa? tneljr

SRuIje Bertragen fönnen. Studj bie Sbur*StjmDfjonie olme SKenuett

Bon SRogart mar in tfjrer fein betaiffirten unb abgerlärten 9tu?fülj=

rung ein SDJeifterftüd Bon S3ortrag?Iunft. Ser erfte Sljcil erinnerte

in feiner tfjematifdien Surdjfürjrung ftart an ba£ ^auptmotiö ber

gauberpten=DuBerture. 3n)iWen beiben gnftrumentatftücfen ftanb

ba§ Sonbo aul ber Döer „Jituä" Bon SRojart. grau Qettta

ginlenftein fang bie Stric mit iünftterifc§em 9Iu§brucE unb ftart

bramatifc^em ©efüt)I. Son weiteren ©efangen fbenbete fie S8ral)m§'

:

„gelbeinfamteit", „9In bie ÜRadjtigaÜ'" unb „Sßergeblic£|e§ Stänbc^en".

®en ^öb^ebuntt ib,rer gefänglichen Setftungen bitbete ba§ S8raf)m§'fc^c

SSottälieb „S3or bem genfter", ba§ mit feinen tnedjfelnben Stimmungen

einer reigBoKen SBiebergabe fid) erfreute. 31I§ gugabe Iie| grau

gintenftein „D mü|t icf) boeb, ben SBeg äurüct" Bon 33raljm§

folgen. 2)ie Sünftlcrin fanb in §errn *(SufBermact)er einen fixeren

unb mitfüfjtenben 33eglciter, beffen OTomtagncment fidj bem ©efange

trefffict> anfegmiegte. 2(1§ Sooität brachte ber Stbenb bie ®moH«
Sqmbtionie Bon ©efar grand. ®a§ ginalc ift root)I ber fdjroäcbfte

Sa^, wenngteieb, fjiet bie ©rolpgigfeit beä Talent? beim ©omöoniften

am offenbarften §u Sage tritt. S)ie häufige Slnmenbung Bon Se«

quengen bient gerabc nic£|t jur §ebung feine? mufifalifcb,en SBcrtr^e?

Um Bietet erhabener im Stufbau unb in ber tjarmonifdjen S(u§geftal«

tung ift ber erfte Sa§. Sa? §auötmotiB, roelctjeS au§ ben Bier

Koten : g, St, 93, S befielt, nimmt feinen 2Beg burd) bie Berfd)ieben=

artigften Sonarten unb erfährt burd) bie §örncr, bie Dboc unb enb-

lid) burd) glöte unb fitarinette eine einbringlidje Steigerung. ®cn

fdjönftcn StimmungSgetjalt fiat bn§ Stttegretto. ©? wirb burd) ein

buftige? *)5iäätfato be? Streicfiqutntett? mit Untcrftügung burd) bie

jgarfe in ©mott eingeleitet. ®avauf lägt ber Somöonift ju einer

clegifdjen SJJelobie ba? ©ngfifdj = §orn eine gtoeitc in ben 93ratfd)cn

tontraüuntttren, bie fpäter Bon bem gangen gnftrumentaltörBer auf»

genommen roirb unb fdjüefjticf) mieber in bie SDMobie be? ©nglifd)=

§orn au?töut. ®a? fidj a,tfd)(ie|enbc Srio in @?bur birgt eine

gütte neuer mufifalifdjer ©ebanfen unb enbigt in eine Strt SRonbo.

Sie 93erarbeitung unb bie ^nftrutnentirung ber Sf)emcn jeugt Bon

tjeroorragenber 93cgabung unb meifterfjaftem ©efd)id in ber 9tu?übung

ber tontrapunftifdjen gormeu. Unter 9)}a§ätoro?!i'? ßeitung

rourbe bie Stimptionic bejaubernb fdjön gefpiclt unb Berfctittc nidjt,

einen nadjfjattigen ©inbruet ju tjintcrlaffen. R. Sass.

S)rc§^cn (Sdjlufj).

9tm 8. gebruar b^brte id) ©mit Sauer. 3dj tann SJcue? über

biefen treff[id)en Sßianiften nidjt berieten. SOHf feiner !3mtigfeit er«

obert er alle Jgcrgcn. SSa? er für ein Sünfüer, für ein SSittuofe ift,

beroeift folgenbe Sritit im „^efter Slonb" Kr. 24, Seite 4

(toörtlid))

:

„Scfion mit ber gmott» Sonate Bon 93rat)m? eroberte Sauer'?

Qnniglcit aKe ^ergen. 9Kit Ijinreifjenber 93erBe (Dielte er jule|t

Si?jt'? IX. gjh^aBfobie. 9tt? bie brölmenben Sdjtu^aftorbe Berttungen

waren, eilte Stile? nad) bem »^obium, um nod) eine gugabe §u b,ören.

©ine Botte SSiertelftunbe lang ging e? in bem Saale ju, wie bei einer

ftürmifet) bewegten S3oII?Berfammlung. (!) Sic 23efuct)er fliegen auf

bie Seffel, §üte unb Südjer würben gefdjwenft, aber ber alfo gefeierte

Sünftler antwortete auf bie nidjt cnben woKenben gurufe nur mit

©eften, burdj bie er feine ©rfcfjöbfung au?brüden Wollte, ©ine an=

mutige junge Same fjob fleb^entlidj bie §änbc ju ifjm emüor, eine

anbere überreichte irjtn einen S3lumenftraug, bod) er blieb nod) immer

unerbittlid). Sa? fölaBier würbe gcfBerrt, aber ba? Sßubltfum be«

rub,igte fid) nid)t. Sie DBationen fanben braufjen it)re gortfe^ung.

Sßor ber Spre bilbeten bie SScreljrer Sauer'? ein bid)te? Spalier.

9t(§ ber fdjwaräc Scb^tabb^ut be? Sünftler? fid)tbar würbe, erfdjolfen

bie erften begeifterten ©Ijenrufe, bie in ber grofjen ©orona tauten

SBiberfjaH wedten."

SBcnn wir aud) Sauer nidjt fo feierten unb ehrten, wie ber

feurige, aufbraufenbe SOfagtjarc, fo goUten bod) aud) Wir nadj norb»

beutfdjer 3Kanier Sauer unferen San! für feine Swift unb ben

gebotenen Sunfrgemtjj.

Sie ffönigl. SPrcufjifctie Sammer» unb §ofo»ernfängerin ßtlti

Seemann erfreute un? am 12. gebruar burdj einen Sieberabenb.

gtjrem Sone gebt bie üüfrige, jugenblidjc gütle bereit? ai, bafür ift

bie ißlirafirung meifterb^aft. Ser SlBBlau? War ein ebenfo ftürmifdjer

Wie |erälid)er.

Sonntag ben 18. gebruar Beranftaltete §err §an? gäljrmann
ein ©oncert. Selber tonnte id) bemfetben nidjt beiwohnen. Sod) idj

will iljn nitf)t ganj bergeffen, ben alten, treuen äßufitcr unb wenig»

ften? eine Sritit anführen, bie über fein ©oncert getrieben würbe:

„Sie alte Siebe ift bem ©antor ber 3ol)anne?rirdje bei feinem

am 18. gebruar frattgefunbenen ©oncert treu geblieben, obgleidj e?

auf einen Sonntag fiel unb erft fefjt fßät (8 Uljr) begann. Sie

93erbienfte gätirmann'? um ba? ftrdjenmufiialifdje Seben Sre?ben?

fteljen gn !lar Bor Stugcn, at? bafs fie Bicler Sobe?worte bebürften.

©r t|at in ben legten Qalircn mit großen DBfern unb rüdljalttofer

Selbftbarangabe in ctjtlifdjen Sluffül)rungen bie §aubtwerfe ber ein«

fdjtägigcn Sitteratur ber alten ^talteier, Kieberlänber, Seutfcl)cn

(Don 93adj bi? Kfjeinbcrger) äu^erft beleb^renb gur Stnjdjauung ge=

brarfjt. Siefen Sinter fielen bie gewohnten ©oncertc au?. ©?

(aftetete bod) wobjt gu biet auf bem §errn ©oncertgeber , unb feine

©efunbfjeit erforbert Schonung. So Ijat er benn bie?mal nur bie?

eine ©rfafcconcert Bcranftaltet, auetj oljne- feine ©attin, bie au?ge»

äcitfntctc 9tltiftin 93ädji = gäb^rmann. Slm Sonntag wirrten ju bem
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nitJjt ungewötinlidjcn, aber üortrcpdj fünftierifdjen «Programm mit:
grau §ebmig SRittcr, bie alg Sängerin fowoljl bei £>änbel wie

bei ©ounob trepd) fdjönc Stimme unb gute Scfiulc bewieg; bann
fpielte (in ber Sirdjc I)erborragcnb tonreid) ttingenb) §err Smitb,
EeHofoli unb grau ®. §agcn poerifdj §arfc. ®er Sird)cndjor be*

tljeitigtc fid) bei $erej unb ©ounob. ®ic Sronc beg Slbcnbg erwarb

§err gätyrmann felbft mit einem großartigen Vortrag ber

SJSljantafie unb guge Bon StSjt über ben „ «propreren "= Eljoral. ®ag
©ottcgljaug mar ganj oollcr 3ul)örer unb bem Programm jene

Ucberfidjt ber 29 Eonccrtc beigebrudt, burd) bie §crr gätjrmann
feinen SRuljtn feft begrfinbet tjat."

Ebmunb §er£, ein mir üößig unbefannter «ßianift, ließ fid)

am 21. gebruar Ijörcn. ®cr Saal mar bcfd)ämcnb leer. Unb bod)

6,ätte ber junge TOann met)r Qntcrcffe berbient. Sein Spiel ift

geiftbolt, bod) bermag ber ftrebfame §crr nod) nid)t aug fid) Ijeraug»

pgetjen, fcfbftänbig erwag p bieten. ®ag „Angelernte" t)aftet feinem

Spiel nod) atfp merf(id) an.

®ag §auptcreigni§ auf nutfiialtfdjent ©ebiete im Sßonat g-ebruar

war unftreitig neben ber ^rennte oon Slcaffenet'g „SBertber" bag

Btncentiug=Eonccrt Don §errn ©eneratmufifbirettor b. Sdjud).
®cn 3tbcnb eröffnete SRubinftctn'g Slabicrtrio Dp. 43 (§errcn Sauer,
Scwingcr, Böfmann). jpierauf erfreuten burd) treffiidjc ©cfangg»
borträge unb Sieber bie ®amcn grl. Slbcnbrotb, unb grl. Staft

fowic bie §erren Slnttjeg unb SRaing. 4-1.1- 38 ic de erntete für

feine ®ctlamationcn reidjen Slpplaug. ®ic ühiftf ober beffer bie

„2Bort = 2:on*StammcIungen" p ben Scflamaticmcn Waren
bon §ernt ®t)eobor@crlad). 3dj werbe mir erlauben, biefen

fonberbaren £errn unb feine fogenannten Eompofttionen bemnädjft
einmal in einem befonberen Strittet nätjer p beleuchten, ©anj p=
treffenb nennt Subwig §artmann biefe SWufil „conüul*
fibifdjc Stftorbentlabung". SSteEetc^t finbe id) nod) beffere

Slugbrüdc. ®iefe ©ertad)'fd)c SKufil ift bag „non plus ultra" ber

mobernen „23ort»2on = Stammctungen". Jos. M. Jurinek.

14. Secember 1899. Eoncert beg £ctjrer = ©efangbereing.
Sn ber St. 3ot)annigtird)e Ijatte SKufifbirector ®. Sd)aper mit
bem ©efangbercin es unternommen, bie ßuljörer mit einer neuen
Eompofition für Orgel unb Drdjefrer „©cbet unb Störung" be=

fonnt p mad)en. ®iefe Eompofition ift äußerft ftimmunggöoll unb
originell unb berbiente öfter aufgeführt p werben. SItg äWeiteg

28er! bemannten Wir bag in ber Sirdje feiten gehörte „8iebegmal)t

ber Slpofter bon SR. SBagner, meldjeg eine gerabep ibeale Slugfüb«

rung erfuhr. Befonberg ber berüdenbe Engcld)or gelang öorjügliü».

38eitcrt)in erllangen Sd)ubert'g „SlHmad)t" unb p>ei Säge aug
Boltmann'g Botalmcffe, bie bie trepdje Schulung beg 3Känner=
gefangöercing ing taufte ßidjt rüdte. Kur bie Soliftin grau Stnna
®udftein fonntc mit bem Drdjefter in feiner SBeife coneuriren.

4. Januar. IV. *pb,iIb,armonifd)eg Eoncert beg 3Sinber =

ftcin«Drd)efterg. Siefcg goncert bradjte alg §auptord)cfter=

nummer bie 3. Sbmpt)onie oon SSralmtg, jene funftbotfe @d)öpfung,
bie aud) fi.cute nod) nidjt in allen i^ren feilen 00E unb ganj ge»

Würbigt ift. ®ag trepd)e Drd)efter fpielte biefe Sd)öpfung mufter*

gültig unb man I;attc bon feuern Gelegenheit, bie 2refffid)er6,cit,

bag Qneingberfdjmcljen unb bie Srabour biefer Drdjefterbereinigung

p bewunbern. 911g SReuljeit würbe §aHön'g fnmpb.onifdje ®id)tung
„Sotcntnfct", ein SBcrf oon großer Originalität unb überrafdjenber

Harmonie = (äffcltcn ,
geboten. §crr SJSinberftein {jat mit ber

pradjtbollen Slugfüb,rung biefer eben nid)t Ieid)ten Stüde Bewiefen,

baß er afg ®irigcnt fd)on l)eutc faft allen Stnlen ber Eomponiften
gered)t wirb. Kur mödjten wir bem tüd)tigen ®irigenten auratb^en,

ung aud) mal eine §at|bn'jd)e S^mpb,onie borpfü^ren ! §err 3Bin=
berftein birigirte alleg augwenbig, wa§ §eute befonberg conftatirt

werben folt.

grl. Xljerefe SRotfi,b,aufcr (bon ber gofoper in SBerlin) 6,attc

fid) alg erfte Kummer bie nidjt eben banlbare SIrie ber eibira aug
„®on Quan" gewählt, bie bie Äünftlerin in italicnifd)er Spradje
fang, ^tjren größten grfolg erhielte bie Sängerin mit ben Siebern
bon SBra^mg („9Ka(nad)t") , Schubert („SBo^in") unb ©rieg
(,,Sd) liebe biefi"). 211g ^ugabe fpenbete bie tünftlerin bie §abancra
aug „Karmen".

5. yanuar. Stabttb,eater: „SRignon" oon 2t. 5El)omag.
®ic Sönigl. fäd)fifd)c §ofopcrniängerin grila SBebcrinb rief am
greitag Stbenb alg „TOignon" unfleljeuren unb berechtigten SBeifatt

6,erbor, wie bag bei ben auggcjcidinctcn Seiftungen biefer fünftterin
nid)t anberg ber galt fein tonnte. ®ie Sluggeftaltung biefer reijenben
®octb,c«gigur b,at bie Sängerin wunberbar burdjgcfüb^rt ; ber 38ol)I»

laut iljrcg cblen Soprang unb bie übrigen gefanggted)nifd)en Sei»
ftungen erwedten bab,er audj überall große Sr,mpatljien. ®ie 'ßatU
nerin ber „SOcignon" war grau Stammer = §enbermann (afg

WKne). Richard Lange.

»!ÜJtd)Ctt.
5. m&zy. 3m großen gaim^Saale: 3um Scftcn eineg

$enfiongfonbg: Eoncert beg ®aim*Drd)efterg unter Sei«
tung bon Dr. ©eorg ®ob,rn, Sicgmunb bon §augeggcr,
8lrtb,ur9KötIer unb gefij SDJetngartner. Soliften: SRidjarb
SRettid), Eoncertmeiftcr; §einrid| SBarnfe, Solo «»iotonceltift,

SKitglieber beg Saint * Drdjefterg. 31m gleid)en Slbenb im Sünig»
lidjcn Dbcon: „Sgrael in Stegtjpten", Dratorium oon
griebr. §änbei, in ber Bearbeitung bon griebr. Kljrrjfanbcr.
Soliften: grau Sopljia SRöl)r«S8rajnin (Sopran); grau @li*
fabetb, ®jter (2IIt); für §crrn §ang gbgar Oberftötter ein«

gefprungen §ermann greiljerr oon ber *ßf orbten; für §errn
§ang Sd)inlei eingefprungen §err Eugen Shilling. —
6. 3Jlärj: 3m Äönigl. 33ab,erifd)en §of« unb National»
tb.eater: „®er SSarbier oon Söagbab", fomifdje Dper in jwet
Sitten bon $eter Eorneliug. „Slbul §offon": §err Söniglid)
SBatjerifdjer Sammerfänger Eugen ©ura afg ©aft. §ierauf: Sanj^
bilber, ein SSanettbibertiffement. Slm gleichen Slbenb: Sünftler»
Eoncert. TOtwirtenbe : Ebitt) «Kartin "(§arfe); granj §enrr,
®u Song (®enor); SKagba bon ®u £ong = 3offen (3Ke^o»
Sopran); SBafili Sefeürgtb, (Violine); §cnriot Sebb. (Sia=
bier). — 7. Wäti: 3m großen Saale begSKufeum: Sßläfer«
abenb mit Slabierbegleitung. Slm Stabier: §err Sluguft
Sdjmib = £inbner. giöte: §err SRubolf 5TifIme|; Dboe: bie

§erren Ernft SHeid)enbäd)er unb Sari äßille; Slarinette: bie

Ferren Sari Sffiagner unb Slnton SBaldj; §orn: bie §erren
93runo §ol)er unb £ermann 33 u f et)

;
gagot: bie ^errenSKaj

Slbenbrotl) unb 3ofef Sod); unter gütiger SJcitwirtung ber

§erren Sönigfidj S3abcrifd)en Sammermufiter : SubWig«8otlnb,alg
(SSiola); Sari Ebner (SSioIonceHo) ; unb 3oB,ann S3aptift
St gl er (Eontrabaß). Slm gteidjen Slbenb: 3m großen Saale
„S3atierifd)ev &of": Steberabenb bon Dr. gelij Srauä.
Slm Slabier: §err Sari $rol)'agta aug SBien. — 8. SKärä:
„Sannpufcr" bon SRid)arb SJSagner. 3n ber Sitclrotte:

§err grtebrid) Earlön bom Stabttb,eater in SBremen alg ©oft.
äRufitalifdje Seitung: §crr §ofcapeHmeifter granj gifdjer. Slm
gleiclien Slbenb im großen Saale „58aüerifd)er §of": Eoncert
beg „§ugo SBolf.SBereing". SKitwirtenbe : §ertt)a SRitter,
Eoncertfängerin

; SRubotf ©mür, §ofopernfänger aug SBeimar;
§err Sönigtid) SBaperifdjer §ofcapetlmeifter «8ernb,arb Staben =

liagen; Benno SBalter ber SBater, Sönigtidjer ^rofeffor unb
Eoncertmciftcr; Sluguft Scijmib = 8inbner, Seb^rcr an ber Sönigf.
S3at)erifd)en Sltabemie ber SEontunft (SOcündjen). — 9. Wätf. Erfte
Ouartett=Soiree im großen Saale beg SRuf cum. Benno
28 alter ber Sater, Söniglid) Sja^erifdjer Eoncertmciftcr unb $ro=
feffor (erfte SBioline); Benno SBalter ber Sofi,n

(ämeite Biotine);
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£ u b m i g 23 o 1 1 n t) a I S , Sönigl. SSanerifdjer Sammcrmufifer (SSiolo)

;

granj SBcnnot, Söniglid) SBatjcrifdjer Sammcrmufiter (SBiolon»

cell). — 10. «Karg: 3m Sgl SBancrifdjcn §of- unb 9catio>

nattf)cater: 28egen Slbfage ber Sgl. SBatjertfdjen §ofopernfängerin

©Ijarlotte Sdjlofj nicbt „Sie 316 reife" Bon ©ugenc
b'Sllbcrt unb „Sic ©öttin ®iana" (Saüett), fonbern „9Jcar=

tlja" üon griebrid) Don giotow. S0cufitalifd)c Seitung: §err

§ofcapellmeiftcr §itgo 9cöb,r.

„SBie »erfahrt bie 9!atur, um £of;eg unb

9?iebere§ im Sßenftticu jueertinben? Sie

fteüt bie giteffeit jroifd^en Ijüieiu."

(editier.)

SSie jebes ©oncert int großen Saint »Saale, fo fanb aud) baS

für bcn5J5cnfionSfonbS »tele greunbc, WaS um beS guten $wedcS

Willen befonbers erfrculidj ift. Sie Bier ©apcllmeifter ber bicSmaligcn

Saifon birigirten rjeutc, unb Wenn gdir. SSeingartner aud)

biefeSmal ben ©ieg baBontrug, fo ift baS abermals nur felbft=

Bcrftänblid) bei feiner unmtberftet)Iid) Ijinreifjcnbcn , temperament*

BoUcn Slrt.

fein gang fo günftiger Stent leudjtetc am gleiten Slbcnbe im

königlichen Cbeon über griebridj §änbel'S „QiSracl in

Steg typten"; gwei Slbfagen matten grnet ©infpringen im legten

Slugenblidc nöttjig — in ben weitaus meiften gälten eine fjödjft

unangenehme Sadje. Ser ipauptbeifall beS 2t6cnbä galt ben Samen

Sopfjia 9töbr = a3rajntn unb ©lifabetfj ©jter.

Sie bicSmaligc Sluffüb,rung Bon Korne liuS' „Sarbier Bon
SBagbab" auf ber grofjen §ofbül)nc geigte beS berühmten ©afteS

wegen ein auSBcrlaufteS §auS. SBenn aud) grl. ©Ijarlotte Sdjlofj

— trog alten guten SBillcnS, weldjcr itjt ntdjt abgefprodjen werben

jott — bie Serjnfudjt nadj ber ehemaligen „SKargiana" unferer

Siii ® regier nierjt gu ftitlen Bennag, fo würbe eS anbererfcitS

Don allen WirJlid) ©angcStunbigen fror) begrüßt, bafj an ©teile beS

abwefenben grl. §anna 33ord)crS grau ißauline ©erj ö Her mit

bcr „33oftana" betraut worben war. SBcSljalb lägt man biefe

Straft bei unS übcrtiaupt fo einroften? Dr. 3taoul SB alt er 'S

„Kur ebb in" bewieg neuerbingS, bafs ber Sänger im SRedjte war, als

er auf bem bauernben SSefige biefer SRotlc beftanb. Sic SBaljrfjeit

über Stiles

!

SaS barauffolgenbe SSaUett, in Welcljem ber „©djäff lertanj"

eu mmiature wicbcr nidjt fehlen burfte, bot in fetner Strt mefjr Sße=

friebigung, als baS am gleiten Slbcnbe ftattgefjabte „Sünftlcr«

©oncert", meldjcS fiel) nidjt einmal auf bie Stufe Ijcroorragenber

Silettantcnlciftungen errjoB. ©anj befonbers tonnte ©inem bie §arfe

leib ttjun, auf mcldjer man ftctj ntdjt öffentlich tjören taffen follte,

Wenn man cS nidjt beffer Bermag als grl. ©bitt) TOartin.

SaS am nädjften Slbcnbe abgehaltene 58läferconccrt t)atte

trog ber fid) bod) ganj Bon fclbft ergebenben *|SroteftDcrfammlung

gegen bie unbcäeidjncnbare „lex 5p e i rt g
e
" Biele SBejudjer unb

äab,lrcict)C ^reunbe angejogen, Wctdie ben feinfinnigen, ttjatföccjlirfjen

fiünftlcrn fjcrältdjcn Sauf wußten für tl)re trcfflictjen Sarbictungen.

Unb äu meiner fdjönen ^reube tann id) baSfclbc Bon bem

Üicbcrabcnb beS Dr. gelir. Staus fagen. Ser uncrmüblirf)

gleifjige tjat tsieber bebeutenbe gortfdjrttte gemadjt. ©anj un»

befd)reiblid) mciftcrt)aft gelangten burd) itjn bie Don QofjanncS
S3rat)mS componirten Dier ernften ©efänge pm Sortrage,

weldje man jdjwcvüd) Don einem Slnbercn fo ootlcnbct tjört.

§crr gricbrtcf) Karten in feinem „2;annt)äufcr"=©afts

fpiel bradjte einen cetiten, l)of)cn lenor mit, wcldjcr artet) Don 9?atur

leinen bart,tonaIcn Slang bcfäfje. Slüein abgefeljen Don ber ängft«

lidjcn S8cfangenl)cit bcS SangerS fetjtt es ber Stimme Dötlig an

richtiger Slusbilbung. SBoräügiicf) war grau $ au (ine 3d) oller

als „SBcnus". Unb warum lafst man grau 3Jcatb,iIbe KlauS«
gt'änfcl Bon unS fort?

3m grofjcn ©aale „S3at)crifcr)cr §of" erfreute Jgcrtfja

Stttter burd) gciftoollc, gcmütt)reid)c üieberoorträge unb ftellte fictj

ber SBeimarcr §ofopcrnfängcr Stubolf ©mür ben ipörern Bot.

9fad) i^ren SoloDorträgen bewährten grl. §crtt)a SRittcr unb §crr

Dtubolf ©mür fid; als tüdjtigc ©uettiften. §crtl)a Stittcr'S Siebet«

abenbe gehören immer ju ben Sternen ber Saifon.

©in 33cnno 3SaItcr=Guartett = Slbcnb, unb man fann

fidjer fein, einen Dollen Saal im „3Kufcum" ju finben. ©S ift

aber aud) in ber Sfjat ein fjcrrlidjcr §od)genttf3, bie Dornelimfte unb

mit 9tcd)t anfprudjSBotlftc Sammermufif Bon foldjen Sünftlern äu

l)ören. ®ic tennen tein S3ur)lcn um ©unft, fonbern treues S?cr*

Ijarrcn im ©ienfte i^rer fiunft.

®en Bielen Slnfjängern ber munteren gri|i ©djeff War eS

gar tein S?erbrufj, bafs infolge bcr Slbfagc Bon grl. ©tjarlottc

©dilofi eine Dottigc Sluffüb,rungs = Stenberung eintrat. ©S ift bod)

feb,r, fct)r fdjabc, bafj grigi ©djeff Don unS gct)t — man mag fagen

waS man Will. SJcit Dr. Dtaoul SBalter fpiclte fie bleute wieber

feljr gut jufammen, er felbft war mirtlid) lobenswert!) als „SioncI".

$um Sd)luffe meiner heutigen 3Kittb,eilungcn möge mir bod)

bie greubc geftattet fein, auf bie fdjönen gortfdjritte tjinweifen gu

bürfen, welche Jjcrr ©apctlmeifter §ugo SRötjr in bcr legten 3ett

machte. So ift es Bernünftig : Wenn man einfielt, bafs man einen

fold) auScrWäf)ltcn mufitalifdjcn Seitcr, wie granj gif cr)cr einer

ift, bod) nidjt Dor fid) I)at, um in feljr Wenig beweifenbem ®ünfel

Ijod)mütt)ig über it^n ^inwegjugefjen. Unbcwufjt oietteid)t erfennt

§ugo 9tör)r bie Sß}ar)rt)eit ber SSortc : „3ciemanb fdjlummert
fid) fromm. 31 nx burdj SOrütje unb Sorgen unb mandjer»
lei Sünfte errcieben mir ben fteilen ©iüfcl. ©iefeS ift

bie ©cene beS SampfeS, nidjt ber 9tul)c". ©S ift SJoung,
Weldjer unS baS prebigt Paula Reber.

qSrag, 30. aRörg.

®aS jtDcite ^t)ilI)atmonif d)e ©oneert fdjlofs fid), WaS

SBat)l unb SluSfüljrung ber Sunftwcrfc betrifft, würbig bem Bor»

rjergerienben an. SBeber'S „Oberon"» Duterturc unb bie jwctfägigc

§moH = St)mpr)onie Sdjubcrt'S, bie Srudjftüd geblieben, leitete in

meiftertjaftcr SBcife §crr ©apcllmeifter Sco S3Iedj, beffen ft)mpr)o»

nifdje ®id)tung „Sie Könne" ebenfalls unter feiner Seitnng jur

Sluffüb,rung gelangte. Slußerbem tjörten Wir nodj bie melobiöfe, an=

mutrjcnbe „grürjlingSäSQmprjonie" in brei Sägen unfereS gefd)ägtcn

fianbSmanncS Slbcrt, bie unter ber Dortrefffict)en Scitung beS §errn

©apcllmeifter Sefiber SUarfuS gelungen reprobucirt würbe unb

feljr gefiel. SllS Solift wirlte bcr SlaDierDirtuoS §crr *ßrof. S3 a ä)

aus Sonbon mit, wetdjer eine „Fantaisie hongroise" Don SiSät unb

mehrere eigene ©ompofitionen tecfjnifcf) gebiegen unter reidjcm ScifaE

Dortrug.

2eo Sßlcd)'S „Könne" ift ein IjerDorragcnbcS SSert fbmp^onifctjer

Sunft, baS motiDifd) bewunbcrungSwürbig erfunben, fidj Dor StUem

burdj aBatjrtjett unb Sicfc ber ©mpfinbung, burd) intenfiDe Slnjdjau»

ungslraft beS inneren ®onfinneS, burd) 3reid)tr)um ber 5)äf)antafic

auSäeictjnct. ®abei ift Sied) ein SJcciftcr bcr ©ontrapunttif unb bcr

^nftrumentation; er öerfteljt cS, bas mobente Drd)cfter genial ju bc«

tjanbeln unb feine ®onfpradjc überjeugenb auSbrudSBolI jtt gcftaltcn.

Ser ©omponift fanb bie Slnregung äu feiner ft)mp()onifd)en Sid)=

tung „Sic Slonnc"
s
tn bem gleichnamigen auf3crgcwöt)nlid) bebeut»

famen ©cbidjte Ctto Sul'iuS SBicrbaum'S, eines bcr jüngftbcutfdjcn

Sid)tcr; 33lcd)'S Sonfdjöpfung giebt unS, wie jebe fD,mpb,onifd)c

Sidjtung oon fünft!crifd)em SBcrttjc, bie Seele beS bidjtctifdjcn

Vorwurfes; fein Söcrf, burd) unb bitrd) ein ©rjcugniS maljrcr

fiunft, ift ein finnticfcS, ftimmungSDoKcS ©emälbe fcclifcfjen SebcnS.

Sic fetjüne Sonfdiöpfttng fanb Dollft Berbicntc glän^enbc Stu)nal)mc

;

bie §örcr riefen ben Stutor ein IjalbeS Sugcnbmal ftürmifd) tjeroor.

$rogramm=9Jiufif, Sonpocfic, poctifdjc SJcufil ! Ser fdjwaräc 9Jiann,

weldjer mufitalifdjc Stnbcr Bon 10 bis 80 3af)ren in 5d)redcn fegt

!

©s ift bcäeidjnenb für ben S3ilbungSgrab an ber Jaljrrjunberttrcnbe, bafj
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ber übermicgenb grofje Särfjeil bcr fog. SKufiffrttif bcr Vrogrammmufif
feinbfelig, auSgefprodjen feinbfelig, gcgcnü6erftcT)t. ®aS VcrftänbniS
eine? jeben SunftWcrfeS fann nur burd) felbftlofeS, regften aintfjcil

ncljmcnbeS ginbringen in baS innerftc SBcfcn, in bie Qbcc beS SöerfeS

gewonnen werben; cntfdjeibenb babei ift alkrbingS ber Umftanb, wcld)c

21nfd)auung Bon ber fünft ein fritifer rjat; ob bie ibealc, ober bic

materialiftifdjc, am SIeugerltcfjften Ijaftenbe, rein fjanbWcrfSmäfiigc.

Ars non habet osorem, nisi ignorantem, b. I). of)nc VcrffänblliS

fein Shmfturtljetl. 2tuS bcr gembfeltgrcit fönnen aber feine fad)*

funbigen, begrünbetett Urttjetle — biefe bafiren ja nur auf Bcr=

ftänbmSBottem ©rfennen — fonbern nur Vorurtfieüc IjcrBorgeI)en

unb folglid) beruht nur auf 58orurtcjeifen bie gan^c 2lntipat£)tc gegen

bic Programm = SOiuftJ , bie bod) ntdjtS anbercS ift als ein rjiftorifd)

nottjmenbiger gortfdjrttt. ®a Ijat aud) bcr „größte fritifer", b. Ij.

in unfer watjrtjafteS unb beuttidjeS Scittfdj überfegt: bcr bebeutenbfre

Vertreter mufifäftl)cttfd)cr unb mufiffritifdjer Korruption in SSicn, fein

XabclSBotum, baS ebenfo oberftädjtid), fenntniStoS, wie flcintidHriOiat

ift, gegen bie f&mpljonifdje ®id)tung abgegeben.

SlIS einft ber @opt)ift in (Segenwart beS grofjen griedjifdjcn

V£|ilofopfien jebe «Bewegung leugnete, ftanb biefer fad)te auf unb
ging niedre 2Ralc Bor bcr Kafe beS ©opfjtften Ijtn unb fjer; gans
fo mad)t es unferc treuere fünft gegenüber fop^ifttfetjen Guertrcibe«

reien ber geinbe beS gortfdjrittS, tneldje bcr äJcuftf bic SBeredjtigung

pr Vertiefung unb Vcreidierung beS StuSbrucfeS abfpredjen wollen

:

fic fdjrettet bor, fie bewegt fid) p tjötjcren Rieten. ®aS waS ber

3bee bient, ba§ was alfo (ebenbigen ©eift in fid; trägt, baS Ijat

abfolute gnftenäberedjtigung in fid) unb bic ©ewätjr beS gortlebenS

unb SöirfcnS in fomtnenben Reiten ; eS wirb unb mufj burdjbringen,

mögen aud) nod) fo Viele bagegen üeter fdjrcten unb mutzen, ©ittes'

Vemüljen! ®aS ift bie ©eredjtigfett in bcr ©efd)idjte ber fünft, bafj

baS g eift ig Vebeutenbc unb nur biefeS bleibt unb fortlebt. 2Bir

fönnen bie (£ad)t ber Programm * SKufif getroft bcr 3ufunft unb
iljrem 5tidjtcrfprud)e überfaffen.

®aS brüte <ßt)iI[jarmonifdjc ©oncert geftaltetc fid) ju
einer ptetätooücn ©ebenffeier an ben bafjingefdjiebenen güljrer ber

®eutfdjcn in Völjmen, Dr. Submig @d)Iefi nger, p einer £unb=
gebung ber Stauer für ben oerbienten VotfSmann. ®ie Seitung bet

(Sonccrte Wählte ju biefem gweefe baS ®eutfd)e Scquiem Bon 3o=
tianncS VratunS, ba§ unter §errn ©apellmeifter Seo 581 cd) 'S 2ei=

tung au »ottenbetcr SBiebcrgabc gelangte, äöefentlidic Verbicnfte um
baS ©elingen bcr Sluffüfjrung tjat fid) audj §err griebr. Regler,
ber ©irigent beS „Seutfdjcn 3)Mnnergefang=VereinS" unb be§ „Seut'
fdjen ©ingoeretnS", weldjer mit feiner ©ängerfdjaar bie ßfjöre eifrig

unb mit gewohnter ©orgfamfeit cinftubirte. ®aS Varptonfofo fang
mit bcr VoHfraft feiner bejaubernb fd)öncn ©timmc fünftlerifd) ge=

fd)madt)oa §crr SKar. Sawifon; baS ©opranfolo trug grau
granf = a3icd) mit natürlidjer (Smpfinbung unb mit ridjtigem ißer»

ftänbniffe Bor.

®ie SßortragSorbnung beS bterten (unb Ie|tcn bicSjädrigen)
f43f)tIf,armonifdien SonccrteS entfjiert bic esbur = @i)mpf)onic
Woäart'S, äwei ©ä^e, Stnbante unb 33ur(esfe, aus einer Drd)efter>

©uite Dp. 17 ((JmoK) unfereS SanbSmanneS granj «KoIjauDt, ferner
bic (Einleitung unb VenuSbcrg = S8acd)anale aus SJBagncr'S „Sann»
pufer", in ber Bearbeitung aus bem gafjre 1861 , bie für" «ßaris

beftimmt war. ®ie frifd) frö£)Itd) erfunbene eompofition 9Kof)auüt'S,

beffen trefflidjcS ©trcidjquartett erft Bor furjer ^cit Wo^Ioerbientc
aüfeitige Slnerfennung fanb, errang reidjen unb Bottcn (Erfolg, be=

fonbcrS fBrad) baS Stnbantc an; ber (Somüonift, melier bem gon'ccrtc

anwofintc, Würbe mehrere SWale ftürmifcb, ticrBorgerufen unb cmüfing
einen grofjen Sorbeerfranj mit SBibmungSfdjretfen. 3n ©errn Ea=
Beümeifter ®cfibcr SOcarfuS fanb aber aud) bie SKoljauüt'fdje

Eomiofition einen in jeber §infid)t ooräüg!id)en Snterprcten. 3u
befonberem ®anfe finb wir bem Stnorbner ber $fi,iIprmonifd)en

Konccrtc für bic «ßrobuftion beS S8agner'fd)cn SESerfcS Bcrbunbcit,

baS, wenn tdtj nid)t irre, in biefer gorm auf bcr 23ül)nc au|cr in

S8ai)reutt) nur nod) in SSicn im Safjrc 1875 gur Stuffüb,rung tarn.

®te ®onbid)tung, in wcldjcr bic giannnc Beräcb,rcnbcr Scibcnfdjaft

Iob,t unb f)ctl lobert, übte auf bic §örcr Jjinrcifjcnbc SBirfung, bcr

fid) Sßicmanb ju entäiefjen Bermodjtc, jumal btc Eompofition, bic

überrcirf)cr ^tjantafic entquollen, unter bcr genialen Leitung 33Icd)'S

in ifjrcr ganzen ^auberpradjt unb 5Kad)t jur ©cltung fam. §crr
S3(ed) birigirtc bann aud) bic fjcrrltctjc ®Sbur = ©t)mpt)onie Woäa°rt'S

in fünftlerifd) Bornefjmer Slrt; burd) licbcootleS eingeben in bic

fleinftcn (ginäclljcitcn biefeS SBerfeS, burd) bie 2Bal)t bcr Sempi,
Wcldje rcif(id)fter llcbcrlegung unb finnigem Skrftänbniffc cnt=

ftammte, lief; er cS Bor unS in Boiler ©djönljcit crftvaljlcn. ®aS
SjSublifum cljrte ben Sirigenten, beffen fünftlcrifd)c SBebcutuug eS

BoIIauf äu würbigen Berftctjt, burd) funbgebungen bcr ©nmpatfnc
fdjon bei feinem jcbeSmaligen grfdjcineu am «Pulte unb burd) jab>
reidje ftürmifdjc §erBorrufc nad) jeber Kummer. 2t(S ©olift trat

§err ^ a b 1 o bc ©arafate auf. (2r fpicltc baS efpritBottc §moH=
Eoncert Bon ©aint = ©aenS, bann ^wei ©tüde feiner eigenen SKad)t,

pardon „gompofition" : „^ntrobuetion unb Kaprice 3ota" unb
„^ntrobuetion, Saranteüa" in feiner oft fdjon unb crfdjöpfcnb ge=

würbigten, fattfam befannten fünfttcrifdjen airt. ®urd) eine Qugabc,

welche bcr SMftet nad) BeifaHSftürmen fpenbete, Ijat er un§ aber

in ©rftaunen Berfcgt. 2tfS er §u fpiclcn begann, ernannten wir nid)t

fogleid), wetdjc Eompofition er cigenttid) Bortragc; erft fpäter würbe
es unS flar, bafj biefe disjeeta membra poeta ein SBcrf unfereS

§od)meiftcrS @. S8ad) Borftellen füllten. ®aS BoEftc Hob gebührt
bem Drdjeftcr unfereS beutfdjen SanbeStficaterS, baS feine aufjer*

orbentltdjc SeiftungSfäfi,igfeit wieber unb wieber fiegf,aft bewätirte.

Franz Gerstenkorn.

{Jeuilieton.

*—
* SßariS, 22. Slpril. ®cr frühere erfte SSariton beS Theätre

de la Monnaie in SBrujetteS, §crr §cufd)(tng, ift jum Strcftor
beS SurfaalS in Dftenbe ernannt worben. X. F.*—

* «ßartS, 22. Slprit. ©eorgeS gartmann, bcr frübere
SBertcger SKaffenct'S, ift geftern plöglid) geftorben. ®r ftanb feit
langen 3ab,rcn mitten im muftfaliidjen Scbcn granfrcidjS, war bcr
SSegrünber ber Concerts Colonne unb (Srjcf bcr SScrlagSfirma §art«
mann & So., nie Daurou, weldjc

f. g. in ben S3cfig bcr girma
$eugel & So. überging. 3n ben legten Satjren War bcr SBerftorbenc
Der Vertreter Bon grau Sofima SBagner unb ber girma ©ebott in
SRainj. x. F.*—*§crrDr. (Sari Victor Sampc«Vtfd)cr, VcriagSbud)»
fjanbler tn Scipjtg unb Vorfifecnbcr bcr ©ewanbI)auSconcert=®ireftion
ift Bon @r. äRajeftät bem fönig Bon ©adjfen burd) Vertcifjung beS
®tte!S unb Monges eines ©etjeimen §ofrot!)cS auSgeäcidjnct worben.*—

* Sn ©enf ftarb im Slttcr Bon 59 Qaljren bcr gcfdjäfete
Vtantft Sluguff SScrner, $rofcffor am bortigen EonfcrBatorium.
äöerner war ein ehemaliger @d)ü(er beS Scipjigcr EonferBaforiumS.*—

~ 9Jad)bem unter ben auf baS Bon bcr 9iorb=iOftfee*3eitunq
crlaffeuc SßreiSauSfdjreibcn Born 29. Quli 1899 eingegangenen 134 Sic«
bern feitenS beS SßreiSgcrtdjtS einftimmtg bem wieber|o!t oeröffent«
Iid)ten Siebe Bon grau ©tinc Slnbrcfcn, SBoIMrum a. göb,r, bcr
auSgefd)iiebenc VrciS Bon 300 5D(f. juerfannt war, gingen auf baS
unter bem 20. Januar er. crlaffene $retSauSfd)reiben für bie (Jom=
pofitton biefeS Siebes aus allen fetten beS beutfdjen VatcrlanbcS
fowie aus bem StuSIanbe bei Slblauf bcr (SinfenbungSfrift , am
28. gebruar er., 205 gompofitionen ein, Bon benen bic unter bem
SKotto „Srufs aus bem Vogttanbe" eingefanbte (Sompofttion, Weil fie
alle anbeten ginfenbungen burd) iljren fcf|Iid)tcn, BolfSmäfjigcn Seit
uno btc barauf berutjenbe grijelje crb,cblid) übertrifft, cinftimmiq als
bic beS ausgefegten $reifcS Bon 300 Wlt würbigftc anerfaunt würbe.
®tc Dcffnung beS mit gfcidjcm fennwort Bcrfc^encn gefcbloffcncii
KouBcrtS ergab als Eomponiftcn : $aul ©läfer, Untcrlautcrbadi
bei Sreucn i. V.
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itfite itni) ncttetn|inbirte ©jiern.

*—* «Part?, 22. Slpril. «Kitte 2Rat foH enbltd) bic *Premi6rc

Bon §umBcrbind'§ „§änfel unb ©rctel" ftattfinbert unb par mit

grl. SKartfK SRioton al? „©retel" unb grl. ©rafionnc aß
„§änfcl". Um bic fid) all 3uQftu tf cr ftfn SRange? Bewährte Oper
©Ijarpcttrier'? „Souife" nidjt Bom 9{cpertoirc abfefcen ju muffen, mirb

grl. (Sarben, eine junge Slmcrifanerin , bic Sßartic ber fiouifc

übemctjmen. X. F.

öermtfdjteo.

* - * St. © allen. UeBer eine gtänäcnbe Sluffüfjrung be? außer*

gcmöBnlidjc SInforbcrungcn an bic Sluffaffung unb SBiebcrgabe ber

Stimmungsnuancen, außergewöhnlich/ Slnforberungcn an bie ©in=

ftubirung unb ©efamtbireftion ftettenben Oratorium? „Sic ger*
ftörung oon ^crufalcm" Bon Slug. ffilugfjarbt fdjreibt ba?

„Sägeblatt ber Stabt ©t. ©allen" unter bem 10. 9tprtl: „gür ben

„@tabtfänger=S3crein grol)finn" unb feinen Sirigentcn, §crrn $aul
SKüllcr, tj at ba? Diesjährige <J5almfonntag»©onccrt Wieberum bie

Sebeutung eine? großen ©rfofge?, ber um fo I)öt)er anpfdjlagen ift,

al? ba? ©tubium bc? pr Stuffütjrung beftimmten ©fjorwerfe? erft

SDJitte 3 atl"ar Begonnen unb bennod) bie Slufgabe glänäenb geföft

werben tonnte. Sluf? neue t)at ber Stabtfänger » SBercin grofjftnn"

Bemiefcn, über weld; Bortrefflidje, fttmmlid) unb mufifalifd) tüdjtige

Sräfte er oerfügt, auf? neue tjat fid) gezeigt, baf3 St. ©allen mit

bem concertgeBenben SBcrein einen nadj ©röße unb SciftungSfäljigfeit

erftllaffigcn gemijdjtcn ©fyor Bcfijjt, auf? neue fjat §err SKufifbircftor

Sßaul SMtler einen glänjenbcn 33emci? feinc-r fjeroorragenben 93e=

gabung al? ©fjormetfter unb Dirigent erbracht, auf? neue fjat fid)

ferner im §inblid auf ba? atlfeitige, lebhafte Qntereffe alter Sc»
BölferungSfctjidjten gegeigt, meld) große 23ebcutung bem *ßalmfonntag=

©oncert für bie ©tabt St. ©aHen pfommt". — Sie „Dftfdjweij" fügt

fiinp: „28ir tjaben §errn ÜMIler ftets gefcBägt unb tjolje Slnfor-

berungcn an tfjn gcftcllt; feine ganje ©enialität ali Sirigcnt unb
Sünfticr ift un? aber erft mit biefem Soncerte pm SBcwuptfctn ge*

fonrmen. Sie Sluffüfjrung Bon Slugfjarbt'S Oratorium „Sic Qex--

ftörung Bon ^crufalem" fjat fid) ntcfjt bloß pm ©reigniffc in ber

©t. ©allifdjcn äJhtfifgefdjidjre- geftaltet, fonbern ali ©rftauffüfjrung

biefe? SBerfc? in ber Sdjmciä unb in ber 3lrt biefer Stuffübjrung p
einem ©reigni? in ber fcf)Wciäerifd)en lunftgefdjidjtc. SBann mcr=

ben mir biefe? SBerf wieber tjören unb mann fo roieber?"
*—* $rag. 3)ic Efjarmodje bringt immer bvci Stbenbe bem

JB,eatcrf)ubtitum in Slbpg, bafür ift furj Borljcr anjäb,rlid) bie

Oratoricn«3luffüljrung im „Kubolfinum", fo bafs berjenige,

ber partout aHroödjentlid) eihigemale tünftlerifdje ©inbrüde fjaben

muß, cntfdjabigt mirb. ®ie unter bem ^rotettorate bc§ ©ruft granj
9tcid)?grafen oon äBafbftetn ju SBartembcrg ftetjenbe Sonfünft(er =

©ocietät oeranftaltete am ffiicnftag ben 10. S(8ri(, 9Jad)mittag?

um tjafb 4 U!)r it)re bic§jäf)rige cäedjifdje Sluffütjrung unb Bitte ben

in 2In6etrad)t ber unbequemen Stunbe gerabeju maffenf)aften SBefud)

ber glücflidjen äSatjl ju banfen, benn bie au§erbem fd)on lange nicfjt

ftattgefunbene StuffüBrung bc§ einzig - f)errlid)en Oratoriumä „®ie
©djöflfung" Bon Sofcf §at)bn mufjte alle SRufiffreunbe loden;

ob beutfd), ob cjcdjifd) gefinnt, eilten fie Ijerbei, um bic internationale

©djönBeit einer foldjcn SKufit p genießen. ©§ war toirflid) auf*

fallcnb, Wie frteblid) bie enragirteften S8crfed)ter if)rer „nationalen

©cfüfjlc unb ^ftidjten" in Sintradjt neBcncinanber fafeen unb oB,ne

ben 3Jad)6ar ju muftern unb auf ©nmb ber ©efid)t§äüge ein^U'

fd)ä|en, Iauid)ten fie alle ber Sßradjt, bie ®ant bem trefftidicn

DrdjeftertörSer unb ben glcifatts ooi'trcfflidjcn ©ängern ganj jur

©citung tarn. @§ märe mirMid; an ber Qeit, bafä auf bem neutralen

S3obcn ber 3Kufif jeber ^Sarteitjabcr, toenn er fd)on einmal befielen

mufj, Borüberge^cnb Bcrftummt. ©rft müfjtcn freifid) bic 3«tungcn
Borangeljen, bie auf beiben Seiten leiber BrinciBiell 2Weg tot=

fd)toctgcn, roa§ bie anbere Kation in ber SKuftf bietet. Sic Bon
mehreren Seiten aufgehellte S3cB,auBtung , bieg fei nid)t gu änbern,

ift fraftloS, ei f|ängt nur oom ÜBoHen ab. SBcnn bie beutfdjcn

Slättcr Beginnen unb mit gutem SBcifBict BorangcBjCn, werben fie

fid) niäjti BergeBcn , bafür aber ber S'unft einen Sienft leiften unb
iljren Scfern ©clegcnB,eit geben, aud) Bon ben SScranftaltungen ber

Bolitifdjcn ©cgner Kenntnis ju ermatten; mandjer Sefer mirb ifjnen

bafür 35an! Wifftn, ba er jegt Bon einem intereffanten ©oneerte

oft erft bann — uatürlid) nod) burd) QufaE — erfährt, wenn ei

oorüber unb er ben 9lergcr über ben entgangenen ©enujj in ©e=
banfen an bie nationalen ©rünbe Bcrfdjluden mufj. Sa follte

Wirflid) enblid) einmal etwa? gettjan werben, BicUeic|t geBen biefe

geilen Slnregung baju. Safj auf ©eiten hei ©injclnen baä ^^'
effc nicfjt fo einfeitig ift, Wie in gcroiffen Greifen nid)t nur an=

genommen, fonbern aud) gemünfdjt wirb, geigte ber grofje 9?ubolfinum=

faal anläjjlid) ber 2luffüf)rung ber ,,©d)öpfung", alfo ift nod) Hoffnung
auf eine Skfferung ber Sßcrf)ältniffe ju erwarten. Slm ©d)luffc ber

Sluffüljrung Bernaljm man gemifd)tfBrad)ige 9iufe be§ S8eifaH§, bic

nur ben SRitWirfcnben Sanf fagten, nid)t aber etwa beftimmt waren,
aufjureijen. 9Rit Bewilligung be3 ^räfibenten beg ©onfcroatoriumä,
bei gürften gerbinanb Sobfowi^, bilbeten bie Qögtingc ber $ragcr
mufifalifdjen §od)fd)ulc ba§ Dra^eftcr, unb wie wader bie jungen
Sieurc jclbft grofje SIlufgaBen löfen, Bewies ja Iegtljin wieberum ba§
äWeite ©onferBatorium = ©oncert. 9tl? Strigent fungirte ber ©aBetl»

meifter bei 9cationaItt)eatcr», §err Worij Singer, ber SlHel Bor=

jüglid) äufammenbiett unb bie Sluffüljrung ju einer tabellofen ge«

ftaltcte. Sein geringe? S3erbienft erwarb fid) ber junge ©rjorbireftor

ber Kationalbüfjne, §err ß. ©clanSfy, ein IjodjbegaBter SKufifer,

ber aud) burd) eigene ©ompofitionen befannt ift. ©r Ijatte bie nidjt

leidjte Slrbett, bie fcBwicrigcn ©fjöre einjuftubiren , wer aber ben

fcltencn ©Ijor bc§ Böljmifdjen Sl)cater? fennt, weifj, bafs e? eine

greube ift, mit einem foldjen Körper ju Witten. Sie ©B,öre gelangen
burd)Weg§ in glänjcnbfter SBeife, Wie bei ber gütte guter Stimmen
unb bei ber befannt ftrengen Si?ciBlin nidjt anberS ju erwarten war.

©benfo wie ©aBcltmcifter . Singer an ©teile be? im Programm an=

gefül)rten ©aoettmeifter? ©ed) als Scitcr crfdjicn, ebenfo unerwartet

betrat an ©teile ber grau fiolboBSfä bic ehemalige >]Srimabonna grau
5)Sc5olbsSitt ba? $obium jur greube ber Qufiörer, bie gerne ba?
feltcnc Vergnügen empfinben, bic ©cfangSfunft ber ju frül) Bon ber

S3üt)ne gefd)iebcncn fiünftlcrin p bewunbern. grau *ße§olb=©itt

fang bic Beiben Partien bc? ©rjcngel? ©abriet unb ber ©Ba unb
jetgte fid), wie oft Bortjer, im Oratoriengefang Ijcimtfdj. S8on ben

Ferren trat ber Sjafftft §err f liment (Siapfjaci) am meiften t)cr=

Bor, fein fdjöne? Organ unb fein ©efdjmacf finb Bortfjeilfjaft befannt,

nur mujjte man bie?mal ab unb ju ein ftörcnbc? Sremoliren, na«

mentlid) in ber §öt)c, maljrnctimcn, wa? bei ben fonft nur trefflichen

©igcnfdjaftcn bc? Sänger? mit befonberem 33cbauern couftatirt fei.

Ser Belle, mirflid) ungemein ft)mBatbifd)c Senor be? §errn 2Kaf £1
(Uricl) fiel angcnef)m auf unb aud) bie ©timme be? S3art)toniftcn

§crrn ©d)ir (Slbam) ift redjt pbfd). Ser fünfttecifd)e ©rfolg ber

ganäen Sluffütirung war Bebcutenb, bem S3efud)e nad) ju fdjliefsen,

bürftc aud) ber ^Reingewinn nidjt Heiner fein unb einen anfetjnltctjen

S3eitrag bem SSitmcn* unb Söaifenfonb? ber SonfünftIer=@cfeHfd)aft

jitfütiren. Othmar Keindl.
*—* 93erlin. Siidjarb SBagner'? Sdjriftcn für ©ng«

laub. ©ine cngiifdjc Uebcrfe^ung Bon fflidjarb SBagner*? Sdjriftcn

ift je^t in ad)t S3änben erfd)icnen. Sie Ucberfegung rüt)rt Bon

SB. SlfBjton ©Hi? ^er, ber adjt Qal)rc baran gearbeitet Bar - ®K?
befdjäftigt fid) jc|t aufjerbem mit einer englifd)en Slu?gabe ber 33io«

gra)pf)ic Sidjarb äöagner'? Bon ©lafenap», beren neue, bebeutenb

Bermef)rte Slu?gabe in ber S3cröffentlid)ung begriffen ift.

*—* ©in granj Sd)u6ert«Scnf mal in Sefd)en. Slm
5. SKai 1901 begeljt ber „Scfdjener aJtänner=®efangBercin" ba? fjeft

feine? 60jät)rigen 33eftctjcn?. 92id)t burd) BrunfBolle gefte fott bie

60. ©rünbung?feier be? SBereinc? begangen werben, fonbern feiner

ibealen SRid)tung gcmäfs burd) Sluffteftung eine? Sentmalc? granj
SdjuBert'?. Sen @d)Icficrn fteljt er in golge feiner SIBftammung
nod) näljcr, er entftammt müttcrlidjerfeit? einer fd)lefifd)en gamilic.

Sinei) au? biefem ©runbe tjat ber 3Ränner=©efangocrcin über Slntrag

bc? ©Ijormeifter? Mubcl ben Sjefdjlufs gefaßt, ©djubert, bem grof3cn

©oB,n einer fdjlcfifdjcn SRutter, auf fd)fefifd)em S3oben ein Senfmal
jn crrid)ten. Sic pr ©rrid)tung bc? Senfmal? crforberliclicn ©clb«

mittel fjat ber Sßercin pm größten Sljcile im Sreifc feiner 9Jltt=

glieber aufgebradjt. Ser ani Sdjfefien ftammenbe Wiener SSübtjaucr

S. ©cbmcräef würbe mit ber 9luSfüt)rung bc? Senfmal? betraut.

Sa? Senfmat witb au? einem au? fd)Iefifcfjem Warmor B,ergeftctlten

Sodclaufbau Bcftetjen, meldjer bie überlebenSgrofse SJüfte Be? TOeifter?

in Saafcr SRarmor tragen Wirb. Sluf ber pieiten Stufe bc? toodel«

Unterbaue? fdjrcitct — in £aafer SKarmor au?gefüBrt — eine grauen«

geftalt unb teidjt, pr S3üftc aufbticfenb, biefer einen Sorbccrfranä p.
*—* fiöln, 20. Slürit. Sa? ©onfcrBatorium in töln, ge»

grünbet im grüt)jaf)r 1850, feiert in ben Sagen oom 10. bi? 13. SKai

b. 3?. ba? geft feine? fünfzigjährigen 93cftet)cn?. 21m 10. SJcai, Sjor«

mittag? 11 Ub,r, wirb im großen ©üräcniciijaale ein geftaft, Jobann
werben am 10., 11., 12. unb 13. SJlai, SIbcnb? 6 ütrr, gleicJjfan? im
großen ©ürsenidjfaale, geftconcerte ftattfinbert, Bon weldjen bai erfte

(mit Ordjcftcr) burd) ©otnpofitionen unb Vorträge ber jc^igen fietjrcr,

ba? pjeitc (mit Ordjcftcr) burd) ©ompofitionen unb Vorträge ber

jet)igen Sd)ülcr, ba? britte (ofjne Crdjefter) fomie ba? Bicrtc (mit

Ordjcftcr) burd) ©omflofittonen unb Vorträge ber früheren Sdjülcr

au?gcfütlt werben fotlcn.
*—* Ueber bie SBie?babener geftjBiete Wirb je^t mit

ber StuSgabe ber offigtellen Programme SJäfjcre? befannt. ©in felbft
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für bicfc taiferfeftfpiclc ganj ungewörmtidjes Qntereffe fonäentrirt fid)

bereits fett langer 3"t auf bie Neubearbeitung bes Dberon, bic mit
ber Beratteten Sarftcflung BöHig bricht, ofmc eine Note SBcbcrs p
berühren ober p oergewattigen. 55er Don §errn Don§üIfen t)cr=

rütjrenbe ©efamtentwurf mad)t ben Skrjud), alle buretj bie läftigcn,

gefdjloffencn Bermanblungcn unb ben fcfjleppcnbcn Siatog ober bic

MccitatiDc nottjwenbig bebingten Sängen unb ©rimmungslofigtcitcii

p beteiligen, bie gmnbtung unb bas fein- lodere bramatifdjc ©efüge
tt)unItcE)ft p Dertiefcn, unb baburd) bie unoergleidjlidjen ©djönfjcitcn

ber SBcbcr'fdjcn Sonbidjtung unmittelbar pm Slusbrud p bringen.

Sic umfaffenbe mclobramatifdje ©rgänpng unb Berbinbnng prifdjen

ben einzelnen Siummern ber SScber'fdjen Partitur ift Bon 3ofcf © d) 1 a r

in pictätooltftcr SBeife lebigtid) au? ben 9)cotioen ber Oper in freier

Vcrwerttjung geftaltet unb 3ofef Sauffs formDoüe Berfe in bie ber

Sialog gegoffen, tragen nidjt minber bap bei, ber Neubearbeitung
ben ibcaten ©timmungsgetjalt p fierjern. Sie mufifalifdic Sßorbcrci»

tung unb 83efe|ung wirb bie benlbar jorgfättigftc fein. Sie Kammer«
fänger grig Sdjrobtcr (Söicn) unb $aut Satifd) ab? §üon, bic

Samen Stiila $laid)ingcr (©traßburg) unb SJcartfja Scfflcr =

Burdarb als Ne^ia unb bie erften firäftc ber 5JSic§Babener Oper
unb bes ©djaufpiets in ben anbeten Stollen, bürften eine fünftlcrifdjc

IjcrBorragcnbe äBiebergabc bes" 3Berfc§ Berbürgen. StBcr aud) bic

burd) ben Neuentwurf bebingte fccnifdje Slusgeftaltung Wirb einen

bistjer felbft tjicr Bötttg ungelannten ©timmungs^auber in bic (£r=

fdjeinung treten Iaffen. 3iit 15 gewaltigen Silbern, in benen bic

Traumwelt bes ®Ifenreicrjc§ mit ber bis in bas tteinfte fulturrjijiortfdj

treuen Nadjb'ilbung bes Scbens am Jpofc iparuns unb Saris bes

©roßen mecrjfclt, pt)t bie Oper faleiboslopartig an bem Singe bei

Bcfdjauers Borü6er, Bt8 ein großartiges äöanbelbilb am ©djtuffc aus
bem gcenpalaft Dbcron's über bic glutfjcn bes Dccans, über bic

fdjnccbebccftcn Sltpcu unb burd) bas Ntjcrnttjal p bem Sljronfaal
Saifcr Saris in 2(ad)ctr füf)rt. Sort fnicen bic ^rrenben Bor bem
SJconardjcn nieber, ber fid), umgeben Dom Steru§ unb feinem §of»
ftaat, pr Dftermeffc begiebt. — gu ben Scforationen, namentlich,
bes Orients, bienten im Bcfig Seiner SKajefiät bes Saifers unb
Sönig3 befinblidje Vorlagen, bie einem ©efctjcnl bes Sultans an biejen

entnommen finb. lud) bie Sßniglicfjen Dbcrinfpeftoren E. St. © d) i d
unb SubWig Naupp finb bereits feit einem 3iab,re mit ben
großartigen tedjmfdjcn Vorbereitungen p biefem Stiefcnwerfe befd)äf=
tigt. Sem neugeftatteten äSeber'fdjcn Obcron wirb am 2. Sage ber
geftfpiele (17. SRai) ber gewaltige Sorfo, ©djittcr's Semetrius, in ber
Bearbeitung Bon Stnguftc © ö fje folgen, bereits Bor 2 Satjrcn errang
bie Sidjterin mit ifjrcr Bearbeitung in äBeimar einen burdjfd)lagen=
ben (Srfolg unb legiere liegt auef) ber jegt in SBiesbabcn pr Sar=
ftellung tommenben in ben wcfentlidjen gügen p ®rnnbc; nur bafs
Bieles gefügt unb mandjes bebeutenb Bertieft worben ift. §crr Bon
§ütfcn tjat fid) unter allen ^Bearbeitungen bes SScrfes aus bem
©runbc für bic Dorlicgenbc cntfdjieben, Weil biefelbe ben Sdjidcr'fdien
Entwurf am cingebjenbftcn gefolgt ift. ®ic Stuffürjrung wirb fd)on
an fid), aufjerbem aber nod) burd) bie SJJitwirfenben ein befonbercs
^ntcreffc IjcrDorrufen. Sieben ben einb,cimifd)en Künftlern: Suifc
SBilltg — 3Jiarina, 9Jcaj Ködjt) — §iob, §ernnann Sefffcr —
Seo ©aBief)a je. je. tritt feine geringere als Elara giegler in ber
Molle ber SKarfa oor bas ^ubfitum, unb ber gönigl. ©ädif. §of=
fdiaufBiclcr $aul SSiedc wirb ben ®cmetrius BertörBern.' SBirb
mit ber Sorfüfirung bes Cbcron unb bc§ Semetriug an ben erften
beiben gcftfpieltagcn eine gfjrcnfdjulb an jwei ber größten ®eutfd)en
SKeifter gegatjlt, fo foK am brüten unb Bicrten Sage bas Ictdjrerc

©enre, Dertrctcn burd) unfern gemüt£)DoIIen Sorging unb ben liebens«

würbig-gciftBoKcn Slnber ju feinem SRecfjtc fomme'n. SBcibc SBertc
Werben in einer ungemein djarafteriftifdjen Sccugeftattung „fjar unb
Qimmermann" in Stnlcfjnnng an ben ©til (Senier's) ^ean ©tccn's
unb 5Eerbord)'s, „gra Siabolo" in ber ftrengen SKobe bes 3ab,res
1806 in ©cene gcl)en, nadjbcm bas 2o!aIfo(orit burd) bic forgfältigften
©tubien bis in ba§ ffietail feftgelegt ift. S5on ben SOcitwirtcnben

feien in crftcrSinie nur grila So ebetinb (Bresben), 5ri| Sdjrobtcr
(28icn), Sßaul Üalifd), §cbi Sauf mann, Slba Sobinfon, Julius
äRüllcr, SSilijclm §cfd) (SBStcn), farlKebc (Sarfsruljc), äBilI)c!m

Eronbergcr(SBraunfd)Weig), ©nftaD ©tfjwegler, Sllwiu 3ruf feni,
Sllbert Sieiß je. k. genannt. ®ie fämtlidjeu Scforationcn finb
wieberum aus ben Sttelicrs Don Saut sfn unb SRottonara (Söicn),

bie Lüftungen unb Söaß'en Don Gallert (SKeiningcn), fämtlid)c

Softüme ans ben Slteliers bei Sönigi. DberinfBeftors Subwig StauBip.
Sie gefamte bctoratiDe ©inricfitnng uno Stusftattung tiegt in ben
§änben bes SBnigl. DberinfBeftors S. St. ©d)id. — ®cr Voroerfauf
ber S3;tlcts ift mit 9tüdfid)t auf bie a3equemlid)fcit beä auswärtigen
unb internationalen $ublitum§ eint)cit(id) bem UniBerf al«3}eife =

burcau ©djottenfets & So., Söiesbabcn übertragen; bortb,in
finb alle SBorbcfrcHungen ^u ridjtcn. Sc|tcre muffen in beutlidjer

@d)rift ben Sßamen be§ SIBerfeS unb baä ©atum ber betreffenben SSor^

ftellung enthalten.
*—* Scipjig. Stuä ben foeben crfd)icnencn , uncntgeltlid) ju

bcjicb,cnben „3Jcittf)ci(ungcn Str. 61" ber 9Kufifalienf)anMung 58 r c i t =

topf & §'ärtcl in l'eipjig ift erfidrdid) , baß bie neue S3ad) =

©cfcllfdjaft mit bem ©ige in Scipjig unb Sßrof Dr. i?re|fd)mar

als Jßorfigenbcn , nunmcljr ins ßeben getreten ift. ®ic 1850 gc=

grünbetc S8ad)>@efeKfd)aft b,at nad) 50 jätjriger SIrbcit ifjre große

Vtufgabc burd) Verausgabe einer f ritiferjen ®cfamtau§gabc Bon ^oi)-

@cb. 33ad)'s SScrtcn BoUcnbct. Qmcc! ber neuen 53ad) < Ocfeüjclaft

ift es, biefen Söerten beä großen bcutjdjcn Jonmcifters eine (ebenbige

SJfadjt im beutfdjen SBotfe unb in ^CH ernfter beutjdjcr StRufit 511=

gängigen i'änbern ju fd)affcn. ©iefer Qwed fott crreidjt werben
burd) Sßeranftaltung bon regelmäßig manbernben 33ad)fcftcn, burd)

SBcvoffcntIid)ungcn, bic SBadj's SBcrte in Weite Steife bc3 SBoItes ein»

fütjrcn 'fotlen, wie butd) Segrünbung Bon gweigoercinen. — ®ic

S?crlag«f)anblung tünbigt bei biefer ©elegen()cit an, baß fic Bon $rof.

fiarl ©effner in ikipgig ben SSertrieb ber ©ipsabgüffc feiner 3Jlu=

fücrbüften, bic als SJcciftctWctfc moberner ^orträttunft angefel)cn

werben tonnen, übernommen t)abc. ©aruntcr beßnbet fid) aud) eine

Öacl)=Süftc, bie im Stuftragc ber ©tabt Seipjig über bem beim Um=
bau ber Qorjartnisürcfie in Scipäig aufgefunbenen ©dfäbet S3ad)'s

mobetlirt worben ift. — ffliit ber neuen, erften ©efamtanSgabc Bon
§cctor 93erlioä' Söcrfcn geijt e§ rüftig Borwärtä; um ben beut-

fdjen 3Jcufi!freifcn jdjon fegt alle SSertioä'fdjen SBcrtc Ieid)t jugängfid)

ju madjen, füfjrt bic girtna SBreittopf & §ärtcl neben ber fritifd)en

Sfusgabc nad) Ucbcreintommen mit ben DriginalBerlegern aud) bic

trüget erjdjicncncn Drtginalausgaben unb iöcarbeitungcn. Unter

ben mufif gefdiicf)tlid)en ©ammclwcrtcn ift pm erften 9Jcalc

aud) JRußlanb Bertrcten — ein 93ewei§ bafür, baß fid) aud) bort

(ebenbigeg Jjntcrcffc für planmäßige igerauägabc älterer SlRufif ent=

widelt. Bis jegt finb jWci SBänbe: „ßieber be« ruffijdjen SBoItes",

mit StUcrtiöctjfter Unterftügung Bon ber Saifertid) ruffifd)en ©eogra«
pi)tid)en @efellfd)aft in ict. Petersburg tjerausgegeben, ben 3Kufit=

tteifen allgemein pgangig gemad)t worben. ©ine SRcit)e neuer SBerfc

wirb at» crfdjienen ober bemnäcbft etfdjeinenb angetünbigt, baruntei

befinben fid) Wieber einige neue SBänbc ber ©efamtausgabe Don
Soewe's SBaltaben, Segenben unb ©efängen. — Sn ben SKitt'tjeilungen

wirb ferner über gclir, SJcottl unb bie ncubcutfdie ©d)ute be=

ridjtet, aud) bic Slufmerrjamreit auf ©iacomo *Puccini burd) eine

Meine Sebcnsbcfdjrcibung unb turje Seridjtc über feine neueftc Oper
„So»ca" getcnlt.

*—
* «Paris, 22. Stpril. Sie große 3Katin6e, weldje §cn

Sirettor St Ibcrt Karre; in ber fomifeben Cper jum S3eften ber

$cnfion§faffen bes Crdjefters unb bes Etjorcs! Deranftaltete, geftaltete

fid) p einer großen Doation ber Derfdjiebcncn am Sirrgentenpulte

erfcijcincnben Eomponiftcn, wctd)e abweebfetnb SSruäjftüde ifjrcr äöerte

Dorfütirtcn. Slltmeiftcr @aint = ©aen§ würbe Dom *ßubli(um

ftcfjenb acclamirt unb immer Don neuem gerufen. @§ crfdjienen

ferner Sßaut *|Sngct, ©tiarpenticr, Vincent b'Snbt), SItfrcb
Vruneau, Kamille Stlanger, Stnbre SOceffager. *ßuccini,

ber feine SKitwirfung feft pgefagt, tjattc nod) Sag§ juDor abtclc=

grapsten muffen. Sie mitwittenben Sünftter trugen aud) ib,r reb»

Iidjc§ Sb,cil pm (Seiingen bes ©anäen bei unb fo tonnten bie Samen
Sclna, ©uirabon, 3Jcartb,e Sfioton, 3Jlaftio, Sipljainc,
©arben fomic bic Ferren ^ugere, ©Ic^ment, 50cared)al,
Sctjlc unb^änarbon p wiebcrl)otten SOcafen ben San! be§ ja^I»

reid) crfdjiencncn ^ublifums in ©mpfang netjmen. Sie Steineinnaljme

tjat bie Summe Don 10,000 grancä überfliegen. X. F.
*—* Srcsben. Scr 7. 3ab,resberid)t ber ©b,riid)'fd)en

3Dcufiffcl)uIe (Sd)utjat)r 1898/99) ift crfdjienen unb bürfte feines

Dielfeitigen 3nrjaltes Wegen in mufifDerftänbigcn Steifen bcred)tigtcs

gntereffc erregen, ©ingclcitct Wirb berfclbe burd) eine ©tubic über
„Sie Scjdjeibcnljeit ber Scatur" aus ber bewährten ^cber be§ Sam=
metfängers §crrn ©bmunb ©lomme, eines fjodjgefdjägtcn Sctjrcrs

ber Stnftalt. Sarauf folgen ber 5ßrojpett unb als Beitrag jur ©djul=
djronit bie „Sttlgemeincn SOcitttjcilungcn", ferner je ein Sßcräeidjniä

ber Seljtetfdjaft unb ber UnterrictjtSfädjcr, ber ©cfiüfcr unb ©djülc»
rinnen, ber Belobigten unb JSrämiirtcn unb ber Vortragsabcnbe.
„Stimmen ber treffe" befd)(icßcn ben SBcridjt. Stus ben „SIE»
gemeinen 9Rittljeilungen" fei IjcrDorgcfjobcn, baß fid) bic Sdjulc im
gafjrc 1898/99 wieberum octgrößert tjat. 422 Sd)ütcr (gnlänbct
unb Slusiänber) befudjten bic Stnftalt. Sas SetircrtoIIegium bcftci)t

5. Q. au» 16 Samen unb 19 öerren. 12 Sdnllern unb 46 Sdjül'c«

rinnen würben auf ©runb ifjrcr tüdjtigen ßciftuiigeu am Sdjluffc
bes sdjutjafjrcs fdjrifttidjc unb öffenttidjc Belobigungen äitgcfprodjcn;

3 Sdjitlcr unb 18 Sd)üterinueu erhielten S3üd)er ober Noten als
WotjlDerbicntc Prämien. Seine Söniglidjc §ol)eit ber $rtnj ^otjann
©corg geioäfjrtc einem Sdjülcr pr Slusbilbung als SOitlitärmufitcr
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§öd)ftfcine llntcrfrügung. Slußerbem mutben 7 gan^e, 12 ^albc

greifteHcu unb 7 iponorarcrmäfiiguiigcn licrotUigt. Dieben fünfäcbn
©djülcrauffübrungen in bcrt ©djuiniumni Bcranftaltcte bcr ©ireftor,

§crr iß a u I 2cbmann«Dften, nod) mcbrcrc ©onccrtc unb 58or«

tragSabenbc großen ©tilg im ©oneertfaalc. S8on leiteten fei bc«

fonberg baS pr Erinnerung an bag 20 jährige Sefterjcn bcr ©djule
Bcranftaltcte gcftconccrt Ijcroorgcljobctt , bag ficE) beg ijoben S3cfud)c§

31jrer J?öniglid)en gwljcit bcr grau ißrinjetfin ^o^ann ©corg erfreute.

Sur ©rinncrung an biefe SBcranftaltung ift ber Don Karl Sieber

»erfaßte ißrolog pm SIbbrud gelangt. 21m 13. iTOärs folgte im
S8crcüt§t)aujc ein bcbcutcnbcg ©oneert p ©unften bcS I)icfigen

ißeftatojäiftiftcg. Stuf weitere ginjelljritcn cinpgetjen, ift ung wegen
^Raummangels nidjt geftattet. ©er Seridjt ift burd) baS ©clrctariat

bcr Slnftatt, SBalpurgigftraßc 18, p rjaben.
*—* ®ic bicSjäljrigc ®onfünfttcr«58er{ammtung bcS

„allgemeinen ©cutfdjen 3Jtuf tf Beretng" wirb Born 23. big

27. 9Koi in Sremcn ftattfinben. ®ag burd) bic „$Rittb,ci(ungcn"

beg SBercing foeben öeröffcntlidrjtc ißrogramm ift ungemöfjnlicfj inter«

effant, tommen boef) attetn jerjrt äBertc, 2t)m»fjonien, ft)mpt)onifd)c

Variationen, StoBierconccrtc, ein Oratorium unb ©efänge mit Dr»
erjefter bei biefer (Megcnfjeit pr überhaupt erftmaligcn Sluffübrung.
Sing bem brei große geftconcerte unb gwei Sammermufilauffübrungcn
umfaffenben ißrogramm ftttb alg befonberg bcmerrengwcrtl) l)crDor«

pbeben: „Sljriftus als ißroptjet", ^weiter Stljctl beg 5Kt)fteriumg

„££)riftus" oon gcltg ®racfcfe, bramatifdje ißbantafie für große«
Drdieftcr oon SßbWipp ©djarwenta (prciSgctrönt), ft)mpbonifd)c Varia«
tionen ü&er ein JpänbcrfdjeS I^cma Don grant 2. Simbcrt, jweite

©rjmpljonie Bon gefir. SSetngartner, zweite ©tjmpbome Bon SBilrjclm

Serger, ißtolinconccrt Don Etjr. ©inbing (§enri SRarteau), StaDier«

concerte Don ©mil ©aucr unb Otto SReigel (gefpielt Don ben ©ompo«
niften); ferner: ©otentanä (SlaDier: Sllfrcb SRcifenancr) unb „ißro»

meä)cuS", fnmpbonifdjc Sichtung Don ßigjt, DttBcrture unb
©rauermarfd) aus bcr Oper „®cr ©ib" Don ißeter ©oracliuS,

§elbenleben Don Kidjarb ©trauß. Saltobe für SBariton unD Dr»
djefter Bon ©mit Siepe (Sariton : ber ©omponift), Sieber für Sariton
uno Ordjcftcr Bon SRub. 93ucl, ©rjmptjoniefag Bon ©ornelie Ban
Doftcrjce unb SBagncr'g Staifermarfd). gerncr Sammermufif Bon
Srabmg, SDcoäart, ©uf, ©Bafät unb SBecttjoBen, fowic Sicher. 8118

©oliften fjaben außer ben fdjon genannten Mnjilern ifjrc äRitwirlung

äugefagt: ber fammcrBirtuofe 3K. ®. SKü^IfcIb aug SKeiningen,
bag Söfimifdje ©treid}quartctt unb bag ©djleiclier'f dje

Guartett oon SBremen. 3Kit einer Slnja^I l)erBorragenber (Se>

fangSfoliften fdjwcben bie Unterlianblungcn nod). ®er ©enat bcr

©tabt Sremen £)at bie äKitglieber be? Sereing officteH ju einem geft

im 9tatt)gfeHer, ber Korbbeutfdie Sfon,b ju einer fiujtfatjrt auf einem
@d)neItbamBfer nad; §elgolanb eingraben, geftbirigent ift EapeH»
meifter ißan^ner, bod) werben einzelne ber EomBoniften, wie j. S3.

bie §errcn SBeingartner unb Serger, ifire SSerlc fclbft birigiren.

*—* SDcünd}en. 2lm 5. SKai Wirb Sigjt'g „efjriftug" unter

ber ®ireftton beg Sgl. SKufifbireftorg §errn §. ißorgeg aufgeführt
werben.

*—* SScitere Stuffüfirungen Don ©nrico Soffi'g „§ot)cm
Siebe" finb außer in Serlin in granffurt a. Tl. (®ir. ©rüterg)
unb in gnngbrud (®ir. ^Sembaur) in 3lugficf|t genommen.

*—* ©t. ißcterSburg. grau 9(. Söiebcmann»?lrnoIb
Deranftaltctc am greitag, ben 31. TOärj ein Eoncert, beffen 9Jeinertrag

für ein SDfonument für ben äußerft BerbicnftDoHen, leiber aber nod)

Wenig gewürbigten SKufifgeleljrten, — §iftorifer unb (DefanggBäbagpgcn
ißrof. Surp Strnolb jugewiefen werben fotl. ®ie Sodjter begfelbcn,

eine Bortreff (idjc ©efanggfläbagogin, bic obengenannte grau SBiebe*

mann=2IrnoIb , wenbet mit großem ©lud bie trcptfje SKet^obe beg

Dcrftorbcncn ©efanggpäbagogen an, ju beffen Sdjülcrinncn u. 31. unfere

gefeierte Sünftlerin grau ®o(ina, fobann grau ^anoma unb Stnberc

geboren, ©iefe Wetbobe, bie ißrof. gurb ülrnolb in feinem be!anntcn
ÜBerlc niebcrgclcgt bat, beffen genaueg ©tubium Wir einem jcben

©efanggbefliffenen nur fcljr warm empfehlen fönnen, l|at fid), außer
an ben foeben genannten ©amen, bereits aud) an Bieten anberen

ffunftnoßiäen bemäbrt. Eine neue ißrobe für bie leiftunggfäbige

SJcetfwbe gab ung grau SBiebemann=SIrnoIb in bem geftrigen ©on-
cert, in mcfd)em einige ©djüter unb ©ctjüferinnen bcrfelben ganj
refpcftablc Stefultatc an ben %ag lieferten, gu biefen geborten bic

©amen ©. unb 21 %i to tva unb bic§crren Subatf)in unb3tcpjcm.

8b« Seiftungen würben feljr warm begrüßt. Slußer ben genannten
Zöglingen bcr ©cfanggflaffen ber tüchtigen ißäbagogin nabmen am
©oneert beliebte ffiünftter bcr Otefibenä 2Intt)etI. 3n erfter 3f}ctr)e ift

bie auggcjcidjncte Sünfttcrin grau 3K. ©olina, bic mit irjren SSor«

trägen bag Sßublifum förm(id) Einriß. Sbr ^a^" "no ißietätggcfübl

bictirten if<r bag Slnbcntcn beg Bcrftorbcncn Sünftfcrg bnrd) feine

©ompofition ju ebren. ®ag cleftrifirte ißublilum beruhigte fiel) nidjt

eber, als big bic auSgeäeidvnctc fünftlerin einige Zugaben fpenben
mußte, ©inen äbnlicbcn Erfolg erhielte mit ibren Dortrefflicben SSor»

trägen unfere präd)tige £IaDicr!ünft(crin grl. ©imanow, bic wobt
faum einen 9ii0alen auf bem ©cbiete beg fölaDierfpielS ju bcfürdjten

bat. ©ie „Soreierj" unb bic ® bur«ißoIonaifc Don Siäjt, fowie auf
SScrlagen bic a(g „Stinccttcg" bcäeirbnctc Sompofitton Don 9Jtog3*

Iowfti trug fie mit großem fünftlerifdjen ©djwuug unb prächtiger
ißerDc Bor.

*—* ülutograpbcnfammler feien auf eine intereffantc

Steuerung im SInfidjtgpoft!arten=3Bcfcn aufmerlfam gemadjt. ©urd)
®. m. ©. 3R. 9fr. 121610 tft ber „Eompagnie Eomet", gras^ ©bjic»

mer & ©o., ®regben«2L, eine ®oppcl«S!nfid)tgfartc gcfdjüfet worben unb
bittet) ein Slbfommcn mit bem ©eutfd)cn Sübnen-Verbanb bot fie bag
alleinige 9tcd)t erhalten, 3tutogramm= 2tntwort=ißoftlarten ju Dertrei»

ben. ©urd) biefe erhalten bie Serlänfer bag 3?ed)t, Don ber barauf ab*

gebtlbeten ^crfonIid)lcit ein Slutogramm ju erbitten, meld)eg ibnen
(burd) legten Sßerbanbgtag fcftgefc|t) Don ben Mnftlern, bie bem
Sübncn«Scrbanb angeboren, nidjt Derwcigert werben lann. ©er
größte %l)cil beg Serlaufgpreifcg fällt bem ißcnfionbgfonbg beg

©eutfdjcn 8übnen=Serbanbcg ju. ©er ißrctg ber Harte ift 1.— 9K.
*—* © o t b a , 26. ÜKävj. ®ie nun beenbeten öffentlichen ißtüfungen

ber ©djüler beg SonferüatoriumS ber SBuftf beg §errn
ißrof. ®ie^ b flben fdjlagenb bewiefen, baß auf Dortrefftidjen ©runb»
lagen bie Sdjüler beg fonferDatoriumg big Dor bic Stufe §nr böd)=

ften SBotlfommenbeit, unb wie eg überfjaupt bei Sernenben bentbar

ift, geführt Werben, ©amit Ijat §err ißrof. ©ie§ ben DoKcn ScWeig
erbracht, baß er alg üoräüglidicr 2Rufifpäbagoge gelten (ann, benn
baß ben ©ieoen nid)t nur bic etnjelncn gertigteiten bcigcbrad)t Werben,
fonbern er iljncn eine BoHfommcn mufifalifdjc ©rjtcljung angebcib,en

läßt, würbe ebcufoWo£|I burd) ben au§gcwäl)tten Sct)rftoff , Wie burd)

bie bamit gezeitigten guten unb nadjljalttgett ©rfolge, bic an ben
beiben erften ©agen in fo erfreulicher SScifc beroortraten, auf bag
©djlagcnbfle bewiefen. ®a§ ißrogramm War beibe Söfalc ein bodj-

intereffanteg unb befonberg geftern ein BoIIfommen concertmäßigeg, unb
beffen Slugfübrung Bermod)te bie nod) ja^Ireidjcr wie am erften ©agc
erfd)iencnen gubörcr BoUftänbig aug einer @d)üIeroorfteIlung binWeg»
äutäufd)en. ®te bcrBorragcnbfte Seiftung aber bilbete bcr Vortrag
beg §errn SBJaj Sin ton aug ©eorgentbal mit ben Segenben: ®ic
Sßogelprebigt beg tjeiligen granjigJug unb ©er tjeiligc granjigfug
über bie SSellen fdjreitcnb, oon Sifjt. So fouoeran beljerrfcbt nur
ein SOcetfter fein 3nftruwent. ©iefeg Dielartige SSogelgroitfctjern, bag
aug bem giüget cmporfdjwebte, burd)Webt mit ber djoralartigcn 5Kelo=

bie, bann biefer SBogenfdiwall ic. bitbeten eine SReiftcrleiftung groß«
artiger ©baratteriftif, wie fie eg and) bei ben immer fid) fdjöner aug«
gefponnenen Saufen befonberg in ber Knien §anb, ben pompöfen
DttaDengängen, ben SKelobieocrfdjIingungen nac| ted)nifd)er 8?td)tung

bin War. §ier fanb man bag Staunen unb ben nid)t enbenwollen«

ben Seifatt ber 3ul)örer ntd)t nur beredjtigt, fonbern aud) begreiflid).
*—* Som. ©er Doräüg(td)e po!nifd)e ißianift 3} ab w an gab

am 18. Slpril ein eigeneg S'onäert. ©ein ißrogramm war barnad)

eingerid)tet , bie SBielfeitigleit ber Sunft iug red)te Sid)t p fteüen.

SeetboDen'g 3lppafftonata unb ißrätubium unb guge Bon Sad)»Sigät

geigten tt)n alg grünbltdjen Kenner biefer Stofftier unb bie fuße,

feibenfdjaftgBoIIe gcbanrenreid)c SKufil ©ijopin'g bewieg, weld) fein«

finnigen Interpreten fie in SRabwan befigt; in ben ©lüden Don
©djubert (Impromptu) unb @d)ttbert«Sigät (Sarcarottc; Soiree de
Vienne) waren eg bie große ©emanbtljcit, bie äBcid)beit unb ißräcifion

beg Stnfdjlagg, weldjc bag jablreid)e unb gemäblte ißublilum Deran«

toßten, bem ißianiftcn bie fyoifc SBewunberung rüdlialtlog p ptlen,

bie feine große ffiunft Derbtent. 2Iußcr in biefem Sonderte ließ fid)

9Jabman nod) boren beim öfierreid)ifd)cn ©cfanbtcn ©raf 9?eDertcra,

bei bcr ißrinjefftn Sariatingfi unb im ipaufc beg Eomponiftcn ber

„©rifefbig", Söcaeftro ©iulio ©ottrau.
*—* SRontreuj. ©ie ©tjmpbonieconcerte, WcId)C ben §aupt=

anäieljunggpunlt ber SBintcrfaifon in unferem Äurfaale bilben, tjaben

nun i£)r ©nbc errcid)t. 26 ©oneerte Waren eg, weldjc alle mit glän»

jenbem ©elingen gefrönt waren, ©ag fegte, am 12. Slpril, brad)te

alg üfoBität SBcingartner'g ©bur«©bmpbonic, bie man feljr freunblid)

aufnabm, ferner Sigjt'g fbmpbonifdje ©iebtung „Xaffo", bie gang

befonberg beifällig begrüßt würbe unb am liebften nod) ein 3Ral gebort

morben wäre, llnfcr ft)mpatbifd)er ©apellmeiftcr §err D g I o r 3 ü 1 1 n e r

gab burd) eine Don OTen woblbegriffene ©efte p Dcrfteben, baß ein guter

©t)ei( am ©dingen feinen Drifiefterfünftlcrn pfämc, ein fflt ber

©ourtoifie, ber nur bap beitrug, bie Scifangbcjcugungen p Der«

boppcln. ©er äablreicbe Sejud) ber ©nmpbonieconcerte Wirb bag

sDrdjefter nur ermutbigen pm raftlofeu SBciterftrcbcn. Sw Saufe
beg SBintcrg lamen 26 ©qmpbonien p ©ebör, alg SJoDitätcn je eine

Don Sorobin unb SBeingartner
; fonft 6 ©qmpbonien Don SeetboDcn,

4 Don SSraljntg, 4 Don ©djumann, 2 oon @d)ubert unb je 1 Don
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SBcrlioj, ®»ofäf, ©olbmarf, §ot)bn, (Sog, «KcnbcKfof)n , Kaff,
SfdjatfotDSft)-. Woge bie lebhafte S8ctt)ctltgung be§ «ßubfüuma an
unferen ©t)tttpf)onicccmcerten baä Drdjefter unb feinen l)cr»orragen=

ben unb ttn3 aufjerbem fo frjmpatfjifdjcn Setter, §errn D§fat
Siüttncr, bap befrimmen, auf bem betretenen SBegc tnetterp*
fctireiten, ber nur jum 3tvujme unfereä äRontrcur. bettragen lamt!

J. E.

iüritifdjer ^njetger.

Spieltcr, ^ermann. ®ie fpäte 9lofe. gür eine ©ing>

ftimme mit Älaöierbegleitung. Sremerbaüen , ©eorg
Slipper.

2Jcit etnbringltdjer SWclobif, bie fiel; rtatfirlidj giebt unb ioä)

einen unsagbaren 3tctg in fidj birgt, fdjmiegt Spieltet feinen ©cfang
ben in Stefignation getauften SSortcn an. SJeben biefem inneren
SSorpg tritt bie Kort einem ftimntbegabten Sänger ju ersiclenbc

äußere SSirtung burdj ternüeramcntboUcn Vortrag. R.

3Uffühntngett.

®era, ©Karfreitag 1900. Soncert in ber St. gfoIjanmSlirdjc

unter 9JlitroirIung be3 „Seiüjiger SBofalquartettä" : grau (Smrrta Steint),

grau SDftnna ©länget, §crr 9taimunb Käernr;, $crr ©arl Sdjiebolb,

gegeben oon Siemeng Prüfer, Stabtorganift. Scr ©rtrag be§ ©on=
certe§ fliegt bem gonb3 be§ in fictpjtg gu errirtjtenben SenlmalS für

Solj. @e6. S3arf) 31t. 33ad;: Drgefoorftoiel ju bem Gfjorat: ^erjlttf)

tt)ut midj berlangen. 2 Quartette: 33ad): D §aupt Ü°H Stut
uno äßunben; $raetoriu§: ©ier)c, ba§ ift ©ottcS Samm, roeldjeS

ber iffieit ©ünbe trägt. 33ad): Sßrähtbtum unb guge in Simofl
(«ßeterl, Sanb 2, 3er. 8) für Drgel. ajlenbeföforjrt : Suett: 23ol)in

Ijabt tr)r üjrt getragen? 2 Quartette: ffitttan: Sn meine? §ergen§
©runbe; Sotti: §t)mite. 9vb,einbcrger: Sonate in 3)mott für Drgel,

Safc 1 unb 2. ®rei Ouartctte: SRtdt)tcr: Sann idtj'S ermeffen ; 9Kcn=

bcläfoljn: 9iub,ctb,ai; SReidjarbt: SIbenblicb.

geizig, 28. April. SKotcttc in ber £t)oma3iircr,c. ©uraiite:

„Misericordias Domini", für aa^tftimmigenßtior. SRtrrjter: 5)5fatm95,

„kommet tjcrju"
, für ©oto unb adjtftimmigen ©tjor. — 29. Slpril.

Sirdjenmiifit in ber üftifofaifirdje. S8ad): „®u §irte 2s§rael b,öre".

SMaflÖtbur«, 3. ffiej. 1899. 3. ^it^armonif^eS Koncert
unter fteuubtidtjer 2Jiitroiriung be§ Sgl. 9Kufifbircftor§ §errn ©uftao
Sdjaper au? SIKagbeburg. ©olift: §err Sßrofcffor Robert §au3mann
au? Berlin (SSiotoncctt) , Drdjefter: Sie gefamte Sapelle be§ 3nf.»
Siegte. $rittä Soui? gerbinanb Oon *ßreu|cn (2. SKagbeb.) 9fr. 27.

©irigent: §err gr. Weltmann. Sdjaper: ^uliu? ©äfar, Srjmpfiomjdje

Siidjtung für grofjeS Drdjefter, unter Seitung bc§ Eomponiften.
äJlolique: Sonccrt für SBiofonceÜ mit Drdjefterbegleitung ; Sßtofcffor

§au?mann. Xfd)ai!oro§Et) : Capriccio italien, für grofjc? Drdjefter.

SSocdjcrini: Stbagio unb Stttcgro für SßiolonceÜ mit ©trcidjordjcfter

;

Sßrof. §au?mann. S3eetIjoBcn: ©ijmbfioriie in SmoH, 9Jr. 5.

9htDolftaJ>t, 15. Sßoo. 1899. 3. Abonnement? = ©oncert ber

gürfttidjen §of!acet(e. ©olift: ,§crr $rof. §ugo 33ec!er au? granf=

fürt a. 9JL (SBiotoncett). Dirigent: §err ^ofratoetlmeifter 9tuboföt|

§erfurtb,. S8eett)0öen : SBierte ©tjmbrjontc in SBbur. b'Sllbcrt: Eon»
cert in Ebur, Dp. 20 für Siolonccll mit Drdjefter. S3adj: Joccata.

£fd)aiforo?tt) : Sartationen über ein atococo^rjema für SStolonceH

mit Drdjefter. Srafjm? : STcabemifctje geft=Duberture. — 29. Kot). 1899.

4. 3lbonnemcnt?=©onccrt ber gürfil. §of!apenc. ©olift : §err ©onccrt=

meifter Sacque? SBeintrauö au? (Sera (SBioline). Dirigent: §err

§oftatoetImeifter SRnboIüIj §erfurtt). 25rab,m?: ©ritte ©tratütjonie in

gbur. äSieniarn?!i : Eonccrt in ®mott für SBioline mit Drdjefter.

Si?ät: „Drü^eu?", 9er. 4 ber frjtnfiljonifdjen ©idjtungeit. Sfjowe:
Andante religioso. ©aint«©aen?: Introduction et Rondo capriccioso

für SSioItne mit Drdjefter.

SBcridjttfltutfj»

Sn öoriger 9Jummer unferer 3eitfdjrift ift im „Srttifdjen Stn»

jeiger" Seite 202 Sllbert SBtcrjI p lefen.
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Herausgegeben auf Veranlassung und unter Verant-
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Einzelausgabe:
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Jedes Heft 75 Pf. n.= In der Kgl. Hochschule zu Berlin zum alleinigen Gebrauch
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Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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von

Adolf Brömme.
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A. Brauer in Dresden.
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Julius Blütbner,

Ceipzig.
Königl, Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

äüaes. H„;,:(7.;„. pianmos.
FO;i

ffl

Sil

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

a5HS2SHffl52HffiSHH52HSaSES25HE5HEWOT^9H5^^

X Virtuosen^ ComponisteiK DiriaentenscDuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

y. Prospecte gra'is.

^ Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58

Apel's Hochschule
für musikalische Ausbildung.

cflnna cffiuznifzfiy,
Concert- und Oratorieusängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftete. 151.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Ssgssi Bltslil
Pianist

—=== Wien, Heumarkt 7. =
Prof. Bernhard Vogel

Zur Einführung in die Komische Oper

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius,
Preis 29 Pfg.

Leipzig. C. F. Xahnt Nachfolger.

N*\A«V

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11 i v/NA«*,

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiei

Leipzig. Nordstr, 52,

C. F. Kaiint JVachfoIgeg, Leipzig.

Op. 5. Symphonische

Etüden in Form vovi

Variationen für

Pianoforte. M. 2.—

.

Die spe

Soeben erschau. (Gedicht von G. 3. Schipper)

für eine Siugstimme mit Clavierbegleitung componirt von

rc. i-50. Hermann Spielter. m.1.50.

Bremerhaven, Oeorjär Schipper.

'-£>iuä üon ®. ßretjfing in ßetpjig.
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SBödjctttlidj 1 Kummer.— «preis fialbjäfirltd)

5 STCf., feei Kreuabanbfcnbung 6 3Jlf. (®cut)"d)=

tanb unb Deftcrreicbj, 605». 6 2Kf. 25 «ff.

(itelanb). gür SRitgliebcr bc3 2nig.;®cutjd),

9Äufiföcrein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sine cinäclne «Rummer 50;«Pfenmge. —

@inrüdung§gcbüf)ren bie Spctitgcile 25 «ßf.
—

Cetp3tg
/

fcen 9. 2ttai ^900.

91 cu c

!•••

SBeftcÜung nehmen alle «ßoftämter, 58uc!)«,

SOcufifalicn* unb Kunfflanblungcn an.
Jfur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben «poftämtern mufj aber bic SBcftellung

erneuert werben.

m
(Segrünbet 1831 von Hobert Schumann.)

9Jerantn>ortti(§ct SRebocteur : (lömmtb Hoxtjlifl) i. 23. Verlag oon C. £. $al)ttt Hattjfolger in fttJJJtg.

SRürnbergerftra&e 9er. 27, @cfc ber ßöntgftrafje.

jUtgencr & <&o. in Sonbon.

p. £utf0of3 «Budjtjblg. in äRoSfau.

^eßefljtter & gBofff in SBarfdjau.

§c8r. j&ug in güridj, SBafel unb Strasburg.

^ 19.

Sießemm&recfjäigfter Da'jrgancj.

(8cmb 96.)

^^fcflttgcr'ic^e Söluftff). (SR. Sieuou) in SSertin.

$. f. §fc(§cri in «Rem»?)orf.

^f6eri §. gufntanti in SBicn.

IT. & p. pffscß in $rag.

SttJjrtlt: granj Sigjt wäb,rcnb feines Aufenthaltes in ©enf 1835—1836. «8on «Prof. §. Slmg. (gortfefcung.) — Sieinrid) Sßogl. + am
21. Steril 1900 in 5ffiünd)en. Sßon «ßaula «Heber. — „SRaria SRagbalena." ©eipetjes äRufifbrama Bon 3ute§ SRaffcnet Son
SIrnotb ©djering=58erlin. (3ur Stupfirung in SBerfin am 31. äRärj 1900.) — SorrcfBonbenjcn: «8raunfd)wcig TOüncticn
Sßrag. — geuilleton: <ßerionatnad)rid)ten , «Reue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjtcS , Kritifdier Stnseiger, Stuffüfirunaen'
Skricfjtigung. — Stnjetgert. < / » t

itait? £t6jt ttJäljrenb feto MfmfyaittB in

Cöenf 1835-1836.

(Sortierung.)

3n bem bjer folgenben SBrief, ben er bon ©enf aus
an feine gteunbin ©eorge @anb richtete, giebt SiSp
eine feffelnbe 93efd)reibung feines SebenS in (Senf, ba§
gerabe in biefer $eit ein SJtföt für manche gefallene ©rßfje

unb für mannen politifdjen glüd)tltng toar.

©enf, ben 23. 9cobember 1835.

®a id) als SWufifer fein ^Bürgerrecht in ber „Revue
des deux Mondes" Ijabe, fo mad)e id) ©ebraudj bon
ben ©palten ber „Gazette musicale", bie id) (eiber

mit meiner geringen $rofa ermüben mujj, um midj bei

3#nen, lieber ©eorge, in (Erinnerung p bringen.

Von einem längeren 2Iusflug ins ©ebirg prücfgefefjrt,

fanb id) tyier Sfire brüberlicfye (Sbiftel*) bor, für bie id)

Sfynen hiermit taufenb SDanf fage, nnewobjl biefelbe Q&r
Verfbredjen, balb mit uns pfammentreffen p tooHen, ju

toiberrufen fdjeint. Unb bo$, tote gerne mochte id) ©ie

tounberüd)ften unb p^antaficöollften aller Sfteifenben ^ier=

Perioden, ^ier^er, bieffeits beS toettenumgürteten 3'ura, ber

fid) im bämmernben Scheine bei 3*^1'^^ gleid^ einem

büftertraurigen ©efpenft jn?ifd)en mid) unb meine liebften

greunbe p brangen fd)eint .... S)od) tnas foH id) 3t)nen

fagen, um il)re Sieugierbe pm Sieg über bie %xä$ät
aufpftad)eln ?

*) 3)em Söriefe Siäjt'g War ein an ifjn gerid)tcter Bon (Seorge
©anb ,Sur Lavater et une maison döserte" in ber

„Revue des dem Mondes" Oorauägegangen. („Lettre»
d'un voyageur* No. VII.)

@3 toar mir bei meinen älpentoanberungen nid)t ber»
gönnt, bis p ben fd;neebebcdten ©d)ä|en norpbringen.
5DaS 3Rauer!raut, bie 2ßinbglßcld)en , bie §irfd)pnge, mit
benen Sie fid) fo gerne unterhalten, toeil fie Sfjnen Ueblid)
flingenbe ©e^eimniffe, bie fie uns berfd)ir»eigen , in§ Db,r
flüftem, magen nid)t, na) an ben fpaltenlofen dauern
meines toeifjen §aufeS feftpflammem.

S5er mufifalifa)e greiftaat, ben ber 3luffd)toung Stirer
immer frifd)en ^ß^antafte gefd)affen, tft für mid) gottlob!
bis je|t ein bon ben ^ttlbbollen (Sinfa)üd)terungggefe^en
nod) nid)t mit ®rit unb @efangenfd)aft bebrobter ®egen=
ftanb ber SBünfd)e unb Hoffnungen, ^omme id)

auf mia) felbft prüd, fo mufj id) erröten bor @d;am
unb Verlegenheit über ben irbifd)en ©taub, ben meine
Pfj« auf bem brofaifd)en 2Beg, ben id) ibanbere, auf»
föirbeln, wenn id) an 3&re fioljen 3Ibnungen, an Q^re
fd)önen träume über baS fociale Sffiirfen ber ffunft, tbeld)er

mein Safein getoeityt tft, benJe unb fie neben bie finftere

Entmutigung ftelle, bie fid) oft meiner bei bem ätnblid ber
aSirfltcbfeit bemächtigt, toenn id) biefeS o^nmäd}tige £bpn
bergleid)e mit bem bet&en Verlangen, bass 5Rid)tS beS
©efd)affenen mit bem Unenbliccen beS ®e-
banfenS, bie SBnnber, toelcb,e in alter 3eit bie breimal
^eilige ßeier fömpatbifd), finnenerneuernb beibringen burfte,
mit ber niebrigen, fterilen Stellung, in ir»eid)e man fie

^eutgutage emfdjränfen p rootten fa)eint.

Slllein, ia Sie ju benen geboren, bie trog einer fbröben
©egenmart nie an ber ßutunft berpieifetn, ba Sie ferner
2Jcittb,eilung meiner unbebeutenben 3fleifebeobad)tungen bon
mir berlangen, unb ba bie ©igentbümlid)feit ber „3ftebue",
bie mir bisher pr Vermittelung biente, jebe bolitifd)e unb
metapbpfifcbe abfd)iceifung auSfd)liefjt, toomit toir uns am
Äaminfeuer ^xtv bon $ubm unb türfifd)em Sabaclsbuft
erfüllten SJtäume fo b,errita) unterhielten — fo toiH id;, bis
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ich $bnett bon Pergolesi's Stabat mater unb ber

©ijtinifdben Sapeffe erjagen farnt, Sie über bte wenigen
intereffanten Segebniffe in Kenntnis fefcen, bie ficb an bie

mufiEalifdbe ©bronif ©enfs, beS protcftanttfd^en Roms
fnüpfen. (SS traf ficb, bafs ich gerabe am Sorabenb ber

aEbunbertjäbrigen geter beS ©albtn'fcben Steformattongfeftee

§icr anlanbete. SDiefelbe bauerte brei bolle Sage. ®er
erfte Sag ift bon ber bäterlicben Autorität beS ßantonS
ber ^ugenb geWibmet. 2Bie ging mir ba§ §erj auf, als

id) fic in bem ©arten gleich einer SBolfe bon ^Seufcbrecfen

umberfcbwärmen fab. S)aS lachte, lief, hüpfte, überklug
fid) unb tbat fein 3Höglid)fteS, bie tbatfäcbjicbe Äritif ber

fatbolifcben gaften ju üben burd) 33erfd)lingen einer Sttenge

Heiner Sabnefttcben unb Sörtdben ä laFrangipane.
3)er jWeite, im eigentlichen Sinn religiöfe geiertag

Wirb in ber Sanft SßeterSfircbe gefeiert, tiefer Sempel
war bis jum 3luguft 1535, wo ber $rebtger garet jum
erftenmal bte Reformation berfünbigte, bie bmi Slpoftel

geweihte J?atbebralftrd)e. ©o geigte ficb uns hier wieber eine

ber merfmürbigen (gntwicfelungen, wie fie uns fo häufig

in ber ®efcbicj)te, bem Srama ber SUcenfcbbeit , begegnen,

beffen innere @int>eit nur ©ott fennt, baS ftd^ aber uns
erft bann offenbaren roirb, Wenn ber lefcte üDJenfcb baS
le|te SBort babon gefprocben : ber bem ©rünber beS $apfi»
tbumS, bem großen Sßrebiger ber 2Kenfa)beit, gemibmete

SDom bient je§t ben SSerfammlungen unb geften berer, bie

feinen Sßacbfolgern ben größten Sbetl ihrer @rbfd;aft ent»

riffen, unb baS weitläufige ©ebäube beS SatboliciSmuS,

baS bem 5ßetruS $um (Seift ein gebient — auquel
Pierre servit de premiere pierre — biS in

feine ©runblage erfebüttert haben. Tu es Petrus et
super hanc petram aedificabo ecclesiam
meam.

3u ber Qtxt, als ©enf noch ortbobor mar, umfebtofj

bie Satbebrale 24 Slltäre; ja^Ireid^e ©emälbe, Statuen,

Bas-reliefs fdjmüclten bie äBänbe; bie Sborftüble, in

benen bebäbige 5Donü)erren frommer Ruhe pflegten, waren
mit 2lpoftel= unb SßropI)etengeftalten üerjiert. tinter ben

lefcteren war auch ©rtytbrea, bie römifebe Sibylle, ju beren

SSeretoigung ficb bie rünftlerifdje Saune, ohne Sweifel mübe
ber bieten feierlichen unb ebriüürbigen ©efiebter, bureb ben

23erid)t einer Segenbe betooHmäcbtigt glaubte, nach Welcher

jene ©eberin bem römifeben tfaifer bie Slnfunft beS 9ftef=

ftaS in bemfelben älugenblicf, als biefer im ©taH ju 33etb»

lebem geboren warb, berfünbet f)at. && finb bie SBänbe
ihres ScbmudeS beraubt; bie Sd)ni$ereien unb bie Bas-
reliefs finb berfiümmelt bureb ber Reformatoren §anb,
bie altertümliche gotbifebe gacabe ift berbrängt bon neu»

mobifeber ©iebelfronte , einer armfeligen Racbabmung beS

SßantheonS, einem berunglüclten ®enfmal ber erfterbenben

©laubenslraft beS acbtjebnten Sefyxfyunbextäl —
@S überriefelte mieb falt, als id) in biefe beraubte

Strebe trat, toobin mid; bie Erinnerung an galbin'S
2Ber! fotoobj als aueb baS Sörucbftüc! eines ^änbel'fcben
Oratoriums rief. — SDte 5)3lä|e ber ©änger unb ©änge»
rinnen batte man in bem S|eil beS ©boreS eingerichtet,

beffen Umfang fottft burd; ein bergoIbeteS ©itter beseidpnet

getoefen, an biefer fo befonberS toeibeboHen Stätte, bie ju

betreten jebem berfagt geblieben, ber nic^t unmittelbar an
ber geier ber göttlicben ©ebeimniffe betbeitigt toar, an
berfelben ©teile , too fonft bie 5)Sriefter fid) am blumen»

gefa)müc!ten 3lltar mit ber SSeibraucbtoolfe emporgefebtoungen,

ben erlöfenben ©ott berabjubefcbtoören. SBobl ftetgt gettrifj

ber §err am liebften tyernieber jum 3lltar eines reinen

^erjenS, einer frommen feufeben Seele, hrie (Sr ja felbft

bejeugt; toobl finb bie feltenften unb föftlicbften 2öot;l=

geriiebe nicbtS in feinen 3tugen gegen ben ©cbtmmer eines

jungfräulichen angeficbtS. gegen bie bolbe ©üfjtgtett eines

unfcbulbüollen ©ebetS, mer aber einer Serfammlung beS

SteformationSjubiläumS beigeteobnt, tnirb jugefte^en muffen,

bab biefe Vetren unb Samen beS proteftantifeben fiira)en-

gefang = Vereins, ßon benen bie größte §älfte mit fo fana=

ttfebem Eifer gegen bie ©efe&e beS SEatteS unb beS Sin»

fa&eS proteftirte, nur einen targen @rfa| bieten tonnen

für bte ©röfje, bie geierlicbfeit , bte unenblitbe gebeimniS»

öoHe SCiefe beS tatbolifeben Opfers!
SSer möchte ficb ntt|t berfuebt fühlen, bom fcb.manfen=

ben .Sufammenflang ber Stimmen unb ^nftrumente auf
ben noch ätoetfelbafteren ber ©eifter unb ber SBillenSricb--

tungen ju fcblteBen ? SBelcbe fonberbare 3nIonf«quenj ber»

anlaste ferner bie Reformirten , aus ihren Kirchen Silb=

baueret nnb Malerei ju üerbannen, »äbrenb fie boeb

3Rufif unb SerebfamMt , „bte erften ber fa)önen fünfte,"
barin feftbalten? S)ie Serbienbeten, bie Sorurtbeilsoollen
— ftie mögen fie öergeffen, ba§ baS ©cböne nur ber

SBieberftrabl beS SBabren, ta% bie fünft nur bte Strahlen»
bredmng beS ©ebanfenS ift?! (Sine Religion fo fe^r ju

Berflüchttgen , baf3 fie au^er^alb jeber äufjeren grfcheinung
ftebt, — Reifet baS nicht, am SSerfe ©otteS mäfeln Wollen,

am • Sßerfe btefeS großen, erhabenen SßeifterS, ber in ber

©cböpfnng ber SBelt unb beS TOenfchen fid; ju gleicher

Seit als bin emigen, unenbltcben unb atlmäcbtigen Siebter,

Sjautunftler, ÜJcufifer unb Silbner offenbart §at? 2Bie

tonnen fie biefe SBabrbeit nerfennen?
Qcb tniU mich nietjt toeiter ausbreiten über biefe im

Uebrigen fo lobenSmertben 33erfuc^e ber „Societe de Chant
sacre",*) nermeibe beSgleicben auch eine breite Scbüberung
ber gefttüttäten unb SHuminationen beS britten feiertags

unb gebe über p einer jtoar profanen, aber barum amü»
fanteren muftfalifeben Reunion, ju bem Soncert jum S3eften

ber Slrmen unb italienifchen SanbeSflücbtigen, gegeben com
^rinjen 33 elgio jDf o unb granj SiSjt.

SBie hätten Sie gelacht, wenn Sie bie ungeheuer grojjen

9lffidben**) gefeben |ätten, auf toeteben unfere Ramen in

grofjen S3uchftaben prangten unb bte mehrere Sage ja-bl*

äeid)e ©nippen bon ©affern anlodten, toeld)e eiknbs er»

tunben tcoHten, aus Welchem Recht unb unter roelcbem

aSormanb man ficb erbreifte, ihnen fünf baare granfen ah
juforbern, ttiä^renb fie fid; feit unbentlid)en Seiten mit
brei granten unb weniger bie ganje SDoftS Harmonie üer»

fchafft hatten, bie fie brauchten, um einen 2lbenb angenehm
ju »erbringen unb bann ohne gurcht bor Sllpbruc! unb
böfen Sräumen einäufchlafen.

*) So mittelmägig aud) ba§ SRefuItat be§ Konccrtc? äur 3u6tläum§«
feier war, fo üerfefjlte biefer SSerein nidjt, ber taft grofje Sienftc
ju letften, inbent er tirdjltdje SBerfe ber grofjen SKeifter aufführt. S§
märe fogar ju tcünfdjen, bafj ftd) in granfreid) atinKdje SJcreine Bilben
mödjten, roäre c§ aud) nur, um au§ unferen Strd)en bte §erbe jener

gemö^nlitfien ©freier ju jagen, bte gcroötyntid) Sänger genannt
Werben. —

**) Um 3£men einen begriff Bon ber ®efd)idlid)feit ju geben,

mit toelcber fid) t)ter in (Senf Se^en» unb §örenlaffcn ber fiünftler

bie SReugierbe beä ^ublifumä erregen, fdjretbc Sd) gtjnen 6ud)ftäHtd)
bte Stnnonce ab, bte id) am ©nbe eineg Sßrogrammeä, baä an allen

SKauern prangte, Bei meiner Stnfunft t)ter lag, unb bie mid) 6e«

ätneifcln mad)te, je mit einer fo eleganten Stusftarhing unb foldjer

Sßoefte be§ ©tileg rioalifiren pfönnen: „St Big. ©g fann fein, bafj

bag ^ubltfum burd) ftrafbarc Säufdjung mandjmat Untergängen
tnorben ift unb fid) nun gegen anmafienbc Slnjcigen oorfic&ttg Bertjält.

®ag, wag man f)ier ^ört unb fie^t, übertrifft jcbod) bie SSerf»rcd)ungcn
be§ Künftler» unb bie (Srwartungen ber SunftlieB^ober."
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Db aus Sfteugierbe, ob aus 9Jcilbtf;ätigfeit — „QiieT-
que diable aussi les poussant" — unfer Goncert

erfreute ficb eines großen $ubrangeS, ber für bett auf»

merfiamen Seobacbter in ^obem ©rab ben 9teij beS gefell=

fdjaftlidjen pttoreSfen barbot.

Dbtno^l ber Santcn ©enf auf ber Äarte !aum p feiert

ift unb fia) förmlich verliert unb begraben liegt im ©Ratten
jtoeier Sergfetten, fo mimmelt bodj) fein SCerrttorium bon

einer äJienge gefunfener ©röfeen, geftür§ter Könige, ertofcbener

SOfJäd^te. ^eber Sag erbost bie 3abl biefer oornefymen

Sßerfbnlicbfeiten, biefer Könige, 9)iimfter, ©enerale, bie bom
sRebolutionSfturm gejagt, ton Sanb p Sanb irren unb in

getoiffer Sepbung ein beimatlofeS SBolf bilben, ein SSolI,

an ber Stirn gejeicbnet gleich bem jübifdjen, gleicb ibm bon

einem gebeimniSoolIen gludj getroffen, roeil aud; fie baS

SSort ©otteS tierfannt fjatten: bie greibeit!

9}Jan fat; im Soncertfaal tierfammelt: ben ©jfßnig
bon 2Se finalen, ^eröme Sonaparte unb feine

reijenbe Sodjter mit bem blonben £>aar unb bem fanften,

traurigen Slicf, role eine Saube auf Ruinen ; einen 3Jcinifier

ßarl'S X., ber obne (Sntmutbtgung unb Sitterfeit bie über

i^n verhängte ©träfe erträgt, eine ©träfe, bie oon jeljer

bart, in gegenroärtiger $eit fogar fcf/mad;üoE fein mufr,

eine grau, bie ibrem tarnen (Sfyre gemacht b^at unb auf ben

©djladjtfelbern ber Senbee gefeben tourbe — unb t;unbert

2Inbere nocb, bie icb, oergeffen habt, ober aus Mangel an

$eit nidjt alle aufjagen fann unb enblicb, 23ourmont'S

©efäbrte bei SBaterloo, ber burcb ben ©ieg befledt, burcb

baS Unglüd geläutert, je|t als Verbannter feine SJtufje»

ftunben einem fiunftroer! roibmet, baS er mit unermüblicbem

(Sifer »erfolgt. ®er ©eneral (5 . . ., ein leibenfcbaftlicber

8iebb.aber ber alten äKufif, befonbers ber £ anbellen,
toelcbe er mit binreifsenber Sßärme fingt, |>at bie ig er aus*
gäbe einer ©ammtung flaffifcber Strien unter»

nommen, um bem, maS er ben Verfall ber mobernen SJlufif

nennt, ein Sorbilb antifer 9teinbeit entgegen p [teilen unb

als einen ^eiligen ®amm gegen baS italienifcfye $wxtoexl

unb bie falten franjöfifcben Ueberlabungen bie erhabene

©efelmäfeigfeit, bie flecfenlofe 3Jcajeftät ber tarnen § anbei
unb Sßaleftrina p ergeben, $nbem er ficb, fo in ber

Sunft, lüie er es in ber spolüif getrau, ber ißflege einer

Vergangenheit roett)! , bte er einfeitig betrmnbert, ojjne bie

©egenmart feiner Seacbtung p trmrbigen, bient er ber

lederen gerabe burcb, feine ©nfeitigfeit. ©obalb icb genau

toeifj, in roelcbem SBeltt^eil ficb, je|t mein berühmter greunb

©eorge aufhält, toirb berfelbe bie fünf ober fecfys erfcbienenen

Sieferungen ber intereffanten Verausgabe beSSenbeer erhalten.

®od) — feljren mir p ben (Stnjelfyeiten unfereS ®on=

certeS prücf. hinter einem roeifsber^angenen mit Stumen*
geminben gefcbmüdten ©elänber, baS einem Stttar am Sage
ber erften ^eiligen Kommunion glicb,, geigte ficb auf einem

terraffenartigen $obium baS §eer ber Violinen, §oboen,

gagotte unb ßontrapäffe, meines bie Siebling^ouberture jur

„9Beif3en 5Dame" au§füb;rte, roät;renb ein ungeheuerer

frpftaüener ßronenleud}ter, toie fabenjtrenb, in abgemeffenen

Raufen grofse Oeltropfen auf bie meinen unb rofa §üte

ber eleganten ©enferinnen nieberfaßen liefj. hierauf fang

ber in ben ^arifer Salons fo bod}gefd}ägte unb ber^ätfd)elte

5ßrinä 53 e l g i o j o f o mit boHenbetem ©efdjmacf einige ©acben

üon Seilini, ba$ entpcfenbe @tänbd)en üon <5ä)ubtvt
unb eine italiemfdje ^omanje, l'Slbbio, bie er p @^ren
ber reijenben ßomteffe %R. gebietet unb componirt batte.

©eine reine, tneid) bibrirenbe (Stimme, feine freie, einfache

©djule erregten Sluffeb^en. ©in breifad;er SeifaUsfturm be-

grüßte i^n, als er baS Älabier berliei Unb nun fpttd&t

man in ganj ©enf nur nod) non bem fyodjgeborenen ßünftler,

ber feine freifinnige $been in freifinnigen SBerfen nieber»

legt unb ber, obne bie »on feinen Sinnen nererbte Ärone

p verleugnen, feinen 3lub,m barin ftnbet, fie ber plebe=

jifa)en J?rone, bie man bem 5tbel beS ©eiftel unb beS Talents

perfennt, unterporbnen.

Unfer alter ffamerab unb ©djüler, ber junge §er =

mann aus Hamburg, ben ©ie unter bem tarnen „^ujji"

bereroigt, begleitete il?n. ©ein bleiebeS, fcbtnermüt^igeS @e=

fid)t, fein fd;öne§ bunfteS §aar unb feine fd)mäa)tige ©eftalt

bilbeten einen poetifdjen ©egenfag p ber fixeren Haltung,

bem blonben §auptt?aar unb bem offenen, farbenfrifa^en

5tntli| bei ^ßrinjen. ®aS liebe Äinb lieferte üon neuem

ben SemeiS jenes früfygereiften SSerftänbniffeS, jenes tiefen

Äunfigefüf)lS , baS i^tt fd;on je|t bon ben geteöb;nlidien

50lufifern unterfd;eibet unb baS mia) ibm eine giänjenbe

unb fruchtbare 3ufunft toertjeifeen läßt. Sei einem für öier

tlaüiere bearbeiteten ©tue!, baS bie §erren SBolff unb

Sonolbi, er unb icb, ausführten, mürbe er lebhaft beflatfa)t,

unb eS mürbe midb rounbem, menn nicb,t me^r als ein

junges l?übfdjeS Samten i^n pm ©egenftanb i^rer finb»

liefen glüfeenben Steigung gemacht ptte. Slucb, ftelje i$

nicb,t bafür, bafj nicfjt mandjeS §eft ber ©rammatif ober

ber alten ©efd)icbte auf einem fetner flaffifdjen Slätter

in romantifeber 3Serfd}lingung unb ftjmbolifct; bon einem

$ergiJ3meinmd;trranä umgeben, ben tarnen ^ermann unb

ben einer frühreifen Qulie ober einer üierjeb,niäb;rtgen 5Del»

pbjne trägt.

§err Sa fönt t;atte bie ©üte, bie ganje güHe feines

Talentes ber ©oiree p roibmen, maS biefelbe natürlitt)

reichhaltiger unb fruchtbarer geftattete. 30 Qa^re glänjenben

SeifaUS unb geachteter Serü^mt^eit entheben mic^ jeber

weiteren Semerfung über biefen allgemein unb mit Sfted)t

bemunberten J?ünftler.

SöaS nun, lieber ©eorge, öftren greunb granj betrifft,

fo toirb er ©ie toeber mit ber Säuberung feiner ©rfolge

noi$ feiner ?iieberlagen ermüben, unb ba ©ie fo biet SBeffereS

p tbun ^aben, als mieb. anp^ören, fo enbe id) je|t meinen

©enfer S3erid)t mit bem Vorbehalt ib,n gelegentlich mieber

einmal aufpne^imen.

©ern möchte ic^ Slmen, um $b.n berühmte ^nbolenj

p einem SluStaufcb, ^f;ieS ^ßarifer gauteuils gegen einen

©dmeiser Sergere p bemegen, bon ben seitgenöffifcr>en

©rbfjen, mie g. SS. toon 9Ä. be ©iSmonbi, 3«. be6an =

bolle u. 31., bie ©enf fo ftolj ift, innerhalb feiner

SDcauern p beftfcen, foraie bon mehreren fii$ häufig 91 ue

2; abaj an öerfammelnben trefflichen greunben — unter

itmen 3JI. gaj^, ber 2ltlaS, welker aJlitteleuropa auf

feinen ©d)ultern trägt — , fobann 2Jc. Sil pb;onfe 2) eniS,

melier ©eolog, 3lrcb,äolog, Orientalift, üKetap^fifer, Sünft*

ler unb, maS meb^r als baS alles, ein unenblid) liebenS=

mürbiger, geiftooUer ajcenfcb, ift, eingebjnb erjagen — aber

icb, babe eine entfe|licb,e ©cbeu bor allem, roaS einer 3«5

bisfretion äfynlicb fe^en fönnte.

Sllfo fommen ©ie p uns, unb baS fobalb als möglich

„$üfä\" t)at fdjon Sb^nen p @bren bie griebenSpfeife ge-

fauft. 3§u Sttanfarbe ift eingerichtet unb p Syrern

Empfang bereit, unb mein Placier mit ben Perlmutter»

taften, baS feit brei äftonaten unberübrt geblieben, barret

^birer, um bie umliegenben Serge mit toerroorrenem @a)o ju

füllen. ©Ott befohlen unb auf SBieberfefjen

!

grans SiS}t.
Oortfefeung folgt.)
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IJeinrtd) flog!.

t am 21. Slpril 1900 in 9Jt uneben.

9hm fcbläft er, ber als 9)tenfcb wie als Äünftler

micb in gleicher SBeife begeifterte, ben Iängfien ©dblaf.

Sort brausen, in bem freunbliapen 2n|ing, an unferem

frönen ©tarnberger ©ee, etwa eine 2Begftunbe unterhalb

feines trauten Sanbfi|eS SDeirlfurt, biefeS erften altbat;erifcben

SJiufterguteS, bort brausen nt u fs er nun ruben, ber Zimmer»
mübe, aHjeit ©cbaffenbe. —

®urcb »olle trierunbbreifjig ftafyxe fünf äftonate unb
fecbjebn Sage fytt ber SKeifter aller TOeifier auSfcbltefjlicb

ben ßönigl. SBaöertfdben ipofbübnen angebört, tro£ ber jabt»

lofen, öerloctenb glänjenben 2lnerbtetungen, Welcbe ibm öon
auswärts öon allen ©eiten pfamen. @r unb fein fyoa>

berpjeS, ebelfinniges SBetb, bie gleichfalls niebt p erfe|enbe

Sberefe SSogI, blieben in muftergiltiger, beifpiellofer Sreue

unferer tbeueren, altbaberifcben jpeimat ergeben in berrlicbfter

Slnbänglicbfeit. 9hm er gegangen ift, bat baS SBort leine

©eltung mebr, welches fonft wobl SInWenbung fanb, wenn
ber unerbittliche Job uns einen grofjen ßünftler graufam
entriß: „@S Witt Stbenb Werben an unferen Ipofbübnen";

nein, je£t fann baS 2Bort nur feigen: „@S ift 9?acbt ge=

worben am Sunftbimmel". 2Bo wieber eigneten einem

Slnberen folcber (Srnft unb folcbe Sreue, foldje ftrenge, rücf*

ficbtslofe ©elbftfritif. 2luS armen, fleinen Anfängen berauS

baben ^einrieb unb Sberefe SSogl fiä) emporgearbeitet p
ben Ijiöclften §ßben fyeiligfter Shtnft. Unfer Serflärter bat

in all ben ^abren, feit feinem erften Sluftreten am 5. 9?o=

öember 1865 auf unferen ipofbübnen allein 2095 9Jcal ge=

fungen! Unb welcbe. Motten! äuit Welcber Eingabe unb
©elbftentäußerung ! Qb er mit feinem — wie 2lIIeS öon

tym — einzig bafte^enben „Srtftan" uns eine Offenbarung

gab, ob er nur bie Wenigen Saite fang, welcbe in griebrid)

©cbiUer'S ©cbaufpiel: „äBilbelm Seit" bem „gifeber" p»
gehören, — ^einrieb Sßogl war ftets mit bem gleicben Sßfüdjt»

eifer bei ber ©acbe. ©r batte eben bie ganje ©röße ber

Äitnft öoHfoinmen erfannt, unb barum gab es für ibn

niebts, WaS „p flein" ober „niebt ber 3Mbe Wertb" ge»

Wefen wäre. Niemals, niemals werbe icb üergeffen, wie er

mir einmal gelegentlich einer längeren Unterrebung fagte:

,,©S ift mir baS größte SebürfniS, mein Seben in innerer
Steine unb ©cbbnfyeit auSpgefialten". ITnb wobl baupt=

fäcblicb aus biefem ©runbe War eS ein ebelfcbßner ©enuß,

mit biefem eigenartigen, feltenen SJJanne öon feffelnber

©elbfiänbtgfeit in ibealfreunbfebafttiebem Sßerfebr p fteben.

•JUrgenb Wirb er erfejjt. Stiebt auf ber Sübne unb
niebt als Dratorienfänger, niebt im ©oncerte ftrengen ©tileS

unb niebt als Sieberfänger. Slber aueb als SRenfc^ fann

er Qenen niebt erfegt werben, welchen er geborte nacb ben

ewigen ®efe|en ber $Ratur, Wie nad) jenen uraltl;eiligen

©efe^en ebelfter ©itte unb -Dcenfcbenwürbe ; er fann 3enen
nic|t erfe^t werben, welche er mit feiner treuen, ftarfen,

efyrücben greunbfebaft auSjeicbnete. §ier in äßuneben bat

ber Sob biefeS ©injigen ^ebermann mit perfonlicber Srauer

erfüttt, baS ec^te SWüncbener ißublifum bat fieb anläfilieb

beS SlblebenS feines SieblingS gemütbreieb unb taftöoH be=

Wä^rt.

Um jebn Ubr morgens wottte ig»einrid) SSogl jur $robe

für bie geftüorfteHung „üaM 3toof|" in baS gleicb neben

feiner ©tabtwobnung liegenbe §oft^eater, um breüriertel

neun Ubr fanb ibn feine tbeure, treue grau tot im 33ette

!

@in freunblicbeS Säcbeln, gemifebt mit feiner Ironie,

Welcbe man fo fe^r an ibm lieben mußte, fo lag er im

©arge, obne bie minbefie Sßeränberung ober gar @nt*

ftellung, gleid)fam, als ^abt ibn ein bolber, lieblicber Sraum
feinem irbifeben ©afein entrücft. §eute fann mir leiber

ber ^aum niebt pr Verfügung fteben, mieb Weiter ju tier^

breiten; unb icb leugne aua; nicfjt, bafj mir baS §erj noa)

aHjU fummerbelaftet ift, um baS gefebrtebene, Wie baS ge=

fprod)ene SBort in biefem galle p beberrfeben. 2Beif3 icb

boeb, wie gebroeben öon bem ©a)tage feine fonft fo fiarl*

mütfjige, öon mir fo innig toerebrte grau ift! ^aben boa)

bie beiben öerbeiratbeten Söcbter unb ber liebe, bübfdje

Snabe ^einrieb — beS gefebiebenen Sängers jüngfteS Äinb
— namenlofen Serluft erlitten! Sßelcbe Siebe bem uns

©ntriffenen aus allen, allen Scbicbten ber Seoölferung in

reiebem ÜJcafje p SEbeil Würbe, bewies bieSbeilnabme an bem
SeicbenbegängniS in Su|tng unb foroobl an bem @otteS=

bienfte bort, Wie an bem feierlichen ©eelen=£)Ocbamte in

ber grauenfira)e p TOüncben. ®er fcblictjte, einfache Sanb=

üfarrer bort braufsen — er ift fein ©pradjgeWalttger unb
fein SfebegeWanbter, allein bie wenigen SBorte, Welche feine

im ©cbmerj bredjenbe ©timme bem ®abingegangenen nad)=

rief, aua) fie jeugten oon ber älHüerebrung, oon ber feltenen

SBertbfcbä|ung, üon ber niebt p üerwetgernben ^oebaebtung,

welcbe aua) bem ÜDcenfd)en ^einrieb SSogl in fo reiebem

SJcafje Würbe.

Srauernb, benn fie ift troftlos oerwaift, ftebt bie

beutfebe fiunft an bem £>üget ibreS Sreueften. 3flie wieber

werben wir unzart, SBagner, ©lud, SSeetboüen unb all

bie ungeääblten Slnberen in fola) bebrer sßoüenbung oer=

förpert erbalten, wie © r baS »ermoebte. Rtin „goangelift

ÜDcattbäuS", fein „(Soangelift ^obanneS", fein ernfter unb

fein frober Sieberfänger erftebt uns mebr gleicb 3bm.
©eine Äunfttreuc, fein Sßflicbteifer, gepaart mit unglaub=

licbfter ©elbftbeberrfcbung , baöen ibn an feine ©ebonung

feiner felbft benfen laffen, mit eifernfter SötUenSftärfe ftanb

er bi§ ple|t auf feinem 5ßoften. SDer Sob fonnte ^einrieb

SSogl fällen, aber nid)t befiegen.

3KÜ biefen armfeligen, wenigen 2Borten b,abt icb für

meine ^erfon nia)t bie Elften über einen SOcann gefcfjloffen,

an beffen ©rab man mit Heiner Slbänberung ber traurigen

3Borte beS „SBanbSbecfer Soten" SJfattbiaS ©laubiuS un=

WiHfürlid) benft:

„— — — Slä), fie JiaBcn

©inen guten SKann Begraben,

®oc^ un§ War er melji'!"

Paula ßeber.

„Jlttria JlagkUna."

©eiftlicbeS SRufifbrama öon ^uleS 3JJaffenet.

SSon Arnold Schering-Berlin.

(3ur Sluffü^rung in «Berlin am 31. «Mrä 1900.)

3Jian bringt in beutfeben SDlufifEreifen ber mobernen

franpfifeben ältufif noeb immer jiemlicb geringes Qntereffe

entgegen. SBäbrenb Italien mit feinem 3Mobienretcbtbum,

©cbweben unb Norwegen mit iljren barmonifeben ©igen-

tbümlicf;feiten , Sftufjlanb, überbaupt bie ftabifeben Sänber,

mit ibren marfanten 9tb^)tbmen in ber beutfd)en 3)iufif=

pflege eine gemiffe 9toKe fpielen, bleibt granfreieb als mufif*

probuctrenbeS Sanb mebr als gebßrig im §intergrunb liegen.

SlHerbingS befigt bie franpftfebe 3Kufif, äufierlicb betrachtet,

feinen fo berborfteebenben Qua. ber ©igenart, um fofort er*

fannt p werben, benn fie ift baS $robuft romanifeben unb

germanifeben 3"WmenwirfenS. 35ennocb oerbient fie als
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wertvoll unb bebeutenb genug trtefjr als" bisher berüd=

ficbtigt unb neben baS mächtige beutle Sd;affen geftellt p
toerben. Ser ©runb, roarum fie niebt üiel roeiter als bis

p ben nationalen ©renjen bringt, liegt nicfyt pm fleinften

SCbjil an einer getoiffen öomebmen 3urüdf;altung franko*

fifeber 9J?ufifmcifter, bie if;r ©egentbeil in ben lebhaften

SSemülpungen beutfdt;er SSanberbirigenten finbet, baS 2IuS*

lanb fo fdjnell unb fo reiebltd; als möglief; mit ben neueften

@rjeugnit[en beutfeber Sßufe p berforgen. Sieg ©ebabjen,

entfernt an ben alten beutfd;cn SBanbertrieb gemab,nenb,

ift ben granjofen unfpmpatbifd;. 6in geroiffer patriotifd^er

©tolj fyält fie auct> auf mufifalifebem ©ebicte ton jeber

Bewerbung um frembe ©unft prücf, läßt fie am ©eifaH

ber eigenen Station ©enüge finben. $bre Seoife febeint

p fein: SBoHt Qljr uns fennen lernen, fo lommt p uns!
— 5Daf;er begegnen roir auf unferen Programmen, einige

alte 23efannte aufgenommen, fo roenigen franjöfifdjen 9ia»

men unb getrauen uns nur feiten, einmal tiefer in ben

(Söjacb,t moberner franjöfifc^er SJtufifiitteratur tnnabpfteigen,

obgleich bort mancher foftbare Scf;a| p fjeben roäre. Saß
ein ©riff babjnein nid;t p ben unfruebtbaren gehört, geigt

eine Aufführung oon $. SRaffenet'S geiftlidjem 9Jtufifbrama

„TOaria 2Jiagbalena", bie fürgltd) unter Sßrof. 91. §ottaenber'S

Seitung in Serlin ftattfanb. Dbgleicb fein junges SBerf

meijr — eS mürbe 1873 im Dbeon p $ariS aus ber Saufe
gehoben — ftanben roir bemfelben bennoeb wie einer SJtobität

gegenüber unb nahmen aueb, einen berartigen SinbrucE mit.

Slu^er einer cor einigen Saferen in Karlsruhe oeranftatteten

Aufführung roar biefe äußerft gelungene berliner bie bisher

einzige in Seutfcblanb. ßinige äftr;etifd;e £>inroeife auf baS

Sßerf mögen feine fürjlidje SBieberfefyr rechtfertigen unb eine

roeitere erhoffen laffen.

„99?aria ÜWagbalena" ift betitelt „geiftltdjeS Srama".
©S roäre roo^l richtiger geroefen, baS 9Serf eine 9teib> öon
Scenen p nennen, bie bon einer ©runbibee pfammen»
gehalten roerben, benn bon bramatifeber ßntroidetung ift

feine 3tebe. ©er bon SouiS ©allet rounberooH poetifcb

geftaltete Sert be^anbelt in brei Aften ober oielmeb,r in

toter Abtbeilungen, närnlid; „An ben Sporen bor Sftagbala",

„3n 3Jcaria'S £aufe," „Auf ©olgatbV „3n ßof. b. 9Iri*

mattjia'S ©arten," bie reuige llmfefyr unb ©rlßfung ber in

ber Ijeüigen ©efd)ia)te unter bem tarnen „Sfiaria bon
Aegppten" belannten großen ©ünberin. äftit bielem @e=

fd>icf finb um biefeS ÜJlilieu bie £>auptmomente ber $af=
fionSgefcbjcble: „ßfyrifti SSerfpottung", „^reujigung" unb
„Auferfiebpng" geflochten. Sie geben jebem „Afte" ein

geroiffeS äußere unb innere ©epräge unb bieten buref;

glänjenbe Äontrafie bem Sonbiäjter ©elegenf; eit , feine

©aben nact; allen Seiten t;in ju entfalten. Sie S^arafter»

jeiebnung Sb^rifti unb äftaria SÜJcagbatena'g ift bortrefflid)

gelungen, roätjrertb TOaria'S Sa)roefter 2Jlart^a unb ber

Serrätb^er SubaS, berfebroommen unb unfreier im Umrife,

ju roenig ©egenfä|lic^e^ bieten.

SKaffenet'S SDcufiE ift im ©anjen bon entfcf;iebener

Originalität unb geroinnt baburef; an Sntereffe, baf? fie

alle Srrungenfcbaften mobernen 9Wuficireng aufg geiftreia)fte

in fitt) bereinigt. 9Jcit grof3em ©lüde, ob>e aufbringlia)

p fein, benu^t 3. 35. ber ßornponift bie ^bee beS Seit*

motibS unb überlädt nicb,t feiten bem Drdjefter iaS Sßeiter*

ausmalen einer Situation, ^m 5IEgemeinen fdjeint ba§

melobifcf;e unb f;omo»t;one Element bei SKaffenet ju über=

roiegen. ©oroobl Solopartien roie ß^jöre finb auf biefe

SBeife bemäntelt, bietteiebt oft ettoag ju aulbrücElicb,. 33on

überftrömenbem SBo^Uaut finb bie foliftifcb^en ©tücfe, bon

benen befonberi bie beiben Slrien ber SDfagbalena unb baS
®uett mit SefuS @rroät;nung oerbienen. ßb^arafteriftifd;

ift ber $uba3 be^ianbelt, beffen roulabenförmige giguren
fo reöjt ben öerrätl;erifd} fd)teict;enben §eud;ler anbeuten.
3Kit rübrenben Striaen ift aud; ber stoeiftimmige a capella-

@a| gejeidjnet, in bem bie beiben grauen ben §eilanb
empfangen unb it>rc SDemutb; Eunbgeben, faft realiftifcb. bie

©cene am ßreuj, ber SJloment be§ SSerfd;eiben§ (buref;

bröb^nenben Samtamfcblag gcfennjeid}net) unb TOagbalena'S
Trauer um bm ®at)ingefcbiebenen.

®en Sortourf aufgepu^ter S^catralif unb aüjugroßer
aBeltlicbfeit bem geiftlicben Stoffe gegenüber trugen bem
SBerfe bauptfädiUd; feine ßl;orfä|e ein, »on benen einige,

ob^ne gerabe ftörenb p fein, tbatfäcblicb nid)t übel in ein

£>eitere3 Singfpiel paffen mürben. Um aber biefe Seite

ber Sompofition reebt ju t>erfteb>n, muffen roir unä jurücf»

rufen, baf; ber ßomponift eben ein granjofe unb fein

SDeutfd;er ift. 2Bir 5Deutfcbe möchten fieberlicb aufser <Btanbc

fein , ein 2ßerf roie ba$ oorliegenbe f;eröorpbringen ; un§
fe^lt ber „esprit", ber Uebermutl;, bie ©rajic, bie fid) bei

ajfaffenet allerorten ju erfennen giebt. SBir finb geroö^nt,

alles SReligiöfc oiel tiefer, fentimentaler aufpfaffen, als

unfere Jcacbbarn jenfeitg beS ^beinS, bie bei nia)t gerabe

feblenber ©emüt^stiefe boeb nie eines geroiffen fritioten

3ugeS entbehren. 2ßir bringen gern auf ben Sern, ber

§ranjofe bleibt lieber am äujjerlicb SieipoHen Rängen.

S)aS aSorfpiel pm jroeiten 2lft, bie beiben entjüdenb

grajiöfen graueneböre finb perlen, an beren Slnblid man
fia) rafcb geroö^nt, roenn man bem frangöfifc^en ßmpfinben
im Stammen beS ©anjen einigermaßen entgegenpfommen
berftef;t. ©benfo berührt uns bie rotj - realiftifd;e Se^anb*
lung beS fid; in toller SJltfcbung oon £olm unb Schaben*
freube erge^enben 6^orfa|eS auf @oIgatf;a etroaS fremb=
artig, ebenfo baS fd;einbar auf äußern ßffeft pgeftu|te
„SSater unfer" ber 2Mnnerfthnmen. Man üerföt;nt fid}

aber mit beiben SBirfungen balb; fommen fie, roenn aud;

unbermutfjet , bod) nid;t unbermittelt. SBarum fottte ber

lebhaft empfinbenbe ßomponift gerabe bei tiefen , roirflid;

an Süfynenbarftellung gemabnenben Momenten fid; nid;t

auSbrücflid) ber Seäeidjnung beS ©anjen als „drame" er*

innert b>ben?

®aS Drdjefter ift mit großer Selifateffe bel;anbelt;

nirgenbS giebt'S grelle ober erbrüdenbe garben. SSon ben
träumerifd;*paftoraleS Solorit tragenben ßingangSfcenen
bis pm jubelnben © bur = StuSbrua) ber StuferftebpngSfcene

fteb^t bem Somponiften eine roeite Sfala gefunb empfun*
bener, origineller S£öne p ©ebote.

©S roäre rooipl p roünfd;en, baß baS intereffante unb
bebeutenbe äöerf pgleid; mit anberen äl;nlid;en @a)ßpfungett
franjöfifcber 3eitgenoffen öfters bon unferen S^oroereinigungen
geboten roürbe : geigt es uns boa) unberfälfdjtes franjöfifcbeS

ßmpfinben. SlUmäfjlia) mit bem llngeroo^nten biefer 3Jcufif

bertraut gemacht, roerben roir balb iljre vortrefflichen ©eiten

einfeb;en. Sie ©djroierigfeiten in bofaler §infia)t finb burd;=

aus nia;t fyoty, roenigftenS für ben ßbor nid;t.

SBaS ben Sert anbetrifft, fo t)at ^Jrofeffor ^oHaenber
eine Xleberfe^ung geliefert, bie, bon ber SarlSrulper öortf)eiU

f;aft abftedjenb, bei afler Stnfcbmiegung an SJcufif unb
Driginaltert baS fpecieU poetifcf;e Moment nie aus bim
luge berliert. —

lieber bie ^Berliner Aufführung felbft läßt fid; nur
©uteS berieten. Sie Soliften leifteten 2Sorpgli($eS. Se=
fonberS gräulein S e ft i n n gebübrt für ifjre empfinbungS*
roarme, bon regem inneren Seben burd;glüf;te ^nterpre*
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tatton ber „3Wagbalerta" Ijöc&fte 2lnerfennung. Sle^nlii^eä

leifteten %vl 3Jlüller = £artung als „JDtort&a" unb
bie Ferren © p bürg (SefuS) unb gerguffon (3uba3).
SDer 6b>r be3 „ßäcilientoereinä" h)ar mit Segetfterung bei

ber Sac&e unb führte unter Seitung feines umftdjttgen

Dirigenten (üon ben Sß&ü&armonifern mufter^aft unterfitifct)

feinen Sßart aufs glänjenbfte bur<$.

Corrcfponbert3crt.

»*attttf<Dt»ei8, 22. 3Jobembcr 1899.

©eorgSangenBed entfaltet jefct eine reiche fünftlerifdje %$&*

tigfett unb groar roenbet er fid) mit SBorfiebc ber ^rogramntmufif gu,

fdjeint fid) alfo SR. Straufj gum 9Kufter genommen gu baben. ©ein

Quintett „aciterum!" gärten wir fürjltcr) im „SBercin für Samtner«

mufil", in ibrent 1. 9I6onncmentg=Eonccrt «ermittelte bie gtergogfidje

§ofcapefle bie SManntfdjaft beg ft)tnpI)omfd)cn Epttogg „Qoljanneg"

(Dp. 53). Qn allgemeinen, grofjcn gügen fütjrt ber Eomponift ben

gewaltigen Sufjprebiger an unferm (Seifte borüber unb fdjttbert bie

Stimmungen, bie aud) beim SInfjören bon ©ubermann'g Srama be«

toegen. StUc 9lc6enfäd)lid)fcitcn finb babei natürlich au§gefcr)Ioffen.

SSon bem büfteren guntergranbe, ben ber Siebter für bie erfte ©cene

borfcbrei&t, bebt fid) ber Sttelfjelb immer beutlicber ab ; er wirb burd)

ein djaraftcriftifdieg, einbrudgbolleg SJEottö gegeidjnet, bag ftänbtg

bariirt unb mit anbern umfdjtungcn erfdjetnt. ®er Sampf entbrennt

Ijeftigcr unb erreicht feinen gmbepunft in ber Säuberung ber 33er*

ffityrunggfünfte bon ©alome, bie fctjroff abgewiefen wirb. SBte im
©djaufpict feben mir gletdjfam ben $ropb,eten, ber ben ©tein gegen

§erobeg aufgebt, aber fofort bie §anb mieber finlen läfjt: burd) bag

neue Ebangettunt ber Siebe wirb ber §elb an fid) felbft irre. Sarin

liegt bie Sataftroplje, ber Job im Werter burd) bag radptfjtige SSeib,

ber §tntoeig auf ben ÜKefftag unb ein furger 5£rauermarfdj bitben

ben ©djlufj. 5ßatürlidj ttrirb ber Senner beS Srantag in erfter Sinic

burd) bie Sonfpradje angeregt, burd) iljren berebten Slugbrud Wirft

fie aber audj auf unborbereitete §örcr. 2>er Eomponift geigt ftdj

aß fattetfefter Eontrapunftifer unb äufjerft gewanbt in ber gnftru«

mentirung. Er öerroenbet barin SBagner'g garben, Bemifjt feine

SBirtungen gang genau unb »är)It bementfpredjenbe SJHttel. SKit

biefen gebt er fparfam um, fobafj er bag Sßubliiunt itidjt bor ber

Seit ermübet, fonbern Big gur testen 9cote intereffirt. 2Bie bie

Dutoerturen gu „Egmont", „©ommernadjtötraum" u. a., lann ber

Epilog aud) alg Sßrolog Bcnu^t Werben, benn er Bereitet algbann ben

§örer auf bag Srama roirffam bor. Eoncert« unb SEfjeatcrbtreftoren

mödjte icb bag BebcutungSbotte SSerf gur Prüfung angelegentlidj em«

Pfeilen! Sie §ofcapeIIe unter §ofcapeHmetfter SRiebel'g Seitung

nabm ficE) ber SEonbid)tung mit Siebe an unb ehielte bamit grofje

SBirfungen. Eomponift unb Dirigent mufjtcn unter reifem SeifaH

ben ®anl be§ Sßubtifumg entgegennehmen.

3)a§ le|te ©oncert be§ „Sßeretng für Sammermufif" bermittelte

un3 Wieberum eine Keu^eit, ba§ ©treidjquarteti (Dp. 24, 91 bur) bon
Suliuä SBitt. ®er ©omponift, ein jüngere? SKitgiieb ber §of=
capetle unb ©d^üter ®. SangenBed'g, tritt bamit jra erften Wale
an bie DcffetttHdjfeit , bie ftdc) aber iebenfalß nod) oft mit tljm 6e=

fdjäftigen mufj. Sünftler mit foldj ernftem ©treBen o^ne Sfagftrfjt

auf materiellen Erfolg oerbtenen umfome^r Aufmunterung, wenn fid)

roie Jjicr SBoUcn unb tonnen aufg fdjönfte bereinigen. Entgegen

feinem Selirer, ber feinen neuen SBein in alte ©djläudie füllen Will,

map SBitt bie bierfä^ige gorm ber filaffifer, geigt intialtlid) ben

®tnfluf3 Sangenbed ;

§ aber feb,r beutlid). ®ie äMobien finb Breit

unb ebet, bie Qnftrumente in gletdier SSeife Bebadjt, ber !ontra>

punftifd} tunftbolle Sau bilbet einen tjerborftedjenben Qug be3

SBerfc«. ®a§ erfte SCUegro atfjmet ffiampfe^ftimmung , im SKbagio

judt bie Seele boll tiefen ©d)tneräc§, beim Sdjcrjo ftanb 2)(enbel§«

fotjn $atfi,c, im ginate füfjrt ber ffonflift beä erften ©a^e§ ju boffem

©iege. 9tt§ (Seiger meifj SBitt genau, wa§ er ben ©pictern bieten

fann; er gefjt in ber §öf)e bi§ an bie aufjerfte ©renge, combinirt

feljr gefdjictt, ober läfjt ba§ gange Duartett unisono burd) mehrere

Dttaben- in rafdjeftem 5Ecmpo b;erabg(ettcn. ®ie SCufgaben finb für

3-eben banfbar. ®a ba§ SBer!, rote tdj b,öre, in nädjfter Qeit aud)

'in Setpjtg, SBien unb SBerltn jur Stuffü^rung gelangt, roirb e§ jeben«

falls feinen SBcg balb burd) bie beutfdjen Eonccrtfäre nehmen. ®ie
§erren SBünfd), §inge, «öcencr unb Siteler B,atten für baSfetbe

i^re gange traft etngefep unb brachten e§ gu bollfter ©ettung. 8111t

Säge ernteten reiben S3eifaE, ba§ ©djergo mufste fogar roieberfjolt

toerben unb ber Eomponift am ©djlufj erfcfjeinen, um ben ®ant beg

ga^lreidjen «Publüumä entgegengune^men. Ernst Stier.

9Wü»td)cn.
12. SWärg. ®lfte§ Saim = Eonccrt im Stbonnement. ®iri«

gent: gcltj SBeingartner. Solift: §err qjrof. §ugo §ecrmann
(SSiotine). — 14. SKärg. 33ortrag beg 3Kufttfd)riftftencr§ unb
Sadjgelefjrten §errn Dr. Strtb,ur ©etbl über: „Sllfo fprad)

Saratb,uftra" bon SRidjarb Straufj. Sanad) ©efangSborträge
§ugo äSoIfffdjcr unb Sttdjarb ©trauf3'fd)er Sieber burd) grau EIc»
mentine Sd)önfielb. — 15. SSKärg. 3m Sönigt. SJabertfdjen §of«
unb SKationalttieater: „®ie 9I6rcife", mufilalijdjeg Suftfptel nad) ber

®id)tung be§ greib,errn griebrid) SXuguft bon ©teigentefd); in einem

Slufguge bon Eugene bTOert. hierauf: „®a§ golbene treug",

Dper in groet Stufgügen bon 3gnaä SJrüH. Kufitalifdie Seitung

be§ Slbcnbä: §err §ofcapeUmeifter §ugo8töb,r. — 17. Sßärj. 3m
Sönigl. Dbeon: Eoncert bon Sßabto be ©arafate unb SBertlje

aKarj = ®orbfd)nttb. Segleitung am JHabier: Dtto ©olbfdjmib.
— 18. 30färg. III. SKatinee bon Etfriebe ©d)und (Slabier),

Emil SBagner (Sßiolinc), §an§ Söebcr (33iotonceno).

S)er Solift beg jüngften tatm = 9tbonnement = Eoncerte§,
§err «ßrof. §ugo §cermann, mu| in jeber ©tnftcrjt ganj un=
bebingt ben aüercrften Siiotintünfttern ber ©egentoart gugegä^It

werben; Befonberg 3oB,anneg S3ra^mg Weif er auf eine bott»

fommen entfpredjenbe 9Xrt gu E^ren gu Bringen.

Qn bem ^erborragenb felbftänbigen aKuftffdjriftfteHer Dr. SXrt^ur
©eibl 6,ot ber Sonbicbter 9tidjarb ©traufj einen Slugfeger unb
Erflärer gefunben, wie er woljl faum ficö einen Wärmeren wünfdjen
lann. äUöglid), bafj man nidjt immer unb ntd)t unbebingt ber 8In=

fiefit beg Sortragenben ift, jebergeit aber muf^ man beffen lieber«

geugunggtreuc unb UeBergeugunggmutb anertennen unb Bocbfdjä^cn.

Eingetretener plö^Iicber Unpäfstidjlett balber fonnte grau EIc«
mentine ©d)önfieIb«SOlet)er nad) bret Siebern $ugo äBotff'g

niebt mebr fingen, fo bog bie Stnwefenben auf eine Slugwabt ber

Sieber bon Sftdjarb @trauf3 bergtebten mufsten.

„®ie SIbreife" bon Eugene b'SIlbert madjt entfd)ieben feine botten

Käufer, bag bewieg aud) Wieber ber SXbenb beg 15. 3Kärg, an Weldjem

fid) bie bielen fjreunbe bon $rau 33eatrij ternic'g ed)ter Sünfr»

terfdjaft erft gu 3gnag Srüß'g fd;on batbbergeffener Dper: „Sag
golbene fcug" etnfanben. Eg ()at aber aud) atlfcitig fet)r befrembet,

bafj, nad)bem bie gegenwärtig etngige Sünfttertn ber Sgl. Satjerifdjen

§ofbüb,ne infolge Unwoblfeing unb Urlaubg ung länger alg gu Tang

entgegen war, befrimmt würbe, alg „SBerefe" ba§ SßuBIifum wieber

gu begrüben; gunt mtnbeften bätte man it)r bie „Ebrifttne" geben

muffen.

SBenn td) Qtinen ergäbe, ba| $abto be ©arafate'g jüngfteg

Eoncert int Söntglidjen Dbeon ftatt gegen b.alb gebn Wt)V be«

enbet gu fein, erft um elf Ittjr feinen Slbfcblufj fanb, fo Wiffen ©ie

ja wobl genug aud) bon ber Biefigen J3erüt)mtbeit ber Beiben S3e-

rübmten, aber genug aud) bon ber ©innlofigfeit beg Sßublifumg.

fielen unb tebbaften Seifatt fanb aud) bag britte SBormittag*

eoncert beg gräulein Elf riebe ©d)und unb ber §erren Emil
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SB agner unb §ang SSeber. ®ie babei pm erften «Kate ge«

braute neuefte Sonbidjrung beg jjjerrn Sin ton 93eer weift aber«

maüge gortfdjritte beg ©ompomften auf. Paula Reber.

,2 a Xraoiata",
«Rcllie «JRelba

19. Steril. «Reueg beutfdjcg Sweater:
äßatjnfinngfcene aug „Sucia Bon Samtnermoor"

alg ©aft.

„§aben Sie fdjon ein Söittet pr «JRelba ?/' „2ldj mag, fjeit

genug, bag Iriegt man aud) nodj am Stbenb ber SSorftettung. SSet

fo coloffalen greifen pflegen fitf) bie Seute um bie Karten nidjt gar

fo fetjr p reifjen".

'

®ie§ unb nodj Bieleg anbere tjörte man
fdjon im gebruar, einen «JRonat Bor bem ©aftfpiele ber plöglidj in

SKobe gelommenen „$iBa". Sie Qben be§ S0Jär§ waren Borüber,

ber Sag, an wetdjem «JRabame eintreffen fottte, narjte in Sieben«

meilenftiefcln, mit itjm gleidjäeitig aber audj eine Sepefdje, berpfotge
bie ©otoraturprinjefftn unpäpdj, Reifer fei, unb ba fte für «präg

befonberg glänäenb bigpomrt fein motte, bitte fte tretfit fdjon, itjr Stuf»

treten auf einen ber breifjig Sage beg Steril p Berfdjieben. ©g gefd)at|.

®a§ Soog fiel auf ben 18. b. 3K Um fieben Ittjr Slbenbg 6e«

gann fiel) bag £aug p füllen. SlugBerfauft pr ©änje war eg nidjt,

Ratten aber nodj fünfzig, fet^aig Seute um jeljn, pölf Kronen letzter

werben Wollen, eg märe !ein «piägdjen unbefegt geblieben, benn bie

Sogen Wiefen feine Sücfen auf. Ser «ßrei§ — 50 unb 30 Kronen —
ift in ber 2f>at fo geringfügig gewefen, baß eg anberg öieEetd^t gar
nidjt fein formte. Ser SSorljang fdjnettte empor — bie DuBerture
hörten mir bor Neugier unb Spannung faft nidjt — unb «IRabamc
SRelba fam tjerein, un§ auf ben erften SSHdE blenbenb: bie ftlber«

burdjfticfte, tjimmelblaue Toilette tjatte eg ung angettjan. Unb bie

SRelba fang unb fang; mir bemunberten bie gtoefenreine (stimme,

irjre auf rjoljer Kunftftufe ftefjenbe (Spülung unb bie — eifige Säfte,

bie Don itjr ausging. @efüt)I=, tjerj« unb feelenlog, monoton floffen

bie gefungenen «Roten aug bem SRunbe biefer SBioletta, «Roten, nidjtg

alg «Jcoten rjörten Wir, eine ©tngftimme otjne ^Begleitung. ®ag «Publi«

htm war in einer Stimmung ? ! ! ®a§ Stjermomcter War unter

gefunfen. ©rft alg äRabame SRelba burdj bie SBarjnfiratgfcene Bewies,

bafj irjre ©timmeinridjtung öon «Ratur aug bie tjetfelften unb fdjmie«

rigften Koloraturen Birtuog rjeraugbringt, erft jefet begann bag Duect«

filber p fteigen, um in einem Klatfdj logpplagen.

Ung Wtberfutjren alfo bittere ©nttäufdjungen. SBir Waren burdj

bie Urtfjeite, bie über bag «ptjänomen SRelba in Verlin, Seipäig

SBien it. gefällt würben, par gehörig borbereitet, beffenungeacrjtet

tonnten Wir ung ber SEBudjt beg SBefrembeng über bie breifac^ über«

jaljlte Seiftung ber „berühmten grau" nict)t entäter)en. ©igrib
Strnolbfon unb ^rancegcfiina 5ßreboftt finb ftimmli^ nidjt

äurüd, barftetterifdö finb fie grau SMba tiunbertmal über, würben
ib,re Slnfprü^e seljnfa^e greife l)eraufbef^wören, man tonnte fie et)er

gelten laffen, alg bie breifadien, unter benen SRabame SJtelba aug
^ßrinätb einfadj ntd^t fingt.

„2Raj ®amifon (©ermont SSater) fang bie aBerfelarien grofc
artig", l)örte iä) fagen, alg i<ü im SBcgriffe ftanb, bag Sweater p
bcrlaffen. @g war fafttfd) großartig, fein Sunber alfo, bafj iä)

unb bie ^erfon, bie obigen Slugfpruct) tt)at, ein unb berfelben 9Kei*

nung Waren. §err Souig Streng fang alg britte 3totte ben Sllfreb.

©r zeigte neuerbingg, bafj er in ber SBelt r)erumgefommen ift, ettoag

gefctien, gehört unb aud) gelernt Ijat. Söet allem bem tonnen Wir
iljn aber trogbem p einem ingagement bei ung nid)t empfehlen, bie

©timmqualität ift nidjt bie, melctje wir wünfdjen unb wetd)c mir bei

einem eoentnetten Stbgange beg §errn (Sugäaleoicä unbebingt l}aben

wollen. ®ie übrigen belanglofen 3töHdjcn in ber SSerbi'fdjen Suberfet«
oper berbienen feine (grwäljnung, moljl aber §err EapeUmeifterW a n a g

,

ber bag Drdjefter tiorjügttcfj birigirte.

22. SIpril. „®cr ©orregibor". ®g mar im Slprtt ü. g.,
alg §ugo SBolffg cinjige Oper auf unferer SBüljne in ©cene ging
unb einen fenfationetlcn erfolg b,attc. gürmatjr, er war aufrichtig,

el)rlid) unb edjt, ganj fo, wie geftern wieber, ba bie $erlc SBotff'fcfjer

SRufe ung öon feuern madjtig anpg unb feffeltc, ba ung bie 6e>

wunberunggwürbige Srfinbunggfraft beg in tiefer aSal)nfinngnad)t auf
(Srlöfung fd)mad)tcnben ©enieg neuerbingg Bor Slugen gehalten Würbe.
©d)on alg ©ireftor «Reu mann eine Stuffüljrung biefeg bebentenben
SBerfcg plante, rjatte er ftdj ein SBcrbicnft erworben, alg eg pr Stuf«

füljrung fam, ba wudjg biefeg Sßcrbicnft pm Sreignig, unb bafj wir
Wieber nad) längerer $aufe, bie infolge Stbgangeg ber ®arftetlcrin

ber gragquila, gräulein SSiet, eingetreten War, eine Sßieberfjotung

ber t)crrlid)en Oper ju oeräeidjnen tjatten, fönnen wir unferer Sweater*
leitung nidjt l)od) genug anfragen. SSie

f. 3t. bie Sßremiere, fo war
aud) bie le|te SReprife oom ©apcllmeifter §errn ©trangft) wotjl

präparirt unb bie 3luffüt)rung ift aud) eine auggeäeidjnete gemefen.

SRajSaWifon ift nidjt nur ein ftimmgewaltiger, fonbern aud) ein

burd) bie geiftige Slugarbeitung feffelnber 2io Sufag, ber fidj trog ber

geringeren ©anfbarfett feiner «Rotte in bem grofjen SRonolog beg

peiten Stufpgeg, im Srinftiebe je. ju fabelhafter §öt)e emporfdjmingt.
©ein t)otbfetig 2Beibd)en war pm erften 2Rafe grl. «|J e t r u. ©o
oft jdjon biefc mit wunberbar fdjöner unb ebler ©timme begabte

Sünftlerin auf bie Süljne treten fottte, immer erhofften wir einen

©enufj Bon ifjrer Seiftung unb nod) nie ift grl. 5{5etru tjirtter unferen
(Srwartungen prüctgebtieben. @g ift bei einigen unferer §erren 3?e«

ferenten SBraud), bie Seiftungen ber abgegangenen Sünftter unb Stünft«

lerinnen benen ber gegenwärtig l)ier engagirten Kräfte gemöljntidj p
unterorbnen; fie Bergeffen eine SRofer, eine «Rofen, eine prl, einen

agattnöfer „unferer Seute" wegen, bie mit ben wenigften Stugnal)men
mit einem fd)wad)en ©ebädjtniffe itjrer Sparer refp. Qufdjauer red)nen

unb naturgemäß aud) red)nen muffen. (Sine Bon biefen „wenigften"
Stugnatjmen ift grl. «ßetru. ©in Satent, wie fie eg ift, fang fie be*

reitg bie SImnerig, ©armen, Stpcena, Sßarbleu n. B. a. mit grofjem,
Berbientem ©rfolge nnb Ijat namentlid) alg gragquita iljre Vorgängerin
ftarf Berbuntelt. SemperamentBott, gefdjmcibig, gra^tög unb mit einer

genügenben Sofig feinften §umor§ Berfeb,en, |atte fie eg fefjr leidjt,

Qebermann p gewinnen. ®ie rjer^ige Siebengwürbigfeit unb bie ent»

jüctenbe ®rottigfeit beg jungen, pcterfüfjen graudjeng übten nidjt

minber iljre SBSirfung, alg bag fammetweidje, ^errfidje Drgan.
§err Saubner, ber, Wie id) ja fdjon beridjtet, feine ©änger»

taufbafi,n mit ber ©teile eineg Beamten einer Ijiefigen ©leftricitätg«

gefettfdjaft Bertaufdjte unb nur nodj tjte unb ba alg §err »odjnicef
in böljmifdjen, alg §err Saubner in beutfdjen Greifen Sieberoorträge

pm Scften giebt, würbe oon §errn ©Igner erfegt, bodj nidjt jur
©änäe. §err Saubner Ijatte mit bem weingefräfjigen ®on $ebro
eine ©eftalt prädjtigen §umorg geliefert, nidjt fo §err ©Igner, ber
nur in ber Borpglidj gelungenen SRagfe an feinen Vorgänger er«

innerte. ®ag Sieb an bie Botte Kanne war leer Bon §umor unb
infolgebeffen nidjt mirffam genug, trogbem fidj eifrige gänbe pieimal
in Bewegung fegten, ©ine britte, nottjroenbige SReubefcgung war bie

ber ©orregibora burdj Sri. Stlfölbp, ein ungemein grofjer ©eroinn

für bie Partie, bie frürjer burdj grl. «Rutterg^etm feijr farblog würbe,
©onft blieb atteg beim Sitten. §err SRagnug ®awifon war ein

famofer Slffalbe; Sri. ©armafini unb bie §erren §at)bter unb
«ßauli (SRanucla, «Repela unb ©ugenio bc 3nniga) waren biegmal
cbenfo am «jßlage, wie frürjer. ©apettmeifter ©trangft) birigirte

ebenfo umfidjtig, wie im »orjatjre, fdjicn aber nodj metjr in bie

«Partitur eingebrungen 5U fein, alg bamalg. 3eugc baBon war mand)'
neue «Ruance, burdj weldjc bie fdjbne Seiftung beg Drdjefterg auffiel.

Leo Mautner.
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Feuilleton.
flerfonahmdjridjten.

*—* §err Emil gcigcrl, 6er pcite Eonccrtmciftcr bcr

fiöniglidjcn mufifalifctjcn EapcIIe in ®reSbcn, ift nad) neununb*
brci§igjät)rigcr SSicnftgcit am 1. SIpril in ben 3JuI)cftanb getreten.

Born König mürbe ifjm Bei biefer ©elegcnljcit baS 9iitterfrcuä erfter

Elaffc beS 9Ilbrcd)tSorbcnS »erliefen.

*—* ®ic Ferren 3?ubolf b. äRilbe unb griebrief) Ealiga,
SJittgltcber bcS §oftf)caterS in Seffau, Würben bom §erpg Bon

2M)alt p Sammerfängcrn ernannt.

ttnte mtb n«uin|taMrte ©pern.

*—* „!yl)ic EjceHenä", Dpcrette bon Stidjarb §cubergcr, cr=

freute fidt) in Brunn einer fjerpdjcn Stufnatjme. ®aS Sßerf er»

rcid)t nidjt bie §öljc beS „Dbernbad" bcffelbcn Eomponiftcn.

*_* ®ie Itrrifdje Dper „gebora" (Stoff nad) ©arbou) Bon

Umberto ©iorbano tarn amBrünner Stabttb,catcr pr Stuffüijrung.

®ic Dper Ijatte einen burd)fd)lagcnbcn Erfolg p berjeicfinen.

*—* *ß a r i §, 1. SOiai. Qn B cr ©rofjcn Dper Wirb eine 92eu»

einftubirung bon SOcaffenct'S „Eib" borbercitet. X. F.

*—* SPariS, 1. Wal Sn bcr Enbc bcS SKonatS in ber So=

mifct)en Dper ftattfinbenben ad)ten Sluffüljvutig bon „£änfcl unb
©retel" wirb SKcifter Jpumperbind tjicr erwartet, um ben En=
fcmblefpielen bcipmoljnen. 8n Borbercitung finb ferner „®on ßuan"
mit §crrn SJcorcf unb grau Safargue unb ©lud'S „3pt)igenie"

mit grau SRofo Earon. X. F.
*—* *part§, 1. SKat. ©eftern fanb in ber Komifdien Dper

bie kremiere Bon „Le Follet" ftatt. lejt Bon Spicrre Sarbier.

SOtufiJ Bon Scfebbre bon 9teimS. ®aS fleine SBert ift preisgefrönt

auS bem alte pei 3al)re ftattfinbenben Concours Crescent Ijcrbor»

gegangen unb würbe bcSfjalb aufgeführt. ES ift anfprudjlofc SKuftf

unb mar feljr nett infeenirt. grl. EtjramcS als fpottergeift fang

unb fpielte rci^enb, wäljrcnb grl. SaiSne' alles p Wünfdjen übrig

lieg. ^n Ber barauf foigenben ©lud'fdjen Dbcr „DrpljeuS" trat

grl. ®elna pm erften SDZal bor baS SPublifum ber S'omifdjcn Dper
unb tourbc mit Beifall üBerfdjüttet. ®ie prächtige Slltfttmme lam
BoH pr ©eltung unb bcr Erfolg märe otme baS manchmal ftörenbe

gorciren ein BoII&crcd)tigter gemefen. ®ie SluSftattung ber ehtgeltten

Silber mar gerabep großartig. iperr ®irettor Earre' Ijat befonberS

in bcr ftimtnungSboIlen Scencrie beS brüten SltteS etwas wunber«
BareS geleiftet. X. F.

*—* Baris, 1. SKai. %m Saufe ber näd)ftjäf)rigen ©aifon
Wirb bie Siomifc^e Dber ein neues! SBer! in bret Sitten bon gernanb,
Le Borne, bem Eomboniften bon „Miidarra", herausbringen.

§err ®ire!tor Earre fegt grofec Hoffnungen auf biefe§ SSSerl, beffen

Jejt nad) einem SBerfe be§ berühmten fpanifd)en ®id)ter§ ©uimera
bon Sßaul gerrier unb SouiS Siercclin gearbeitet ift. ®ie Dber mirb
ben Sitel „Le maitre" führen. X. F.

*—* 3Jtaffenet'§ „Cendrillon" ift nun aud) im ffönigl. Sweater

im §aag gegeben morben, unb jmar mit burc^fdjlagenbcm Erfolg.
*—* 21m ©tabttfjcater in ©traf? bürg i. E. ift ©aint=@aen§'

Dber „©amfon unb 3)alila" am 15. Stbrit jutn erften 5KaI unb mit
Bebeutenbem Erfolg aufgeführt morben.

*—* 21m ©tabttljeater in Hamburg Ijatte bie Dbcr „SKeifter

Molanb" bon ©eäa ©raf Qiäft bei iljrcr Erftauffü^rung (27. SIpril)

einen guten äußeren Erfolg.
*—* ®a§ ©tabttljeater in SreSlau führte am 22. StBrit bie

Dber „SDtanon" bon SKaffenet jum erften 8Me auf. ®cr Erfolg

mar nidjt bebeutenb, ma§ jutn Jljeil an ber ®arfteKung be§ 2Berfe§

lag, bie mel)r ober weniger p münfd)en übrig lieg unb namentlid)

ber geeigneten SSertrcter für bie beiben §aubtpartien ermangelte.

öermil'ttjte©.

*—* Qu bem ^errlidjcn 5J5affion§«Dratoriutn Dp. 45 bon
gelij SBotjrfdj (Gueblinburg , Et)r. griebr. Siemeg), Wcldjeä in

?fr. 4 unfercr ,£|cit}ct)rift eingefjenbc SBürbigung erfat)ren ^at, erfdjien

foeben in bemjelben Sßerlag au§ ber geber SBilb^elm SffieBcr'S

eine „Sbematifdje 2InaH)fe" biefc§ $affionS«Dratoriumg, tocldje

ifjren fttoeä, bem §örer ein tieferes Einbringen in bie ©djönljeiten

bicjc§ SfficrleS p Bermitteln, auf's S3eftc erfüllt. Ülu^erbem crfdjiencn

gut p berwerttjenbe Einäelnummern aus biefem Söcrfe, unb p)ar:
1. „Sei getreu bis in ben STob." SluSgabc A für eine ©opranftimme
mit Begleitung Bon @oIo»S8ioIinc unb Drgel (2Rt. 1.50). SluSgabc B
für eine ©opranftimme mit Slabicr« ober Drgelbcglcitung (9M 1.20).

2. „Saffct uns itjn Heben", für eine SOtftimme mit fflaBicr» ober

Drgelbcglcitung. „gürwaljr, er trug unferc ®ranfl)eit," für

eine Slltftimme mit ffifabicr- ober Drgelbcglcitung (S!Kt. 2.—).
3. „SSater unfer," für gemifd)tcn Sljor a capella. Spart. SKI. 1.20.

3ebe Eljorftimmc 15 $f. 4. „Qion ftredet bie §änbc auS," für
Sopran» unb Slltfolo unb grauendjor mit 0abier= ober Drgclbcglci>

tung. $art. «Bei. 1.50. gebe Eljorftimme (Sopran unb Sllt) 10 sßf.

®aS 2Iuffüfjrung§red)t ift Borbcbalten!

*—* SBernburg. Unter Efjorbircftor 3 1m c r fanb am 2. Stpril

eine wob,(gcIungcnc Sluffütintng bon §. §oftnann'S Ebitba ftatt. 9XIS

ausgezeichnete Soliftcn bcroäb,rtcn ftdt) grau ©traufi = Sitr3 wellt),

grl. ßeibert unb bie §erren E. junger unb 9t. 2ciberi| auS
Scipäig.

*—* Scipäig. 9(m 8. SIpril bat §err SWufifbirettor SSaltber
bie 55rogrammmufit mit einer „renobirten" DuBcrturc mcfentlid) be-

reichert. ®cr alte Suljlau, bcr eine ganjc Sittcratur bon Unterrichts-

Werfen pfammen componirt b,at, fdjricb aud) eine Dper „ElBerI)Oc",

Bon bcr nur bie DuBcrturc im filabicrauSpg fiel) erbaltcn fjat. ®ic

grofec SKengc mufitalifdjer ©ebanfen, bie ba§ alte SBcrt entbält, be«

ftimmte nun §crrn §ornt), baffclbe p inftrumentiren unb er Ijat

eS mit prun!cnbcn Sonfarbcn boüfüljrt. ®cr SBcttfampf ber §olj»

Hafer mit ben ©treidjern Wirb nirgcnbS Bon ben SJcetaEbläfern

übertönt. ®ic frifd) rtjtjttjtntftrtc EfBert)oe = DuBcrture, bie in einem

Surfdjenlieb auSllingt, bürftc im beften Sinne bcS SBorteS balb

bolfStl)ümlid) werben. ®aS SPublüum l)at an biefer SIuSgraBung fo

biel ©efaUcn gefunben, baf3 eS aud) nodj eine Driginalarbeit bcS

§crrn §ornt), einen Subelmarfd) beifällig aufnahm. Eine britte

@d)öpfung beS bisher wenig betannten Eomponiftcn, bie ©crenabe
„©uten SKorgcn, SicBdjcn!" mit einem pbfd)cn Srompctenfolo, bie

Wir p I)örcn ©elegcnljeit Ijatten, möd)tcn Wir wegen bcr borneI)tnen

gaffung ben Eapcfimeiftern unb ben Sßerlcgern ans §erj legen.
*~* 8n S3rünn ging baS pfiantaftifdjc 93allett mit Ef)ören

bon §anS b. $mS mit mäfsigem Erfolge in Scenc.
•*—* «pcrofi'S neueS Dratorium „L'Entrata di Cristo in Gera-

salemme" („®cr Eiupg Efjrifti in Scrufalem") ift in SJcailanb
am 25. Slprit in bem auS einer alten Strdje in ein Eonccrtlofal

umgewanbeltcn Salone Perosi unter Seitung bcS Eomponiftcn erft»

malig pr 8Iuffüb,rung gefommen unb Ijat, wie fid) borauSfcben lieg,

grofjen EntljufiaSmuS |eroorgerufen. 8Bteberh,olungen beS SBerfeS

fanben am 26., 29. unb 30. SIpril ftatt.
*—* „SBübne unbäSelt," gcitjajrift für ®I)eaterWefen, Sitte«

ratur unb SKufif (SBcrlag Bon Dtto ElSncr, Scrlin S.). 3nb,att Bon

§cft 15: älnton Sinbner, Ssou ben SBiencr Sljeatern III: ®ie
$rioat = Sweater. SUJit 18 Porträts. ®aS Speibet = Jubiläum in

SBicn. — §anS Hauptmann, ®cr Sonnenflecl, SRobelle. — ^ermann
®ürd, Sunt britten SJcale gbfen'S Epilog. — Seopolb Sdjmibt, 91uS

ber berliner SKufitWelt. — Sanbgerid)tSbire!tor Dr. gelifeti, Sic
3fJed)tfprcd)ung in Sd)icb§gerid)tSfad)en bcS Seutfdjcn S3ü|nenbcreinS.
— §cinrid) Stümde, Sßon ben Berliner Sweatern XV. — S3üljnen=

telegrapt), ^eirtricr) S8ogI t, u. b. 91. — ®ic Uunftbcilagen geigen in

mehrfarbigen, fd)önen ®ruden ein Sporträt bon §clenc Dbilon, fowic

eine Scene auS bem 83ierbaum«9JJottffd)cn Sanäfpicl „Span im S3ufd)".

SI1S SSottbilber in gebiegener SluSfüljrung feien Ijerborgeljoben : ein

SBärenputcr Sabtcau, Emilie ^erjog unb 2Bill)eIm ©rüning bon
ber Sgl. Dper Berlin in ben Hauptrollen unb §auptmomcntcn ber

Sicgfricb aBagner'fdjen Dper getgenb
,

ferner pei Scenenbilber auS
Eberljarbt Soenig'S ®rama bor ber äRenfdjIjeit „©ebattcr Sob", auf»

genommen am Sgl. @d)aufpiell)aufe p Berlin. — SpreiS beS §efteS

50 SPf., Slbonnemcnt pro Quartal 3 mt.
*—* 3. @. Bad) 'S „§ob,e SKeffe" in §moH, als t)öd)fteS

Stefultat polt)pboner Eompofition für alle Reiten baS würbigfte

®cnfmal einer großen Sunftepodjc, erfcljien in präd)tigfter 9Iu§ftattung

(SlaBicrauSpg unb SPartitur) Bei Breittopf & §ärtc(, für bie

Sluffü|rung beS SRiebcI « BereiuS eingerict)tet Bon § ermann
Srejsfcfimar. Bei biefer Einrichtung ift auf eine Drd)cfterBefe|ung

im Sinne ber Qtit bor §at)bn gerechnet, ©ic bertangt etne be=

träcf)tlicf)c Bermeb.rung bcr BlaSinftrumcnte. Bei Bad) fcIBft tarn

ungefäljr auf ein Sßult ©eigen ein Bläfer. SBer Ijeute feine SKeffe,

feine Eantatcn mit BcifpielSWcifc 12 erften Biotinen aufführt, mufj
ih)nen minbcftenS 8 DBocn (4 erfte, 4 jweitc) unb ebenfo bicle

glöten gegenüBerftcHen, im Kottjfall bie Partien biefer Bläfer burdj

©eigen berftärfen. Eine crnftlict)e SdjWicrigfeit berurfadjt bie djor=

weife Sefcjjung bcr erften unb peiten trompete. ®ie Bad)'fd)c

Srompete ift gewiffermafjcn ein mufitgcfcf)id)tIid)eS *Prob(em, benn
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aud) unter feinen gettgenoffen bleibt 58acE) mit ber dotjen Sage, in

ber er bie erfte Xrompcte fürjrt, eine AuSnabme. 2Kan ift beute

fcfiort fetjr frol), Wenn fid) überhaupt ein Künftter finbet, ber bic erfte

Srompctc ber §moIl»2Kcffc notengetreu Haft (§crr SBcinfdjcul in

Scipäig (oft biefc Aufgabe auf einer (leinen D»Irompctc, §crr
SoSIed in Berlin auf bem Elarin). Sie ©teilen, wo fic bontiniren

folt, lönncn bei biefer foliftifdjen Befe|ung ben SOcaffcn in ben
Biotinen unb ben ©ingftimmen gegenüber natürlidj nidjt p ifjrem

9Jedjt fommen. ®S mag bcSIjalb ber Bcrfud) empfohlen fein: tjolje

Es=BtftonS pr Bcrftärtung Ijcranpäictjen. ©inen auberu AuStoeg
bietet bic Sljatfadje, baß Bad) [elbft mefjrmatS feine Srompctcn für
Bioline umgefcljrieben ()at. Sind) bie tnctjrfadje Bcfefepng ber Oboi
d'amore wirb feiten mögltd) fein. (Sic burd) A«©larinetten p er»

fegen, ift wegen bcS flangeS nidjt rötljlid). 3Jur in ber 9ir. 18 fino

fie im Anfdjtuß an ein pmlidj allgemeines Berfat)rcn pgelaffen
worben; principiell nimmt man aber and) Ijier beffer einfache Dboen
pr §ülfe unb änbert, wo nöttng, einige Acoren in ber peiten Oboe.
SaS Como di caccia (in 9ir. 10) fielen cittäclne Btrtuofen, wie
§crr ©umbert in Seipjig, auf bem G»£orn, audj gtügeltjorn in A
eignet fid) für bie Partie; am Beften ift eS, fic einer tiefen

D»Xrompctc p übertragen unb an einzelnen ©teilen baS §orn ein»

greifen p (äffen. Stjnamif unb Spielarten finb ben ©ejcfccn bcS

natürlichen BortrageS entfpredjenb eingetjenb bejeidjnet worben.
©twaS ©ubjectiBität ift babei unbermciblidj ; bod) fdjabet fie weniger
a(§ eine tote, eine medjanifdje SBiebergabe ber 9coten. UcberbicS

barf bei biefer ©ctegcntieit bemcr!t werben: baß biejenigeu, welche
jcbe über bic Bon ben ©omponiften felbft gegebenen Seidien fjinauS»

gebenbe, jebc freiere Belebung Badj'fdjer ober §änbcffd)er SDcufif für
ftilloS unb oermerftid) erftären, fid) über bic B'ranS beS adjtäeljnten

3al)rljunbcrts mangelöaft unterrichtet geigen. Ser «preis ber fptenbtb

auSgeftatteten Partitur beträgt 15 3JH.

*—* ©fiemni|, 1. April. „Sie gerftörung ^erufalcmS".
Oratorium für ©tjor, Soli unb Drcbeftcr oon Auguft ttugbarbt.
(©rftauffüt)rung in ©Ijemni|, ©t. Bauti.) SaS Oratorium „Sie
gerftörung gerufalemS" ift als ein ganj IjerBorragenbeS Weiftermcrf

p beäcidjnen. Bor AHem bat ber ©omponift ben Dratorienftit tn

feiner uns übcrlommenen 3teinfjcit an leiner ©teile getrübt; ferner
Berbinbet fid) mit biefem eine erfdjöpfenbe SenntniS bcS ©laffifdjcn

Berratljcuben Borpg bie Böllige Befjerrfdjung aKer mobernen ©r»
rungenfdjaften, mögen fie im Botalen ober im inftrumentalen Stjcitc

liegen, ©erabe biefe glüdltdje unb innige Berfdjmelpng ber Beiben
Elemente will un§ als ber größte Borpg beS SScrtcS erfdjeincn.

Sclugtjarbt erweift fid) in allen ©lüden als 2Mfter; er fd)reibt für
©efang unb Drdjefter mit gleicher 9Keifterfdjaft, er §eigt fid) als ge-

wiegter ©ontrapunttiter unb abfoluter Be^errfdjer be§ mobernen
Drd)efter§ unb ^at bie befonbere ©abc, immer fdjarf ju djaralterifiren.

®er ©djweröunft fdjeint in ben fi,errlid)en Eb,ören p liegen. Sie
EIjöre finb mit erfid)tlid)er Vorliebe gearbeitet unb fteHcn an bic

9lu!füt)renben feb,r ^o^e Stnforberungen. ©d)Wierige gugen unb
Sotoöelfugen, ungewohnte §armonieen unb fd)Wer p treffenbe ^nter«
BaHe oerlangen einen borpglid) gefdjuiten ©Ijor, bem au|erbem bie

Sraft beä red)ten 3Iu§brud§ unb SBortrageä in befonberä foltern

9Ka|e p eigen fein mu|, foll eine Bollenbete unb würbtge SJBieber»

gäbe ber (Sljorgefänge ermöglidjt Werben. §err ßantor 3?eim tjatte

bie Sluffüljrung mit ftauncnäwertlicm gteifg unb fünftlerifdjem (Srnft

Borbereitet. ®er burd^i Samen unb ljiefige Sefjrer Berftärfte ®ird)en*
d)or äu ©t. 5)Sauti löftc bie äal)lreid)en, ungemein fdjwierigcn 8(uf=
gaben in glansenber Süßeife. 2Benn fiter unb ba etwa§ an ©lanj
«nb 2Kad)t fehlte, fo ift baS bei SBettem fein Vorwurf für bic

Waderen ©änger unb i&ren genialen Seiter. Sffiir muffen befeunen,
ba| wir im Saufe biefer ©aifon, foweit wir überbaust Sirdjenconcerte
Befud)cn fonnten, leine Eborleiftungcn gebort baben, bic fid) ben
geftern gebotenen pr ©eitc ftcüen tonnten. Sie fefitoierigen Eböre
(9lt. 1, ferner „Kur um beinctmiüen , o $err" u. f. m.) gelangen
tabelloä. Qn ben Epren rein I^rifcben Sbaratterä erfreuten ge=

biegencr Sßortrag unb feinfte Ausarbeitung. Sie 31u?wabl ber

©oliften War eine befonber§ glüdlicbe. Sin erfter ©teile oerbient baä
©oloteräett genannt ju werben. Sie Samen Sri. SKüIIcr, grau
SiBöcI unb grl. 31§6abr brachten bie berrlidjen grauenteräette p
fdjönfter ©eltung. ©ntpefenber SBof)Ilaut, unbebingte SReirttjctt unb
eingebenbftc Aufarbeitung erfreuten ben §örer. Unfer grl. SKüKcr,
bie pm Seibwefen ibrer äaljlrcidjen greunbe fdjcibet, befunbete in
ber grofjen eoIoratur«9tric

, „Seg ab", ifire SKetfterfdjoft wieberum
aufs ©länäenbfte. ®a| grl. 2Js6aftr in ber ungemein febwicrigen
Slrie „9Icb, wenn Sit wüßteft" nad) bem ©diluffc b,in etwas nadjlief?,

ift bei ber JRiefcnaufgabe nidjt p Berwunbcrn. S3cfonberc greubc
bereitete un§ §err Slmb^orft Born ©tabttfjcater. ©ein ausgiebiger
Senor, feine mufifalifebe Art, p fingen unb feine AuSbrudStraft
übermanben alle §inberniffe. grau giBBel batte bie erfafi,rungS=

gemäfj fd)Wierigftc ©timmc in ben jEersettcn übernommen unb
fdjmicgtc fid) mit bewunbcrnSwcrtb,cm gcingcfüfjl iljrcn Partnerinnen
an. §crr QiBBcl Ijat ein ungemein fi)mBat()ifcbcS, Wcid)cS £}rgan;
bajit läf;t er in rbt)tl)mijd)cr gc'ftigfcit, Srcfffidjcrljeit unb AuSbrudS*
fäljigfcit ben burdjgcbilbctcn SDiufücr immer ertennen. Saf3 er im
1. if;eil ben fanatifdjen, aufrüljrertidjcn ^riefter nidjt fo redjt glaub«

mürbig p rnadjeu wufjtc, ift für iljn Bcrfbnlid) tein SSovwurf, liegt

bod) gcrabc biefer Sbarattcr außer bem SBereici) feiner bcad)tcnS=

toertben SBcanlagung. Safür entfd)äbigte aber ber Sünftlcr üoHauf
mit bem gefüljISwarmcn ©ebet unb bem fölagclicb. Qn Summa
üerbieneu alle ©oliften IjoljeS Sob. Befonbere greubc gewährte cS

uns, auf bic fcb_r guten Sciftungcn ber 9Ktlitär=SaBcIle Ijinpweifcn.

©owoljl in ben fd)Wierigm Songemälben, als aud) in ber complicirten

Begleitung leiftete fic ©utcS. Safi einiges rtiebt fo redft pr ©eltung
tommen tonnte, lag nur au ber ungünftigen, burd) ben engen ©tjor«

räum bebingten Aufftctlung. SaS SBcrt unb feine großartige Auf«
fübrung madjen ben äöunfd) nad) einer balbigcn SBteberljoIung rege.

SSorläufig §crrn Kantor 9tcim Ijcrälidjften Sant unb aufrichtigen

©lüdwunfd)! -z.

*—* »ubolftabt, 14. See. 1899. gum legten 5Kal in biefem
gaßre Berfammclte geftern §err §oftaBeümciftcr §crfurtb bic

treuen ©djaaren feiner Anfjängcr, bieSfeitS unb jcnfcitS bcS

(Sirigcntcn«) 5ßu(teS, um mit bem fünften Abonnements*
Sonccrt ber gürftt. £offaBeIIc ben EijtluS biefer ©oncertc

p befdjlicfjcn. S8on Bornfiercin würbe baS Aubitorium in bie be-

f)aglid)ftc Stimmung Berfc^t burd) bic liebenSwürbige ©olbmart'fdje
©tjmpljonic „Sänblid)e §odj^cit" mit iljren tjeiterert, inS Df)r faHenben
SKotiBcn, beren Surcbfülirung erfennen lägt , bafj bei aller an»

fdjeincitben @infad)bett bod) ein tüd)tig ©tüd Arbeit in biefem SBcrt

ftedt. Ser ©tjaratter Bon „Ort unb Seit ber iganblung" ift be=

jonbcrS im Sljema beS §od)äcitSmarfcbcS, im Brautlieb unb int Sana
pm ©ctilufj glüdlid) getroffen, nur bic ©artenfeene erfebeint auS bem
Baftoralen 8tn^mcn etwas in böljere 3tegionen gerüdt. ©in äl)nlid)er

©runbpg, Wie iljn biefc ©tjmBbonic jcigt, getjt burd) bie Screnabc
für ©treid)inftrumente in gbur Bon Robert Boltmann. 3u §a«bn'S
unb äJloäart'S geilen würben foldje Snftrumentalftänbdjcn AbenbS
oor ben Käufern gefpiclt, in benen §ncr)jeit, ober ein anbcreS geft

gefeiert würbe
; fie foHtcn bie geftfreubc erhöben, unb bamit ift biefer

fiunftform ber ©lerntet anfprndjSlofcr §citerleit für alte geiten auf»
geprägt. Sem anfpreebenben erften Sa| folgt in biefer SBoIfmann'fdjen

©erenabe ein gigeunerftüdeben, biefem ein grajibfer SBaljer, ber fid)

geftern augenjdjeinlid) Biele greunbe erworben b,at unb pm ©d)lu|
ein etwas berber, an ben SanbSfnec^t erinnernber äRarfd). ©ine
ganä anbcrS geartete ©rfdjeinung trat in ber ben Abenb befdiliegcnbcn
sJtienpDuBerture SBagner'S auf ben $Ian. SBeitab liegt biefc Slcufif

nod) Bon bem. Was wir je|t unter SBagner'fcbcr SKufit Berftef)en.

iJlod) ift fie nidjt frei Bon ©puren frember, namentlid) 2Bcbcr'fd)er

©inftüffe, unb gelegentlid) näljert fie fid) aud) ber ©reuje ber Sri»
Bialität, wie in bem Sljema beS AÜegro, baS, perft in aSur unb
fpäter, in Begleitung eines ©ontrapuntts, in bSur auftritt. Aber
eS feb.lt bodj aud) bie ^raKe nidjt, bie ben Söwen Berrätbj, unb Wenn
bicS 28er! fdjon als eine ©tappe in bem SScrbegang eines grofjen

SJleifterS BolleS ^ntcreffe beanfprueben barf, fo entljält es bei aUebent

nod) guter unb fdjöner SKufif genug, um bem §örer großen ©enug
äu bereiten. Bei bem fioljen fünftlcrifcben Stanbpuntt BcS §errn
Sirigenten, unb ben tücbtigen Gräften, aus benen fid) bie §ofcapette

änfammenfegt, ließ bie Ausführung ber b,ier befproeljenen brei SSerfe

nid)tS p wünfdjen übrig, fowof)! WaS bie Slarljeit unb Ausarbeitung
ber feineren SetailS, als aud) ben Bortrag utib bie Stangfdjattirungen

anbetrifft, ^n ber pjeiten ^rogrammnummer t)atte bie ©apeUe
aber aud) nod) ©elegentjeit, ifire tedmifdje 3Jteifterfcbaft gan^ befonbcrS

glänäen p laffen burc| bie mcifterljaftc ©icbergabe beS tjier nidjt

metjr unbetannten Wirbelwinbigen (tourbidonnant nennt ibn ber

©omponift felbft) ©aruaoal romain Bon §. Bcrlioj. llnb biefer

3tu£)m foü tb,r baburd) nidjt gefdjntälert fein, baß fie cS beffer geljabt

bat, als ber arme Berlioj felbft, ber bie erfte Aufführung risliren

mußte, obne baß bic Bläfcr an einer Brobe Ijatten tb,ci(neb,mcn

fönnen. Sie waren felbft jeljr beforgt, aber Berlioj ntadjte ibnen
50futb,: „Seine gurdjt, bic Stimmen finb ridjtig auSgefdjricbcn, ©ie
finb alle tüdjtige SKufifer, fcb,en Sic nur fleißig auf meinen Sattftocf

unb säljlcn <sic bic Baufen gut, bann mirb'S febon geljen." Unb eS

ging in ber Sljat, bie OuBerture mußte da capo gefpiclt Werben,
©eljört fie audj nidjt p ben Söerten, bic in ben 50 er unb 60 er

gab^ren Bcrlioj in Seutfdjlanb berühmt gemadjt fjaben (la sainte
Allemagne nennt er c§ Boiler Santbarteit einmal in feinen

äRemoircn) fo jeugt fie bodj Bon ber großen Sunft bicfeS eigenartigen

©omponiften. Sic ©inbrütfc d)arattcrtftifd)cr Borgänge finb, man
tnödjte fagen mit pljotograpbifctier Sreuc, burd) bie äJiufif wieber»

'?cn. SaS Sljema beS Allegro ift bem Saltarello aus ber Oper
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Benvenuto Cellini entnommen. ©3 ift loum möglidj, anfdjaultd)er

baä tottc treiben, btc ausgetaffene Suftigfcit ju fdjübern, bie fid) an
gaftnadjt auf bem Corso unb bet Piazza Colonna in Rom in

früheren Safyrcn abfpiclte. ©in Stücfbficf auf ben nunmehr beenbeten
©Bflue ber öofcapcIMonccrte faßt uns, bafä an ben 5 Stbcnbcn
22 ©omponiften ju SBort gcfomm'en firtb, baruntcr bie ©rofjmeiftcr
58ad), SBcetboBcn, SDio^ort, ©djnbcrt, 53ral)tns unb äBagncr. Unter
ben 27 einzelnen ©tücfcn, Bon bcncn 13 tjicr jum erften 3Jtat auf«

geführt mürben, gät)lcri mir 5 Sompljotiicn, 6 DttBcrturcn unb 7 anbete,
rein orebeftrate SBcrle. Sin ©oloftüden, tbeifs mit, ttjcils oljnc

Drdjcfterbcglcituug, famen 8 ju ©chör, je 3 für 83io(inc unb für
©laoter, baruntcr bas 33cctl)00cn'fd)cu ©sbnr = ©onccrt unb 2 für
EeHo. ©o feben wir auf eine reiche güHc t)ob>r mufifalifdjer ©e=
nüffc äiirücf; Boiler San! gegen alle bie, meidje fie uns Berfdjafft

fyabcn, Borncfjmlid) gegen §errn §ofcapeHmeiftcr §crfurtt), unb geben
ber öoffnung 3taum, bafj btc bcBorftefjenbe lange $aujc im Saufe
btcjcl äöiutcrtjalbjaf)r» nod) einmal unterbrodjen »erben möge.

*—
* «Berlin. ®er herein ber Wufif «Sekret unb

Scbvertnnen brachte in feiner Slprtl -- Stgung äßufitoorträge

ätoeierlet Slrt. 3unädjft eine fficifjc Steber, gefangen Bon ber ©otteert-

fängerin grl. Sätljefftaootl), einer Sopraniftin Bon aulgcäeichnctcn

©timmmitteln unb Bezüglicher Sdjulung. gijrc ©timme ift frtfdj

unb queücnb, fann ju großer .traft gefteigert werben unb ift anberer«

fett? nod) im leifeften $iano ifangboH. gijrc Slusfpradje ift muftcr«

fjaft, ifjr Vortrag bringt cbenfo bas SJeufifaltfdjc wie bas Scjtlidic

äiir ©eltting. ©ut unterftügt mürbe grl. SJtaBoth burdj bie fein=

füfjlige ^Begleitung bc§ grl. SInna £armfen. Unter ben Bor«

getragenen Siebern befanben fid) mehrere fcltncrc SSerfe, befonbers

intereffant unb fcfjön mar ein erft Bor furjem neuentbeettes Dpus
Bon Spoljr: brei Steber mit oierljänbtgcr ©taBterbeglcitung. —
®en ©ejängen folgte bie SBorfütjrung bes neuerfunbenen ipar*
mouiumä Bon SKuftcl in Sßatis burd) §errn Drganiften
Sieb ad) oon Ijier. Sejjterer fftggirtc bie @ntmid(ung3gefd)id)te be§

Harmoniums unb befprach, btc ©igcntbümficfjlciten bes äRuftet'fdjen

Snftrumcntes, meidje er burd) Biete tlingenbc SBeifpiele ittuftrirte.

®cr §auptBoräug biefer neuen §armonium*©attung befielt in bem
Xonanfag, ber ein menig Bon bem SJcarlirten unb *|3unftucIIcn be3

©laBteranfdjlages tjat, bjerburd) eine plaftifdjerc ©arfteüung ber 2on=
gebilbe bewirft nnb jo bie ©tnfeittgfeit, bie bem §armoniutn bisljet

burd) bas ftete meidje SncinanbcrjTtefjen ber Zone anhaftet, befeitigt.

gm Ucbrtgen heftet bas ÜDhtficl » §armonium außerorbentlidje

iRüancirungsfäljigfett, große Sdjönfjcit ber Slangfarben unb 9teid)*

tl)um an fölangeombinationen. — ©in Berftorbeneg SDcitgüeb beä

Sßereing, grl. 9t

ü

biger, fi,at bemfelben 1000 SKI. für feine SBo^I«

tptigfeitgJaffen Bermadjt.
*—* ®ie Üird)cnmufiffd)ule nad) bem SKuftcr ber Bon

Dr. §aberl in 9?egen§burg geleiteten ift Bor Sur^em Bon SOcarcello
Kapra in Sorino ins Seben gerufen morbeu. gür bie SInftalt finb

al§ Sedier gewonnen morben bie ißriefter: Slnt. Serrone,
$. Stlbera unb bie §erren: ©titf. ©ogltani, "St. Semonbt
unb ©• gofdjini. ©§ finben jätjrltd) 14 ©djüler 9lufua6,me, meidje

Bereits mufifalifdje SSortenntniffe beft|en muffen; ber ©urfu§ bauert

fedjä äßonate. ®er erfte fott am 15. Januar 1901 eröffnet werben.
*— * 5|Srci§au§fd)reiben. ®a§ im §er6ft oergangenen

ga^reS oon Verlag unb fftebaetton Bon „SBoII'3 aRufilalifdjer §au§=
nnb gamtlien^alenbcr" erlaffene *ßret§=21u§fd)reiben auf ein ®ebid)t

unb eine ©ompofition ju ©Iiren ©utenberg'S unb ber S8ud)bruc!erä

!unft b,at in feinem erften Stjeile infofern feine ©rtebigung gefunben,

a(§ Bon ben ^reigrtdjtern — Jgerrn 3sofef Sauff unb ber Sebactton

bc§ ffalenberS — ba? ©ebtd)t oon §. ©rabc (©tabe) mit bem erften

*ßrei?, ba$ Bon grl. ^o^anna @c|neibcr (§of) mit bem ämeiten

Sßreiä au^geäetcfjnet finb. Seroerbern um bie ©omBofition, ber eineä

biefer beiben ©ebid)te al§ Sejt ju ©runbc liegen mu§, fterjert Slbjüge

ber ©ebtebte nebft ben ©oncurren?j»S8ebingungen fciten§ ber SSerlagä«

budjljanbtung jur Verfügung.
*—* SBicn. 3in bem, bom Quartett ®uesberg gebrachten,

gefefiidt gemachten, aber, Wie fdjon bie ^ob,e DpuS'Sab,! 114 befürdjten

lägt, leiber rec^t erfinbung^armen ©laBicr=Guinrett Bon ^ofef Klicin-

berger intcreffirt Borjugsroeife ein im legten ©age erfc^etnenbeä

präd)ttgeä gugato, — betanntlid) ein „gort" beä tljeoretifd) tneifter-

lidjen , aber meit über ben ©ebanfenborratl) b,inausfd)retbenbcn

3Künc^ncr 5$rofcffor§. — ®a§ ©r)d)einen einer blinben ©ängerin,

nämlid) ber ©opraniftin Scopolbine Sotter Bcrurfadjtc natur»

gcmäfs burd) il)r traurige^ ©ebredjen einen fdjmerälidjcn ©inbrud,
ofi,ne bafj leiber bie Bor6,anbenen ©ttmmmittel tjicrfüt entfpredjenbe

SReoandje ju bieten Bcrmodjtcn. ®a§ gräulcin fang jebod) mit
Warmer ©mpfinbung ©ar( Söwe'S tiebtidje Saüabe „STom ber Stetmer",

ferner einc§ ber wenigen, wirlltd) reijBoH anregenben Sieber oon
ißetcr ©orneliuä: „®er Siebe Sot)n", ein djaratterBoücg „®er

grüljaljn" Bon §an§ SBagner unb ein frtfdje§, ber ©timme ber

Sängerin etwas ju t)ocr) licgenbe? „grütjlmgälicb" Bon ©arl Safite,

meldjcr fidj feiner Aufgabe a(§ Slaoiertft im Ouintett, fomic aU SSe=

gletter ber ©efänge in trefflicfier SSetfe cntlebigtc. SfBarme 9In»

erlennung fei ferner bem clleftifdjen (ünftlcrtfdjen Unternehmen ge=

äoHt für bie $orfül)rung äWeter anberer Koottäten unb jwar eine?

anfBrettjenben Ob. 57 „^bantafieftüde" für SlaBter (grau SJatalie
®ue§berg), Violine unb SBratfdje Bon Stöbert gud)3, rocttf)cr

für bie Söerctdjerung ber Sratfdjenlitteratur ticrborragcnb beforgt ju

fein fdjcint. ®afj übrigen^ bie SBrarfdje für ben Jond)ara!ter be£

Sioloncclß feinen äquioalenten ©rfag 3U bieten »ermag, bebarf !aum
ber ©rmä^nung. — gmeite 9leut)eit: ©in (9ftanuftr.=)SlaBicr*öctert

(wab,rfd)einlid) überhaupt baä erfte jemals» betannt geworbene) Bon
©uflao ©rubc (am SlaBier funlttontrenb) mit ©treidjquartett,

©ontrabag, §orn unb Klarinette, mctdjcm Bon einer tnnftBerftänbigen

5ßcrfönltd)feit bas> SKotto: „Siel Särmen um 9Hdjt3" fef)r treffenb

äitertannt rourbe. ®ag „ßangfam" — ber jwette unb befte ©ag —
fjebt bübfd) an unb enthält einige gefällige ffilangeffclte ; aber ber

©ompontft weif; feine metobiJd)en gäben ntebt wirlfam fortjufpinnen

unb ber ©cfamtcinbrutf fann nur nod) ferner burd) Sejftng'S „9Rtt

Äanonen auf ©pcrlinge }d)iefsen" näticr beäeidjnet werben. — %n
bemfelben ©oncerte fang grl. 3K. Bon §od)mcifter mit angeneljmer

Stimme, fdjönem Slu^brud unb lebhaftem ©rfolg einige b,errtidje

Steber Bon ©rteg unb S8raqm#, oon tfjrem Seljrcr Dr. ^ofef
©än3badjcr am gtügef begleitet. ®tefclbe QuartettBereinigung

fügte ib,rer b,öd)ft erfolgreid) abfolBirten Serie Bon 12 Ouartett=

abenben jtx>ci Sonatenabenbe bei, an meieren u. St. eine gleidjfattsl

erftmaltg geprte, mand)e§ ^ntereffante bietenbe S8tolin»SlaBier=

Sonate Dp. 112 be§ ©diweijerg §an§ §uber unb — al3 mürbiger

©djlufsftein ber ftattge|abtcn genußreichen SSorträge — ©b. ©rteg'ä

cntgüdenbc in ©moH Dp. 45, Bon bem SKinftlerpaar Sluguft nnb
Scatalie ®ueäberg mit prächtigem ©lan unb fünftlerifdjcr geinb,eit

interpretirt, befonber? tjcroorgefjobcn ju werben beanfprueben. ©e=
nannte rei^enbe ißianiftin präfeuttrte fid) pglcid) atö feinfühlige

Begleiterin einer ©ruppc oon Siebern Bon Sdiubert, S8rab,m£>,

SB. Sleinede (bas> nteblicrje „®cr träumenbc See"), aKct)er«DIberä=

leben unb SKojart (gugabe), gefungen Bon ber mcf)r in intern ge«

wotjnten gad)e ber Operette, als> in ber beutfdjcn St)ri! britlirenben

grau SarBaft) = ©ebli|tt). J. B. K.

üritifttyer feiger.

Sül>fe, Sluguft. 67 Jat^oltfdje Ä'trd^enlieber für toterftim*

migen äRännercfyor. S3reS(au, Slber^olä.

3unäd)ft für I)öljere Seb,ranftalten beftimmt, werben biefe ©ljörc

aud) Bon ^farr!trdjend)ören befte S3erwenbung finben. Waty bim
JHrd)enjab,re geprbnet, bieten fie reichen Stoff nicfjt nur für tat^olifdjc,

fonbern ebenfo gut für proteftantifdje !ird)Iid|e S3ebürfniffe. ®er 3n»
ba(t befielt pm Stjeil au§ alten Sird)enmeIobien, bie in trefflid)cm

©a| neu bearbeitet würben, jum 2b,eil au§ wertbbotlen Drigtnal--

beiträgen öon 9t. Sübfe, 9tob. SKufiol unb S3runo Stein.
®er Borneb,m auägeftattete S3anb ift bemnadj aueb, ben fiird)end)ören an=

gelcgentlid) ju empfeljlen.

3odifc^, 8?etnt)oIb. ßate($tgmuä ber SSiolirte unb be§

^lolinfptelg. Seidig, 3. ^. SBeber.

®cr al§ treffltdjer SSioltnleb.rer erfolgreid) wtrfenbe SSerfaffer

biefe? aß 9er. 183 ber 3Beber'fcb,en iHuftrtrtcn Satecbiämen fungiren»

ben SBertdjensl giebt in bemfelben, al§ Supplement ju jeber praltifdjen

SJioIinfdjute paffenb, für ben fid) interejfirenben Saien eine Har
orientirenbe Uebcrfidjt über bie 33efcl)affenl)ett je. ber 3}tolinc unb bie

Sedjnif be§ S3ioItnfpiele§, äugleid) aber audj für ben jungen S3iofi=

niften Bon SScruf alle ben Seijren unferer großen äÄcifter entnommenen
Segeln, bie prafttfdje ©rgänjungen erfahren l)aben , auf ©runb ber

©rgebniffe eigener Beobachtungen unb reidjer ©rfafirungen. gatil«

reiche Slbbilbungen unb 9cotcnbcifpieIc uuterftügcn Sinfcf)auung unb

33erftänbni§ beg bclianbelten umfangreichen Stoffes.

Edm. Kochlich.

3tuf füi) rnngen.

JBcrti«, 27. SIpril. ®rtttcr unb Ie|ter SaHaben» unb Steber»

Stbenb oon gerbtnaub Sraufe. Unter gütiger SKitmirlung bes §of«

pianiften §errn ©arl ©cb,utä=Sd)merin. Söme: Sic Berfaltene 3Jcül)Ie;

ßanbgraf |5t)iltpp ber ©ro|mütf)ige; gerbinanb Sraufe. B. SSeber:

©rfter Sa| aua ber Sil bur=Sonate
;
§err Sd)ulä=Sd)Werin. Söme:

®ie ®orflirdje. S3et|m: SBinterftimmung- Söme: ®ie manbelnbe
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©locfc; gcrbtnctnb Sraufc. ©djumann: Sfadjtftücf. ©d)ulicvt=Si^t

:

Süforgcnftänbdjcii. S3crbt=2i»3t: SRigoIctto»Sßarap^rafc : Scrr ©djulj»
©djrocrtn. 2öme: Scr crftc 3 af)"- Scf)uI

(
v3d)rDeriu: "9tn bic 6Sc=

liebte, üicIicSflage. SdjuScrt: ®ic Sterne, Op. 96; §crr gcrbinnnb
ßrauje.

2d)i)HCt)Cl'.i s «Berlin, S. Sfyril. Tidjtcr» itub Joubtdjtcr*

Ülfjcnbe. SSortrag: 2cf)tHcv; sjerr Dr. 9lbolbcrt Bon §aiiffctn. Scbt

moljl, Sfir Söcvgc, Sie SSaffcn riifjit , SOionoIorjc au* ,"ffiic Jungfrau
uon CrlcanS"; gvau SBattba Bon §anftciu. SHittcr loggenburg, 5er
laudier; grau JJiargarctlje pj:. Ter Stampf mit beut Sradjen,

ÄaüusincrBrebigt mii „2öaIIcnftein\° Säger" ; £icrr Dr. ©uftao SJiuuj.

®te ftlocfe, componivt Bon 91. Stombcrg, Dirigent: ijerr Seo Sdjccl.

Soliftcn: grt. SIEarttja TOcijjncr, Sopran: grau @mma ®d)itl|, 9l(t;

gerr *ßaut ©tiburg, Icnor; ©err Jgaqen^JJiüü'er, igerr jgafeloff, 93ajj^

®ie Sljörc gefungen Born ®d)cct'jd)cn gcmijcfitcn Sbjor. — 22. Slprtf.

2:onbid)tcf=9(6cnbc. §umoriftcn=9lbcnb (Steffel, Sd)mibt = ©abania,

58aumbad), J ^ SErojan. Seibci). Sdjcffel: Sie bret Sörfer, Sa3

SKcgatfjmum, 91m ®rcn;$ttmfl, ®ie cifenie ijjmnb; ^rau 5D!argarct'i)e

pl'. ©efangö Vortrag: genfen: 9ltt^cibelberg , 3iüdcrt: Qu ®n«
fird) im Sinter, ffoefert: äStntcrüdjc Sparen --Sitte; §err §aräcn=
9Jcü((er. @d)mibt=Eabant§: ?lu$ eigenen sfikrfcn, Vortrag 'be« Sid)ter§.

©cfniig§=SJortrag: Giebel: SBtc [töls uub ftattlid) geljt er, «cmijoljtt:

Sag S*cifdjcrt, 9Jungert: 91'cnu bic mitben Sfojen b(ül)n, Herbert:
Alfcin §erä ift treu: grt. Jfoa ©eegert. 33aiim6ad): Sa§ §ä§(cin,
Sic Jfitter itub bie 9cir.cn, fiacrimac Stjrifti, Tempora mutantur;
ft-rau ä'iargarcttjc ^tj. Xrofan: 9(u>3 eigenen SScrfcn, SBortrag bc§
Tid)tcr§. 93brfcu=;Komantit, Sas pcifimiftifd)e glafdjcutinb; grau
9Jiargarctlic pj;. ©cfaugä Vortrag: 9)iarfcc§ : Scr grütjling wirb
toad), gciß: Sö'iäräcnrotnb , -jM}f: $a* ^unimcld)cn; §err §«3011
9Jcüüer. ©eibcl: Sic SJcufit ber armen Seilte, Scr Siebesbrief, Ser
Sierfcgcn; grau SOcargaretb,e *J5ij.

SJeiVjiü, 5. 9Jcai. SJJotcttc in ber JfjomaStirtfje: Saffu«: SJJag«

nificat. Sterling : Dftcrücb. — 6. SJtai. ffiirdjenmufi! in ber Sf)omaS>
firdje. SR. SMlmamt: §crr fdjicfc rem«" bu roiflft, für Efjor uub Orcfiefrev.

Neue Materialien für den Klavierunterricht.

Im Verlage von Jf. 'JE. C. Leuckart in

erschien

Volks-Klavierschule.
Anleitung zur gründlichen Erlernung des Klavierspiels

unter Zugrundelegung von

Volks- u. Opernmelodien, technischen Uebungen u. auserlesenen Stücken

aus Werken älterer und neuerer Meister
Bearbeitet von

Carl A. Krüger.
Zwölfte Auflage. Neue wesentlich vermehrte und verbesserte,

sowie mit Originalbeiträgen versehene Ausgabe von

Uso Seifert.
In 4° geheftet Mk. 3.— netto, gebunden Mk. 4.50 netto.

Um auch hinter gesteigerten Anforderungen nicht zurück-
zubleiben

,
hat die neue Ausgabe mancherlei wesentliche Ver-

besserungen und sehr erhebliche Vermehrungen erfahren , die

selbst weitgehendsten Wünschen genügen dürften. Die Schule
ist jetzt wirklich gut und praktisch, lusterweckend und
schnellfördernd. Ungeachtet des um ein Drittheil vermehrten
Umfanges ist der bisherige wohlfeile Preis von 3 Mk. netto

unverändert geblieben.

Vorher erschienen:

Förster, Alban, Op. 51. Drei Sonatinen für
den Klavierunterricht. No. 1 in Cdur,, No. 2 in

Gdur, No. 3 in Fdur ä Mk. 1,50

HeSSe, Adolph, Op. 85. Toccata für Orgel in

Asdur, für Piano zu zwei Händen bearbeitet von
W. H. Dayas zum Concertgebrauch sowie als Vor-
studie zu den gleichartigen Bearbeitungen Sebastian

Bach'scher' Orgelcompositionen von Liszt, Tausig,

Busoni und Eugen d'Albert ..... Mk. 2,

—

Mayer, Charles, Op. 168. Neue Schule der Ge-
läufigkeit. 40 charakteristische Studien für Piano-
forte mit Fingersatz. Neue wohlfeile Ausgabe,
verbessert und mit Metronombezeicbnung versehen

von E. Pauer (London). Vollständig in 4 Bänden.
Geheftet netto ä Mk. 1,50

SalOll-Alblini für Pianoforte. Zwei Bände. Band I

herausgegeben von Willy Rehberg. Band II heraus-

gegeben und bezeichnet von Uso Seifert. Geheftet.

ä netto Mk. 1,50

Spindler, Fritz, Op 355. Drei brillante Walzer
für Piano. Neue wohlfeile Ausgabe in einem Hefte

netto Mk. 1,—

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

Carl Piutti.
M. 3.—.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.
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Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kahnt. 6. Aufl.
Brosoh. —.50 n. , cart. — .75 n. Piaolitb. Gldsolin. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Julius Blütbner,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

$iüfl«i. „„"^T.„. Pianinos.Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

3i5EffiMHESHH5Effi5H5!SE5a5H5HfflffiffiSHS^

* Apel's Hochschule
für musikalische Ausbildung.

«§§«»£§««§§<

Jlnna cffiuznifzßy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Wiesbaden, Stiftstr. 15 I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin-

Pianist

"Wien, Henmarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

N/VA^ Leipzig, Davidstrasse 11 I.

J. Georg Boessenecker Verlag, Adolph Stender, Regensburg.

Beachtenswerte Novität.

Preis-Lieder-Album
12 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung.

Elegant broscUrt M. 2.50, n. fein gebundenM.4.—. n.

Ausser 6 mit Preisen gekrönten Liedern enthält die Samm-
lung Gesänge der bewährten Lieder-Componisten Hauser, Heffner,

Lewin, Löwe und Tschaikowski.

Virtuosen, Componi$ten% DiriaentenscDuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten. ä

Prospecte gratis. jg*

* Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58 I. g

Elsa Knacke -Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Julius Klengel.
Op. 35. Kindertrios für Pianoforte, Violine und Violoncell.

No. 1. Cdur. No. 2. G-dur je M. 2.10.

Op. 36. Konzert-Ouvertüre in Esdur für Orchester.

23 Stimmen je 60 Pf. Partitur in Abschrift (auch leihweise).

V/"\A^|

Eeipzig. Breitkopf $ fiärtei.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä2M.

A. Brauer in Dresden.

ffirud »on Jretjfing in Seipsig.
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5 SKI., bei fcujßanbfcnbung 6 So». (®eutjd)=
lanb unb sDcftcrreicbj, Bcgtt). 6 ffll 25 5ßf.
(«faälanb). gür TOtgliebcr bc§ OTg. Scittjd).

SftuftfocreinS gelten ermäßigte greife. —
©ine citiäclnc SKumntcr 50 Pfennige. —

©ümtcfungSgcbül)rcn bic Sßetttäcite 25 SjSf.
—

£etp3tg, ben 25. ITTat \900.

9lcuc

SScftcKung nrimten aDc Sßoftämter, SBucf)-,

SRufifaltcn* unb ShtnftJjanblungcn an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bexng für

aufgehoben.
Sei ben SJSoftämtern mufj aber bie SBcftcHung

erweitert werben.

(öegrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

USerantroortlidjer SKebacteur: (Ebmutlö Köd)ltd) i. 33. »erlag oon ÖD. JF. JLuI)ttt itadjfoljer in fettig.

SRürnbcrgerftraßc 9er. 27, (Scfc ber Sönigftrafse.

^ngener & §o. in Sonbon.

38. £utt§off'§ SBu^Mg. in Wlotfau.

g»e6efl)ner & pcfflf in SBarfdjau.

#«6r. ^ug in gürief), SSafel unb Strasburg.

^i 20/21.
Sie6enun&fed)5ic||ta Z*a^rgattcr.

(Batib 96.)

§<f)Uftnset\ä)c SDlufillj. (3?. Sicttnu) in SBcrfin.

@. £. §U$nl in Sto^orl.

JU6«rf §. ^ttfmann in SBten.

3«. & p:. pNsefi in Sßrag.

Sn^attt ®wnten'8 Sonlünftf« 8on Sßiffi) ©areif;. - §crtf,a SRittcr. SBon $auta 3M>cr=2Rüncf)en. - gran* St&t mäbrcnb feines Stuf.
eÄ8

ffi

l" ® c"f 1
.

835- 1F6
4
: *?« «Prof. §. Sting (gortfefcung.) - Sunt aRojatt-^dua in ÄCTo Unter -

®er Dfftaer ber fiomgtn." Somt)rf|c Ober m brei Sitten Bon Otto giebaef). ©rftc Sluffübrunq im ®rcSbncr öoftkater 3 Mai

*ffi;™.*««Ä 7»ur: «Ho»' Wauret, 8e&/3a$ aus'meinem knftteriebm 'KTÖ
Bon Dttatar ftctnbl. Keuc» für Sammcrmuftf. S8c Broten bon Sßrof. 91. Sottmann. La Mara, Si88f8 Sricfwecttcl mit
ber 8-urt.n Garoltnc ©abn^.ttgenftein ^e^roc^cn Bon §an§ bon S3afebott>. - (SorrefBonbensen: Wcrbüm «ab™
fcabcit »crlm SBrcmen, ®re§ben, «jcrlofr, Köln, STCagbeburg, Wunden, ©t. Petersburg, SBien, SBielbaben. - geui'lllton-
^cr]onatnacf)ntt)ten, fcmtfätcS, ßririfäer Steiger, 2Iuffüf|rangcn, 2ln unfereScfcr. - 2t neigen

tfcumeion.

ßretnen's ®onkünf!Ier.

Jhtnfi unb 23iffenfd)aft I)aben Pon jefyer in ber alten

§anfeftabt an ber SBefer eine gute ^flegeftätte gefunben,
unb gar mancher 9?ame bon Ätartg tönt au3 ber 93er*

gangenfyeit herüber. SIber nicfit fie ift e3, in bie toir un3
beute Pcrfenfen trollen; bie ©egentoart foll er§ä^lett

f
foll

erjagen Pon benen, bie in Bremen in nmsicis nicfjt bloß
ein totales Qntereffe beanfprucfyen

, fonbern Perbienen, bafc

bie gefamte beutle mufifalifdje SBelt fie fcfyäfcen unb mit
£o$aa)tung nennen lernt. Sie bieSjäbrige Stonfünftter»

SJerfammtung mirb ibren Teilnehmern ja ©e(egenb,eit geben,
mit ben betreffenben Ferren felbft in Serübjung ju fommen,
unb voirb fomit üorjügli^ geeignet fein, meine felbftoer*

ftänblicb, nur furj fein fönnenben SBorte ju ergänzen.
SDen äßittelpunlt be§ mufifalifcf)en SebenS bilbet in

Sremen bie ,,^b,ilb,armonifcb,e ©efeüfcljaft", bie in ber günftigen
?age ift, für i^re Seranftaltungen feine Soften freuen ju
braudjen, bie bab,er auä; für bie muftMifcfye Seitung tt>rer

©oncerte ftetS Scanner non ^eroorragenber 33ebeutung fiel)

tod^len fonnte. ©erseitiger Dirigent ift ber geftbirtgent
ber bieäjä^rigen StDnfünftler = 3?erfammlung, £>err Äapell»
meifter ßarl ^anjner, ber bura) feine nun einjährige
2:b,ätigfeit uns Bremern jur ©enüge betotefen b,at, ba$ er

p ben bebeutenbften Dirigenten ber ^c^tjeit gerechnet
roerben mufs. Dies au§sufprecb,en finb toir Sremer i»obt
in ber Sage, f)aben mir boä) in ben legten 5 ^abren fein-

reic^enb ©elegenb,eit gehabt, ben nenncn§U}ertb,eften Drc&efter-
teitern ®eutfa)Ianb'S in unferen $bJ^armomfci?en ßoncerten
tüteber^olt §u begegnen. Unb tr>elcf/e 93ergletdb,e man attcb,

immer anfletten teitt, fie fallen fiet« ju ©unften ^anjner'S

aus. treffe unb ^ublüum ftnb hierin fämtlicfe ber gleiten
3Inficb,t. 93on goncert ju Soncert fteigerten fi<| bie (Srfolge
^anjner'S, unb nacb, ber legten luffübrung in biefer ©aifon
mar unfer fonft fo gefegtes unb füb.leS 5ßublifum t>or S8e»

geifterung für ben genialen Dirigenten einfadb. aus Utanb
unb SJanb. 2Baä ift e§ aber benn nun, toag an Sßanjner
biefe aUfeitige 3Bir!ung b,eröorruft, toas ibn in einem fo
glänjenben Sid^te erftt)einen läftt? SDa§ ift junäd^ift feine
grenjenfofe Eingabe unb mächtige ©nergte bei ber Ausübung
feiner Sb,ätigfeit, ba§ ift bie abfolute, unanfechtbare @icb.er<
beit unb Umfielt, über bie ^ßanjner in golge tiolltommenftcr
Seb,errfcb.ung ber betreffenben Partituren »erfügt, ba§ ift

feine grofoügige Stuffaffung, ba§ finb bie mab,re, tiefe @m=
pfinbung, Die mächtige ßeibenfcb,aft, ba§ jugenbfrifebe gübjen,
bie «Pan^ner eigen finb, bag tooCftänbige 3urücEtretenlaffen
ber eigenen ^ßerfönlic^feit, bag Sermeiben atter 2teuf3erlic^=
feiten, fo ba§ man tb,atfäcb.licb; in ^anjner'ö Eoncerten
h)äb,renb ber Sluffübrung nur ber @acb.e lebt unb erft

fpater jum Setuufstfein fommt, toem man att bic j>errlia>n
©enüffe ju öerbanfen b,at. ^eibtoS erfennt biefe »orjüge
jeber Bremer an unb freut fieb, foleb, mirflidb, pon ©ott be=
gnabeten Sünftler am Orte ju b,aben. Sßaä ^anjner in
etnem ^ab,re in Bremen aUeS Dargeboten bat, ba3 fieb.t

man au§ ber folgenben, t>on ber (Soncertbireftion öeröffent»
tickten Ueberfidot : ©ömpb,onien »on Seetb,ocen dRx. 3 u. 9)
Wojart (3upiter=), §apbn (Dbur), ©ebubert (ßmott),
%xaf)rA8 (dir. 1), Sfcbatfoiüsft) («Rr. 5), ©olbmarf («änb»
lufre ©od^jeit), 2Bilb,elm öerger 0h. 1); Ouperturcn Pon
93eetb,o»en ((ggmont, (Soriolan unb 3tr. 1 p üeonore)
9Jfoäart (^igaro'S «Qod)äeit), SBeber (g-reifd&fifc) , ÜRenbelgi
fo^n (©ommernacfjtgtraum)

, Jticb.. äBagner (aWeiftcrfitiqer

Sriftan unb ^folbe, Sannb.äufer), Nicolai (®in' fefte S3urg),

1
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Volfmann (9tid;arb III.) ; 2ßeber=2Beingartner (2lufforberung

jum Sans), ÜJJenbelSfofyn (®rei Hummern aus bem ©ornmer«

naebtstraum), ©dbumann (3Jknfreb), 9t. SBagner (^folben'S

SiebeStob), Siegt (£anj in ber ®orffd;änfe, 13. ^3fatm),

@. Sigct (S'iHrlefienne), ©metana ('2JuS ^öfymen'S £>ain unb
glur), ©bm. ©rieg (1. ^ßeer ©önt*©uite), 3. 2. Sricobe (©t;m-

pfyonifdje Variationen), 3tid;arb ©trauß (ffianbererS ©türm»
lieb, ®on Suan), 2Rar. ©d)il!ingS (Vorfiel 511m 3. 2Ift aus

bem „Vfeifertag"), §. Zöllner (Vorfpiel jum 5. 2Ift aus

ber Perfunfenen ©lode), 91 9timsr"p4lorfafom (@ct;et)erajabe).

Vanjner ift nod; jung an Sauren. @r ift 1866 in

£epli|s (Vöfymen) geboren, ift aber frütyjeittg mit feinen

SItern nad; Bresben »erjogen , »0 feine mufifalifd)e 2luS-

bilbung unter SDraefefe, gr. SBüHner unb DJicobe ftatt=

gefunben b,at. ^anjner mürbe fpäter ein ©d;üler 3lnton

9tubinfiein'S, ber ibn für bie pianiftifd;e Saufbafyn erfefyen

blatte. ®en jungen 3Jlann trieb eS aber mit unroiberfte^[id;cr

©emalt auf bie SDirigentenlaufbabX bie ifm über SottbuS,

©onberstjaufen, ©Iberfelb, 33remen=©tabttl;eater (ber ©ontratt

mürbe aber nad) ganj Eurjer $eit fofort mieber geloft, 1893),

unb Seipjig führte, unb il)n cnblid) 1899 auf 10 $al;re

an bie ©pt{3e be§ mufitalifdjen üebenS unferer "ganfeftabt

fteilte, il;r unb ber Äunft 311m Segen.

$n tiefem ©inne i)ai ebenfalls bereits auf baS ©rfotg*

reidjfte unter uns gemirtt £err SRufUbireftor ©corg
©d;umann, ber in ber „Veriobe", mo bie Leitung un=

ferer pbjlbarmonifcben ©oncerte in ben §änben ber üer-

fd;iebentlid;ften ^teifebirigenten lag, mit größter Uneigen-

nüfcigfeit unb felbftlofefter Eingabe alle tnufitalifdjen

Vorarbeiten erlebigte, moljt aud; l;in unb mieber Stuf*

füfyrungen felbft leitete, ©erabc biefe (Soncerte bemiefen

jur ©enüge, baß mand;eS anbere, baS bon berühmterer

£>anb geleitet mürbe, beffer ausgefallen fein mürbe, roenn

fein Vorbereiter eS l;ätte aud; jum ßiele bringen bürfen.

©ern erinnere icb. mid; einer unter ©d)umann erlebten

Sluffü^rung ber „2)?attt)äuS^affion" ober ber t>on Sünel'S

„granjiSfuS" unb ber toon ifym birigirten „populären

©pmpl;onieconcertc". @d;umann t;at jur ©enüge bamtt

bemiefen, ba§ er ein mit tiefer ©mpftnbung begabter, un*

gemein gemiffent) after , mit begeifierter Eingabe fid) feiner

Aufgabe mibmenber Sirigent ift. SllS foldjer batte eS itmt

ja aud; bereits früher in SDanjig an reifer Slnetfennung

nid;t gefehlt. 5Den @d;merpuntt feiner bjefigen $£[;ätigteit

möd;teu mir aber auf einem anberen ©ebiete fud)en, baS

er unabbängig con ben roeiter unten ju ermäbjtenben

Ferren Vromberger unb ©fali^fö. in Ijerborragenber

jßkife gepflegt I?at. @S ift baS ber fiammermufif, baS uns

befonberS oft ©elegentmt gab, ©d;umann als Maüierfpieler

beftmnbern ju fönnen, bas er felbft aber als ©omponift

aud) auf ba§ @rfolgreid}fte bebaut bat. Söibmen mir ju=

näc^ft bem Älabierfpieler ©Humatin einige SBorte, ber

aufcer in ben üerfd}iebenften fammermufifalifeben Veranftal*

tungen ber Vb;il^armonifer in einer Slnja^l eigner ßoncerte

cor baS b/iefige Vublifum trat. SBä^renb biefeS 2BinterS

bat er eS unternommen, an einer 9teil)e toon 2lbenben

fämtlidje ©onaten Veetl)Oüen'S jum Vortrag ju bringen.

Unb mie ^)at er eS get^an! 3)a§ ein Äünftler, ber ftct>

eine foldje Aufgabe ftellt, in 93ejug auf Sed^nif auf ^öd?fter

©lufe ftebj, berfte^t fid) con felbft. ®ie §auptfacb;e ift

unb bleibt aber bod), ba% eine aufeerorbentlid; poetifcb, be=

anlagte, feinfinnige , warmblütige Sünftlerfeele ju bem
^örer fpricfyt, bie i^n alles um fid} b^erum öergeffen mad}t

unb ifym in ben b^errlid^en @d}ä^en unferer Ipebjen ßunft

ungetrübt ju fdjroelgen ermöglidjt, bafc nid;t ein £afien=

brefd)er am glügel fi^t. Stuf ©d)umann ru^t ber füge

£>audb ber 3lomantil, unb ber ftrömt uns aud) aus feinen

(Sompofitionen entgegen. S)a jeigt er fid) nid}t als ^»im-

melsftürmer, als teuerer. @r ftebt auf burdjauS flaffifdjem

Voben. @S fteeft etmaS üon feinem großen StamenSPetter

in ilnn. 2öaS 3. ©ittbarb gelegentlich einer Vefprecbuin'!

beS ©eorg ©d)umann
:

fd)en UlatoierquintettS über baS SBerf

fagt, baS ift aud; für bie übrigen ©clmmann'fcben ßompo-
fitionen gutreffenb : eS fprid)t fid) barin eine felbftänbige

©rfinbungSfraft, ein poetifd)eS Smpfinbungsbermßgen unb
eine S8eb;errfcb,ung ber mufitalifdjen SluSbrudSformen aus,

ba§ mir beim £>ören eine l;erjlid)e greubc empfinben. @S
lebt barin ein großer füufüerifdjer ßrnft, ein ausgeprägter

©inn für ©d;önl;eit ber gorut unb beS SoloritS, überall

jeigt @d)umann ein meifeS SJfafebalten.

Von ben ©d;umann'fd)en Eompofitiouen, bie man er»

freulid)er SBeife aud) auSmärtS in oornel;meren ßoncerten

ju mürbtgen beginnt, feien außer ber früher erfd)ienenen

$reiSfl;mp^onie unb bem Oratorium „3lmor unb Vfpcbe"
genannt für Drcfyefter bie fpmpt;onifd}en Variationen über

„3Ber nur ben lieben ©Ott läßt matten" unb bie ©uite

„3nr ßarneüaljeit" ~ VeibeS bereits aufgeführt in i^arn»

bürg, Bresben (^ofeapette), Verlin (?li!ifd;), Vrüuu, 3Jtei=

ningen, ©tfenacb, §ilbburgl;aufen, Seipjig, .^auuoüer,

©anjig, Vremen. @tn meitereS Drd)efiermeri: bürfte näd)-

ftenS erfd)einen, mie beSgleid;en ein neues Sammermufitraerf.

3n biefer mufilalifd)en Stilgaftung t)at überhaupt ©d;u=
mann fein VefteS gegeben unb feien ermähnt ein S£rio,

ein Cluintett unb eine (Mofonate. 2lud) für Placier ift

©dmmamt fe^r erfolgreid; tbätig gemefen. Sa} t>eräeid)ne

feine „filaoierftüde" (9)taimf!ript), feine „6oncert=@tuben"
unb feine „§aräbüber". Slud} ©d;umann ftel)t nod; in

jungen 3al;ren. ®r ift 1866 ju Äönigftein (fädif. ©cb,meiä)

geboren als ber ©olm beS bärtigen ©tabtmuiifbireftorS.

©eine SluSbilbung l)at er auf bem iieipäiger ßonferpatorium

empfangen. 1890 tarn er als ÜKufifDireftor nad) ®anjig.

feit 1896 nennt ib)n unfere ^anfeftabt ben irrigen.

9cad) Vanjner unb ©d;umann gebenfe id) junäd)ft

jmeier Vremer Sonfünftter , bie in ber -SluSübung ib,reS

VerufeS eng miteinanber »erbunben finb. SS finb bieS bie

Ferren ®. Vromberger unb @. ©!ali|!t;, bereu föam»

mermufifabenbe feit Sauren ein mufit'aliftfeS SreigniS für

unfere ©tabt gebtlbet |aben. Sßenn barin burd) ©rfranfung

beS §errn ©falifefi; eine Unterbred)ung eingetreten mar, fo

ftefyt ju hoffen, b~a$ nun nad) erfolgter ©enefung aud) bie

alten ©enüffe uns mieber befd)ert merben. $Daüib Vrom=
berger, ein Sßtanift mit Porjüglid)er 2ed;nif, mit tiefem, ecbi

mufilatifd)em ©mpfinbungSoermögen, ein fyerüorragenber

Äammermufiffpieler, ift 1853 ju $öln geboren, mo er mit

14 Sauren baS unter gerb, filier fiefjenbe ßonferüatorium

befugte unb ein breijäI)rigeS ©tipenbium geno§. ©eine

pianiftifd)e 3luSbilbung perbanft er in ber §auptfad)e ^3rof.

©eiß. ^armonie unb ßontrapunlt b,örte er bei griebr.

©ernsfyeim, ßompofition bei gerb, filier. Qn baS ©ebiet,

meines $8. befonberS brier ju cultitoiren fid} beftrebt tjat,

Äammermufif, refp. ©ufemblefpiel, führte ib^n Dtto Pon
ÄönigSlöro ein. 19 Qai)u alt, Perließ er Äöln, ging als

3J?ufifbireftor ber ,,©efeHfd)aft jur görberung ber £on*
fünft" nad; ^oHanb, teerte fpäter nad; ®eutfa;lanb jurüc!

unb ließ fid; in Vremen nieber, mo er fid; 1879 mit (Srnft

©falipp jur Pflege ber Äammermufif Perbanb. Slaffifern

unb Slomantifern ebenfomobj als ben bebeutenbften 9teu=

erfd)einungen b^at er eine gute ©tatt bereitet nnb burd)

^»injujte^ung berühmter ©oliften feine ßoncertabenbe nod;
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intereffanter geftaltet. 1882 grünbete Bromberger einen

t>orjüglid)en grauendjor, ber in bem biesjäl)rigen geftd)or

mittoirft Als Sebjer für Mattier ift B. fel;r gefudjt. 93.,

ber im SDecember 1899 mit fernem (Erfolge ftd) an einem

ßammermufifabenb im Seidiger ©etoanbfyaufe beteiligte,

ift aucb, aufgeforbert toorben, anläfjlidj beS 50 jährigen Bc»

ftefpenS beS Äölner GonferüatoriumS an einer gleichen 33er*

anftaltung mitjutoirfen , toaS uuterbeffen am 12. ÜDcai ge=

fdje^en ift. ©leid» beliebt toie er ift in Bremen @mft
©falifcfy, ber temperamentvolle ©eiger. @r befugte 1868
bi§ 1871 baS (Sonfettoatorium feiner Baterftabt ^3rag unb
begab fidb, fpäter auf bie ^Berliner §od)fc§uIe unb unter

.Qoacijiim'S Seitung. 1873—79 ttmr er ©oncertmeifter ber

$arfconcerte in Amfterbam , toorauf er in gleicher ©igen»

fdjaft nad) Bremen Eam, too er uicbj nur als Solo» unb
Ouartettfpteler, fonbern aucb, als Sebjer mit ausgezeichnetem

(Erfolge tfyätig ift. Seine SCedjntf ift ebenfo glänjenb, als

baS geuer feines Vortrags. @r l)at 9taffe. Schabe, bafä

bie Ferren ©fali^fp unb Bromberger nidjt auSübenb an
ben ©oncerten ber Sonlünftlerüerfammlung beteiligt finb.

Neben ^anjner toirb bieS oon bjefigen Äünftlern nur bem
„pbjlfjarmonifdjen" Quartett befcbjeben fein, bem bie Ferren
Soncertmeifter Sd) leid) er, Schein pflüg, ^fi|ner
— ber Dirigent beS fogenannten fiäbtifcjjen OrdjefterS —
unb <perr Otto ©ttelt angehören. S)te Ferren fyaben in

»ergangener Saifon tt)ren §örern mand) fdönen ©enufj

bereitet unb toerben DorauSfidjtlicb, aucb ben Befudjern ber

Soufünfttertierfammlung ju SDanf fpieten.

AuS bem ßoncertfaal, beffen Bereicb bie bis jefet ge=

nannten Äünftler bod) in ber ^auptfadbe angeboren, leide

icb nun meine Schritte einmal nad; unferem £beater, um
ber beiben Sftänner ju gebenden, bie in ber Oper fo manche
treffliche mufiMifcbe SE^at öoHbratfjt i)aben. @S finb bieS bie

§erren ©apelimeifter <g ermann $aeger unb@bmunb
t»on ©traufj. 93eibe fyaben mit großer ©etoiffen()aftigFeit

unb Eingabe ifyreS Amtes gehaltet unb es öerftanben, un=

ferer Oper it)ren alten guten Sftuf ju erhalten. §err SapeH»
meifter Säger, ber 1856 ju <girfd)berg in Stbüringen ge»

boren tourbe, i)at auf ber Äönigl. 5Jtufiffd)ule in TOndjen
unter Qof. Nürnberger, gr. 2BüUner unb Äarl Bärmann
ftubirt, fid) barnad) einige Qapxt in 2Jiünd)en als Sßtamft,

(Korrepetitor unb ©efangoereinsbirigent aufgehalten unb
barauf ber 2;fyeaterlaufbabn ftd) getoibmet, bie u)n über

3Jce§, goblens, Sern, $aris, too er ftdj einen Sßinter fpeciell

bem ©tubium ber fomifdjen Oper toibmete, Sübed unb ffttga

nacb Bremen führte, baS il)n infolge ber aufcerorbentlicfyen

Sorgfalt, ber üerftänbmSoolten Eingabe, bie er ben il)m

unterftebenben Opern ju 2^eil werben läßt, too^l p fdjä'^en

toeifs. @ar mandje Jleuetnftubirung ift unter i^m erfolgt,

e§ fei nur an Die $aubei flöte erinnert, bie er in ber ©aifon
1898/99 nid)t toeniger als 30 2RaI leitete, ^ebenfalls ^ot

er fia) babei als ein ganj oorjüglid^er TOojartbirigent be*

toiefen. Son ben ^ooitäten, bie unter ifym jur Sluffü^rung
Famen, feien genannt: Nürnberger flippe, 3lbreife, Älojier*

fd;üler, Stegina unb befonbers ©djiUingS' ^ngWelbe, beren

bamaliger grofser ©rfolg in Sremen in erfter Sinie mit
ein Serbienft Qä'ger'S tear, ber baS Sßerf in bortrepd)er
S3cfe|ung ausgereift herausbrachte. 9Kit gleicher Sorgfalt
b,at er 3öüner'S „SSerfunfene ©lode" unb ©djiQingS' „Pfeifer»
tag" einftubirt, beren Seitung am Sage ber ^rentiere aller»

bingS in ben §änben ber betreffenben ©omponiften lag.

ÜJlit ^errn 3ata.a erfreut fid) berfelben Beliebtheit ^err
(SapeUmeifter ©bm. bon ©traufe , ber, ein fouüeräner S3e*

^errfdjer beS i^m unterfteHten SonJörperS, mit jugenblidjem

geuer unb ed)t mufifalifd)er ©mpfinbung ebenfalls als erfter

©apeUmeifter an unferer 93üb,ne ben Saltftocf fcb,roingt. @r
erjagte mir über feinen SBerbegang ungefähr golgenbeS:

,,3m 3al;re 1869 als @ob,n eines öfterreicbjfa)en Dfficiers

in OImü| geboren, Jr>ud;§ icb in SBien t;eran. ^ür ben

OfficierSftanb beftimmt, abfolüirte id) baS ©ymnafium, als

ein großer SBenbepunEt für mid) eintrat. Me bie mufifa=

lifdjen Aufführungen, an betten 2Bien fo überreid) ift, er»

füllten mid) mit l;ol>er Segeifterung, obne aber ben ©e»

banfen in mir ju erroeefen, üJhififer ju toerben. SDa t)örte

id; Süloto — Seet^ooen nortragen. 5tacb einer Aufführung
ber ©rotea lonnte icb, nid)t anberS, id) mufste SUufifer

toerben. So abfolüirte icb baS Söiener Sonfertoatorium,

trat bann als Sorrepetitor in bie SBiener ^ofoper ein, too

id) unter 3ab.n'S unb 9tid)ter'S Seitung mandje ^arte Stufs

ju fnaden befam. ®ie erften Dirigenten »Sorbeeren b>Ete

icb, mir in Vßrag, (SanbeSt&eater). Jtacb^er toaren Stettin

unb Sübed meine §auptetappen. Seit 1898 bin idj in

Bremen."

Unter §errn oon Straufa erfd}ierten folgenbe 91ooU

täten: Sonna 5Diana, §eje, ^Bärenhäuter (2öagner), Sobe»

tanj u. a.

3um Sdjluffe gebenfe ic^ noeb. eines Bremer Uünft=

lerS, ber mir perfonltd) befreunbet ift unb ben id) befonbers

fyod)fd)ä§e. Um ober uidit in ben Berbadjt jw fommen,

aus greunbfd}aft einen Sobln;mnuS anjuftimmen, toiH id) mid;

ganj furj faffen. ©buarb Stöfjler, ein geborener SSogt=

länber (1863, Steidjenbad)), anfänglich für ben Se^rerberuf

beftimmt, ®d)üter beS Seipsiger ©onfernatoriumS , fpäter

jtoeiter Sapellmeifter am l;iefigen Stabttl;eater , barnad)

Drganift unb ÜJlufifbireftor an U. t. gr.»Äird)e, ift jur 3eit

als ^acbfolger 3fteint§ater'S TOufifbireftor unb Organift an

unferm &om. ©in Meifter ber Orgel, t)at er aufser in ben

©otteSbtenften in mand) berrtid^em Äird)enconcert feine

§örer entjüdt. ©eine t;erüorragenbe ©irigentenbefäbjgung

fat er in ben oon t^m mit bem ®omd;or unb ber Neuen

©ingafabemie (beteiligt am geftdjor) oeranftalteten Son*

certen grogert SUIS toieberbolt betoiefen. Als ßomponifi

(Sümp^onie, Steber, ß^iortoerfe, ^latiierftüde) erfreut er

fid) eines t)od)geaa)teten NamenS. Neider StimmungS=

geaalt, oorjüglic^e mufifalifd>e Arbeit finb t^m eigen. Aus
all feinen 2Ber!en Hingt Sinem claffifd)e Surcb^bitbung ent»

gegen. (Sin IjeroorragenbeS Berbienft b^at ftdj Nöfsler um
Bremen burc^ bie (äinriebtung feiner fogenannten „populären

^ira)enconcerte" ertoorbett, in benen gegen niebrigcS @in=

trittSgelb bie ebelfte SJfuftl burdj erfte Äünftler bargeboten

toirb. SS finb {ebenfalls bie befuc|teften Soncerte Bremen'S,

unb bie 3u^orer überfd)reiten getoö^nlid) baS Saufenb.

äJfögen Nöfjler, toie aud) all bie cor it?m ©enannten noeb,

lange in Ausübung il;rer Äunft uns erhalten bleiben!

Willy Gareiss.

j^ertlja ftitter.

SSon Paula Keber-München.

„®u Bift ein fttüeä IteBBerflärtel

(Semütl), Bon Stnberfhm Bcfeett,

llnb ba§ S3ettmf3tfein beine§ SScrtf|c§

®ie einige Sugenb, bie bir fef|It".

gelij ®af)n.

llntoiHfürlic^ !ommen einem bie SSorte bes geiftreidpen

unb gemütb^toollen SDidjterS in ben ©inn, toenn man bie

HebenStoürbige Sängerin §ertb,a Sftitter näb,er fennen

lernt. —
l*
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•Jtod) meinem erften 3ufammentreffen mit §ertj)a
bitter bei beren SanbSmännin Sili ©reffler nabm
icb einen tiefen @inbrud mit fort, toelcben mir baS liebenS«

toürbig*befcbeibene, baDet fo anmutbig=beitere SHäbcben ge-

malt batte. @S toar fein leerer, getoinnlofer ;ttaa)mittag

getoefen. Sili ©reffler unb beren ©cbtoefter (kmma
ließen ein ganges ©prübfeuer broHigen SBigeS unb fomtfdber

@d)lagfertigfeifen los. ÜRicfyt minber teigig unb fcblagfertig

geigte fia) ^erttja bitter, nur errötet it;re 2Irt fia) als eine

fanftere, beinahe möchte ia) fagen milbere. Sßä^renb Sili

©reffler gang entfa)ieben „baS 51 in b mit bem tarnen
rief", toela)er ibm gehörte, unb (Smma Sreffler fola)e

©eutlidbfeit bura) irgenb eine treffenbe Rederei rüdfia)ts=

boH ä" toerbüllen festen, liefe bei £ertba 3titter trog allen

föftlia)en SöigeS unb reiben ©eifteS baS toarme, immerbar
gu Slnerfennung unb ©ntfcbulbigung änberer neigenbe @e*
mütb. fia) feinen Slugenblid unterbrücfen. 2Bie man £»ertba

bitter beute tote toon 3lnfang ibrer Saufbabn niemals in

bem Goncert einer Sängerin fet)en toirb, too fie e§ unter-

ließe, 83eifaH ju fpenben, fo ^jatte fte aua) an jenem 5Ract)=

mittage auf manche febärfer flingenbe Semerfung irgenb

eine üerföbnenbe Entgegnung.

©eboren ift §ert^a 9titter in Unterfranfen'S fa)öner

§aupt« unb 9teftbengftabt SBürgburg a. 9Jc. 3br Sater,

Sllejanber SRitter, toelcber als £onbta)ter gang getotß

nia)t unter bie Seiten gäbtt, toar toter Qabre lang in bem
funftliebenben ÜMningen tbätig unter |>anS to. öüloto,
unb gtoar als erfter SSioIinfünftler. 3bre SRutter gran=
gisfa, geb. Söagner, toar eine bertoorragenbe ©cbau*
fptelerin; bura) eben i^re ÜDiutter ift §ertba 9titter mit

3iiä)arb 2B agner bertoanbt. 3&r ©roßüater mütter«

lia)erfeitS toar nämlia) 9iicr)arb SBagner'S ältefter Sruber,
Sllbert SBagner, als ©änger — er toar £enorift —
außerorbentlia) gefä)ä|t unb aua) toon Stidjarb SBagner als

fola)er febr fyoä) gehalten. 2iucb bie grau jenes 3llbert

SBagner toar feine unbebeutenbe ©ängerin. $n23egug auf

fo tiiele muftfalifdbe gamilien = lleberlteferungen borte iä)

£ert|a Dritter einmal febergen:

,,©a fe^en ©ie balt, baß eS fein SBunber
ift, ba$ jeber SSlutStropfen in mir fa)on mit
bem £eißbunger naa) Sttufif auf bie Sffielt ge =

fommen ift, unb ia) &öä)fl toa^rfc&einlia) elen =

bigliä) erftieft toäre, toenn ber liebe ©ott
nia)t ein @inf e^ert gehabt bätte unb mir mein
©timmerl gegeben fiätt'."

SBie toiel ©anfbarfeit unb toie toiel Sefcbeibenbeit gu=

gleich bergen biefe SBorte — »ielmebr: entlüden tiefe

SBorte! föertba Stitter'S mufifalifdbe Begabung geigte fia)

febon febr frül), im Sllter toon 2 $abren fang fie am
SßeifjnadjtSabenb ben (Sltern unb ©efdjtotfiern baS alte

©l;riftlieb : „©tille 5Raö§t, ^eilige ^ad^t" öoUfcmmen
tabelloS in ^»tf;muS unb — Vortrag. ©aS lebhafte Äinb
mußte }u §aufe befegäfttgt toerben, unb fo fam eS aueb,

baß ^ert^ia fdjon pf lefen unb fd§reiben fonnte, als fie

faum fünf Sdfyxt alt toar. 3tuS jener 3ett nun ^>at §erti)a

5Ritter'S ItebenStoürbige @a)toefter Qulia einen S3rief beS

in ber 5Et)at mufifalifa) unauSgefe|t berlangenben ÄinbeS

aufbetoa^rt, toeld^er mir fo toirflia) gut gefiel in feiner

gangen 3lrt unb 2Betfe, baß td; ibn mir toörtlicb. nteber=

fdjrieb, unb um aueb, Slnberen einen bireften ©tnbftcf in

ben Slufmerffamfeit beifebenben, früb enttoicfelten mufifalifeben

©eift unferer §ert|a 3titter ju getoäbren, fe|e icb baS

an ben ©ireftor ber Sftuftffcbule in SBürgburg, §errn
Dr. ^lieber gerichtete fleine ©ebreiben ^ier^er. @S lautet:

„ßieber §err ©octor, ic& bitte bid) um bie
„SiebenStoür big feit, baß icb in bie legte $robe
„toon ber Seonore^Outoerture fann, benn icb

„babe bie gange ©efdbicbte ergäblt befommen,
„unb ber Srompetenftoß gefallt mir fo, baß
,,ia) ibn gerne boren möa)te. ©ieS fa)reibt
„^»ertba",

Sl^nungSlofer (Sngel toon einer unfcbulbtiollen 3iRa'bcben»

blume! ©enn toaS wirb ^ertba 9titter fagen, toenn fie

biefen ©rief nun boeb gebrueft fiebt ? ! SSor längerer 3eit

fdjon toünfcbte ibn ebenfalls ein berüorragenber Siogratob
ju erhalten, tourbe aber natürltcb mit toabrem (sntfegen

toon ber ©dbreiberin belebrt, baß fie fo ettoaS niemals gu
tbun toermöge. 31IS fie mir batoon ergäblte, unb icb meinte:

„9cun, baS toäre bod} fein 33erbred)en getoefen,
toenn Sie bem §errn bie Erfüllung ber Sitte
geroä^rt b ä 1 1 e n", entgegnete fie gang erfebroden : „31 e i n

,

nein, baS gebt burcbauS nidpt. Sadpen Sie mieb
niebt aus, allein icb & tt t e toirflieb berglicb,
meinen fleinen, bummeu Sinberbrief ber
TOenfcb^eit toorguentbalten. 3cb genire mid)
toor ben äWenfcben, bie ibn gu ©efiebt befomme n
unb bann mit Stecbt gleicb toermutben fönnten,
baß idj felbft bieS geiftüolle ©cbriftftüd ge =

geben. Wir ift jebe 3teflame fold) ein ©raus,
ta^ ia) um alles in ber 2öelt niebt ben ©cbein
auf midb laben mödjte, als toolle icb mit mir
felbft 8 arm machen", lim bie ©ute nict;t nod; meljr

gu ängftigen, ließ ia) ben ©egenftanb faEen, prägte mir
aber beim Sefen beS Briefes benfelben fo genau in baS
©ebäa)tnis, baß ia) entfebieben behaupten fann, i^n um
fein SCitelcben unb Rieben anberS gu geben, als er in ber

£f)at lautet. Sollten jenem Ferren meine feilen unter bie

äugen fommen, fo mag er fia) mit ber alten 2Babrb>it

tröften: baß bie gebeiligte ©a)lau^eit ber Sreue immerbar
beim edbten SBeibe ru^t.

2Jcit feebs ^abren begann bie fleine §ertba Unterricht

im ^iüaierfpiel gu nebmen, toaS fie natürlid) fofort mit att

bem (grnft begann unb burebfübrte, toela)er ibrem SBoHen
unb ©treben überbaupt aufgeprägt ift. SBela) ein ent=

febieben angelegter, flarer ©iiarafter ^ertba Stitter ift, be«

toeift ein dreigntS aus ibrer ^tnbergeit noeb. 3m ©tabt=
tbeater gu SBürgburg toar eine Äinbertoorftettung angefegt,

fo ettoaS toie„©ie beilige ©enotoetoa" ober toobl aud)

gar: ,,©ie fromme ©rifelbiS". Stuf alle gäEe toar

eS ein rübrfettgeS ©d)auerftüd. ©ie §elbin mußte alle

faum benfbaren förderlichen dualen unb feeltfa)en Martern
auSfteben. @ine geraume SBeile fab baS Äinb §ert^a
fa)roetgenb in b^a)fier Slufmerffamfeit gu ; allein bem toarmen
©emütb unb garten bergen, too^l aua) bem ibr angeborenen

äft^etifeben ©efübl unb reieben ©dgönbeitsfinn ber kleinen
ging baS ©ebotene über bie äußerfte ©renge beS Erlaubten.

Äurg entfcbloffen toanbte fie ber 93übne ben Süden unb
toerbarrte fo, leife toor fia) bintoetnenb, bis ber SSorbang
enbgiltig fiel. ©a)toeigenb ließ fie fia) aua) noa) ^eimgeleiten.

©oa) als ber toon i^ir fo febr geliebte SSater fie fragte:

„9lun, §ert^ele, toie ift eS benn getoefen?", ba

braa) baS $inb in tiefer, Reißer Seibenfcbaft ^ertoor:

„2lbfa)eulicb ift eS getoefen! Unb gar fein ©tüd
für ßinber!" 8&« tränen floffen neuerbingS: baß
fie fo üiel llnglüd unb (Slenb batte mit an»
feigen follen, obne bagegen reben gu bürfen,
obne belfen gu fßnnen! tlnb toä^renb fie fotroftlos

toeinte, fam eS bon 3"t gu ßeit immer toteber in empörter
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•geftigfeit über ibre Sippen: „9cein, nein — bal ift

fein ©tuet für JUnber". 2Mcb ein berblüffenb rieb»

tigel, bureb nichts p beirrenbel Urteil ber fleinen <Sed^ä-

jährigen

!

«Sieben Sabre jäblte §ertba 9titter, all bie gamilie

nad} bem funftfinnigen ÜDceiningen tarn, mofelbft beg 9Jcäb»

cbenl ©cbulbefucb begann. £ertba'l bei aller frobfinnigen

£eiterfeit ernfteS SBefen maebt toobt aud} ii;re bon jeber ju

beobaebtenbe Vorliebe, roeldje fieb big jur Seibenfcfyaft fteigert,

für alles ®ramatifcbe er»

flärlid). $n ber @cl)ule

foUte einmal jur Prüfung
ber Einbüßen Stimmen
jebel ber Kleinen eigene

ein Sieb fingen. SBd'brenb

nun bie Slnberen mebc
ober (unb bat meift) roc»

niger gebaltbotle Shnbcr»

lieber braebten, begann
bie Eleine £ertba Stitter,

all bie Steige an fie tarn:

„2)er (Sidjtoalb brautet"

. . . ©ie batte el bon 23er»

fctjiebenen unjäbligemale

im ßlternbaufe gebort.

Sie überragten £el;r=

fräfte famen gar nid)t

baju, fie ju unterbrechen,

fo feffelte fa)on ber 2ln=

fang, roie bal Sinb ibn

braute. Slucb aUeütnber

»erhielten fid; mausten»
füll, unb £>ertba'l 2ln=

gehörigen gegenüber au»

Herten fieb bie Sebrenben

:

„@l mar ein merf»
tbürbiger 2lnbli<f,

biefe jarte, fleine
$tnbergeftalt, bie»

fei feine, bon ^od}=

fter SBegeifterung
berflärte SHnber»
geficbtd}en mit ben
aulbruef IboIIen,
in tu et t e fernen
febauenben 2lugen
5U feiert".

©eelifcb hrie geiftig

erhielt Jpertl^a bitter bie

forgfältigfte Slulbilbung

unb ©rjiebung ; tarn im
geeigneten 3llter in ein

erftel^nftitut nad) äftün»

eben, bon toelcbem aul

©rjte^ung

w
•
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geroiffermafcen all 9lbfcbluf; ibrer

fie im 2Uter bon fiebjebn Qabren ju gleicber

geit bie engltfcfye tote bie franjöfifcbe Sebrerinnenprüfung
ablegte unb beibe mit ber erften SRote beftanb. 3m gleichen

Stlter begann fie, bem ©efange fid) meljr jujutoenben, all

it;r im ßifer t>^ übrigen Sernenl billang möglich mar.

SDocb. toar el immer noeb fein eigentliches ©tubium ju

nennen, bal fam erft, nadjbem fie — mit aebtjebn Qabren
— inSSatyreutfyim ©bore mitgetoirft batte. S)reibiertel

Sa^r nad} biefem (Sreigni! — benn für bal junge, fünft»

begeifterte 2Jcäbä)en mar el getoifj ein folä}el — begann fie,

neunjebn Qabre alt geraorben, ernften ©efangunterriebt bei

grau ^obanna Qacbmann» 2Bagner ju nehmen,

melier fieb auf etwa jttiei Safyxe erftreefte, tuobon iQertba

SJitter anbertbalb $abre bei unb mit ber berebrten Sebrerin

in Siüncben unb ungefäbr fed}l ÜJJonate in Serlin tneilte.

3\afy grau ^obanna 3ad)mann»SBagner'l tlnterricbt gab bie

aüejett getoiffenl;aft gleifeige fid} in bie ©d)ule bon Sugen
©ura, mit beffen ganjer gamilie bal feinfühlige 9Käbcben

bie l^erjlicbfte greuuDfcfyaft berbinbet. 3m gebruar 1899

nabm §ertba Stitter bann

ibren 2lufentbalt für

einige SKonate in $art!

all Sd)ülerin ber be»

rübmten SSiarbot»
©arcia, roelcbe tro|

ibrer bamall febon groei»

uubadjtjig ^abre immer
nod) eine allererfte Sebr»

traft genannt roeroen

mufjte. ^ertba Jtitter'l

Stubien erlitten infofern

eine Unterbrechung, all

bal junge 3){äbcben fein

ÜJJittoirten beim rb.eini»

febm ÜRufiffefi in ®ort»

munb (3Jfai 1899) be»

reitl jugefagt batte. TOit

abermall groien gort»

febritteu fam bie @ön»
gerin bon $ari! nad)

aJIüncben prücf, unb ibre

^erfönlicbfeit mar bie

alte geblieben: eebt

beutfdt) , boll fcb.liebter

Sefdjeibenbett, gemütb»

boll unb berjenlrein. 3luf

ben erften bieljdbrigen

Sieberabenb biefer ed)ten,

toabren Sünftterin mar
man in ben mufifalifeben

unb mufifliebenben Ärei»

fen SRüncben'l febr ge=

fpannt — tote glänjenb

er »erlief, f)dbt vi) Q^nen
mitgeteilt in ber sJcr. 47

bom 22. SfJob. 1899.

S3i! beute ift §ert^a

Sftttter i^rem ^eüis^ ^es

ruf treu geblieben, trofc=

bem mand;e m$t eben

____^^^ unbebeutenbe unb für bie

^ meiften jungen ÜJJäbcben

in erfter Sinie mobl un*

toiberfte^lid&e Socfungen an fie berantraten. ©ebon mit

fiebjebn Qabren mar §ertba bitter fo boUfommen im deinen

mit fid} felbft, bafj aud} bie ßrone einel ruffifeben ©rofe»

fürften ibren ©inn nidjt mebr ju dnbern bermoebte. Sie

gebrauebte niebt einmal bie Stebenlart fo Vieler in dbnlicben

gäHen : baf3 fie bie bobe ©bre jtoar ju fd}ä|en roiffe, attein—
u. f. tt>. ©ie fagte einfacb in ibrer freunblicben, aber be»

ftimmten SJrt : „5Danfe — nein!" Unb bamit mar für

fie bie ©acbe enbgiltig abgetan. SSon it)r felbft bort man
aueb beute niebt herüber irgenb roie fprecfyen; allein rote

forgfam fie, bie bon jeber (Sitelfeit greie, bon fersen QaxU

<dtc/U~
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fübtenbe audj barüber fdjmieg tton 3lnfang an — in 2ßürs=
bürg mar bie ©acbe befannt gemorben unb 511 §ertba Stifters

gröfjtem 33ebauern fogar in ber fd^on bamals erften bortigen

Sßrcffe audb erörtert morben. @S ift einer ber ölelen tnolpl»

tbuenben 3üge in biefer ßünfilerin Söefert, bafj alles Arabien,
aller falfcbe ©brgeis, alle Stubmfucbt, furj: jeglidjer §mng
31t irgenb meldjer 2teu§erlid^feit ibr t-öllig fremb finb.

Dtöjenb gerabeju ift es, §ertba bitter über iljreu

jüngften Sieberabenb in Seipjig erjäfjlen ju boren.

,,©ie batten toirflicb 9ted)t" — fagtc fie mir unter

2lnberem — „inSeipjigbabe i et) nod&einSßublifum
gefunben, meidjeS üöllig felbftänbig ttrtbeilt
unb auä) ju u r 1 1; e i t e n öerfteH 33on 3t;nen
and) I; a 1 1 e i dt) erfabren, mie anbäuglicb öeatrir
Hernie über baS bortige ©tabttbeater f p r i dt) t

,

mie naebbrüdlicb fie immer tnieber fyerborbebt:
,bort mirb in ber S£bat unb ernft^aft ge =

arbeitet'. Sie muß es boeb tu E; I miffen, mar
fie bod) f ed;S Qabre als Sünftlerin in Seipjig
tbätig gemefen. 3hm fönnen ©ie fieb *>or =

ftcllen, mit meldten ©efübten unb @mpftn =

bungen icb baS $obtum betrat. Qm ganjen
©aale lautlofe ©title, keinerlei (Smpfang,
feine leifefte Segrüfjung; aller bin gS aueb fein
2-lblebnen; lebigltcb ein rubigöorttebmeS 2lb =

märten. Unb bennoeb, ober t>iellcia)t gerabe
barum »erfpürte tcb fo ettoaS öon auSge*
fproebener güblung mit ben gulpörern. SD ie

erften beiben Hummern mürben febmeigenb
hingenommen, aueb in ben ©efiebtem ber mir
junäcbfi ©i^enben fonnte icb feinerlei Urtbeil
Ie Jen. SDennocb lag nidjtS ©ntmutbigenbeS,
nidjt einmal S3eunrubigenbeS in bem (Stia^
ren. Qcb füblte nur bebeutenb me]&r, als icb

b etnufet backte: Hefen gubörerfreis mufi iä)

mir gewinnen! Unb eS gelang mir! SDie ÜJtum*
mer brei trug mir freunblicbeS Sädjeln, bei»
fälliges liefen ein. SD i e günftige ©timmung
»uebs — ber 2Beg üon mir ju ben $ubörern,
üon ben gubörern ju mir mar frei, iä) batte
eS glüdlicb üerftanben, ibn mir ju bahnen.
Unb als icb fie »arm batte, Stile, alle, ba
mürbe mir aueb fo anbauernber, lebhafter Sei =

fall, getragen öon fo toiel iQerjlicbfeit unb
greunblicbfeit, bafj icb ibn ftets in banfbarer
Erinnerung tragen merbe. $cb füllte mieb ge*
ebrt unb geboben, icb füblte mieb — baS 9U<
tbigfte Don allem! — oerftanben!"

Wlan mirb in Seidig, biefer beutfeben ÜJfufifftabt par
excellence, niebt böfe fein, menn man biefe SBorte £ertba

3titter'S lieft. SlnbererfeitS aber frage id): mie märe eS

möglieb, fiefj bem 3auber biefeS feufeben, tieftnnerlicben

©emütbS ju entheben?! SBie roäre es möglieb, niebt gefeffelt

3U fein bon aß' biefer llarüerftänbigen 3luffaffung, »on aU'

biefer geifireid)en SBiebergabe? Slnmutb ber ©eele unb be§

©eifteS finb §ertba SKitter in bobem ©rabe eigen, ^br ift

aueb baS 2ob feine Erlaubnis p toeniger ©elbftpdjt; ganj
im ©egentbeile: mit ernfter Strenge unb ftrengem (Srnft

arbeitet fie toeiter, immer weiter, an \iä) felbft, toie in

ibrer ßunft.

SBenn icb jene SBorte beS ©rofemeifterS geliy S)abn,

toelcbe icb biefen toenigen Qdkn über §ertba Stitter Oor-

anfcljicfte, als ©eleitfprud; roäblte, fo »erben mir 2lHe,

Welche ben feböneu SJorgug baben, §ert^a Stitter perfönlicb

näber ju fentten, nur beiftimmen. Niemals »erbe icb i^v

üergeffen , tote fie nacb jenem Sieberabenb im grofsen

ÜRufeumfaale, am 20. Dctober 1899, als bie ibr banfenbe

unb ©lücf münfebenbe Slcenge ftcb ettoaS gelicbtet batte,

auf mid) jufam unb fagte: „®a baben eS nun 21 Ue
toieber fo lieb gemeint mit ibren guten SBorten

unbgreunblidjfeiten; ©ie aber to erben fo lieb

fein unb mir fagen, toaS Sbneu an meinen
Vorträgen nidpt gefallen bat — ja? Sitte!"

3d) fonnte ibr mit bem angeftrengteften äBtften feinerlei

SSortourf mad^en, benn <gertba Stitter mar an jenem 3lbenb

einfad) unb fa)lanfmeg tabelloS.

©eit nunmehr üier Qa^ren tritt £>ertba fftitter in ber

Deffentlicbfett auf. Sbr tbatfäd)tid;eS Äünftlertbttm be=

funbet fie tior 2lUem in ber genauen fienntniS ber ibr

gezogenen ©renken ; unb meil fie biefe, geleitet öon ibrem

feinen Saft unb fixeren @mpfinben niemals aud) nur an*

näbernb überfebreitet, barum fommt man bei £ertba Stifter

niemals baju, überhaupt an eine ©renje ibreS Könnens

ju beuten, ©ie gehört ju jenen — mag u)r äuf3ereS

©cbidfat fallen roie immer — toat)rt)aft glüdlia) ju

nennenben Naturen, beren fcbüdjte Sauterfeit niemals ge=

trübt mirb. 3lucb mit ber böcbTten SiebeSleibenfcbaft, mie

fie folebe in üerfebtebenen ©efängen uns fa)on offenbarte,

toereittt _§ertba fftitter bie 3leinbeit unb pöbelt einer äSeflalitt.

9Jocb ift fie niebt auf bem 3 enit& i6rer ßunftleiftungen

angelangt ; allein bie Äunft felbft ift eS, melcbe fie ju jenen

böctjften §ö^en geleiten mirb, mobin einzig SluSbauer unb

Streue gelangen!

Jtattj 00?t toaijrenb ftms Mfenfyallts m
©enf 1835-1836.

(gfortfefcuttg.)

SDanf ber ^nttiatiöe unb ber greigebigfeit beS §errn

33artb.oloni mürbe baS eben in's Seben gerufene ©enfer

gonferoatorium am 2. 5Rotoember 1835 im ©afino be

©t. ^ierre eröffnet. ®aS Sebrerperfonal beftanb aus

ben £erren S3toc SDtreftor, 2Jtunfcberger Stbeorie unb

SSioline, S n 1 b i ©efang ; % l) n u Siolonceß ; © a b n

Slarinettc; 9tognon §orn; ^ierre JBolff unb grau
§enrt) *ßiano. SiSjt t)atte an bem 3uftanbefommen

biefer Set)ranftalt ben regften SIntbeit genommen, inbem er

einen SetucurS im Staüierfptel freimiUig übernabm unb

auf jebeS igonorar t>er§icl;tete. @r motlte fogar für bie tfjm

liebgemorbene Slnftalt eine gro&e Ätatoterf($ule fdpreiben,

biefe bem Sonferüatorium mibmen unb auf feine eigenen

Soften bruefen laffen. — 3um ®anfe bafür oerlieb. itjm

baS Komitee ben Stitel eines @brenprofefforS unb

überreichte ifym eine foftbare 3tei>etierut;r nebft golbener

Äette. S i S s t na^m biefeS ©efcbenf mit bem größten ®anfe

an, aber bie in SluSficfyt gefteHte Älaoierfd;ule mürbe nie

gefebrieben!

Dbmobi SiSjt als Sebrer nichts toeniger als regelrecht

mar, fo brücfte er boa) feinem Unterrid}t einen aufjerorbent*

lieben fünftterifeben ©barafter auf, beffen glücflicber ßinftufj

ben ©ifer unb ben ©nt^ufiaSmuS feiner ©djüterinnen ge=

maltig aufftacfjelte. Unter biefen meilt je^t nod; unter uns

baS ebrmürbige grl. fftaf f arb. 3n bem ^ier folgenben

©ebreiben, melcbeS er an feine ©cbülerinnen riebtete, jeigt

SiSjt, meines ^ntereffe er biefen entgegen brachte:

,,^cb bin gegenmärtig fo leibenb, bafs icb trog meinem

beften äßillen, niemals bie ©tunben bon SDienStag unb
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©amStag ctuSsufefcen, bleute genötigt bin, micb biefer lieb»

geworbenen ©eWofynbeit ju entjieben."

„$fy ^offe, bafs baS lieber mid) bis nädbjten SDienS»

tag berlaffcn wirb unb bafj icb bann wieber meine Arbeit

als langweiliger ©dmlmeifter mit ber ganjen ©lutb ber

mir befonberö eigenen fcbledbten Saune ju übernehmen im
Stanbe fein Werbe. — ^n biefer Erwartung taufenb unb
abermals taufenb bcrslid}e 6ompümentc ben jwölf Slpofteln

ber neuen SJJetbobe, baS $labier ju bejammern i pro-
fessi par le sieur

„gran
5
SiSjt-"

„3br geborfamfter unb ergebenfter Siener."

ÜJtebft biefen ©djülerinnen, Welcbe im ßonferbatorium
feinen Unterricht genoffen, gab Siäjt nod} ben Samen
Somteffe ÜJiarie $otoda, Somtejfe Wiramont unb
grl. Valerie Soiffier (fpäter 2Jime. be ©aSparin)
Sßribatfiunben.

2ÜS ^rofeffor beläftigte 2 i S j t feine (Spulerinnen
nid;t mit ben üblicben langen fcbulmeifterlidjen ©rftärungen,

bcren furjer ©inn bie $uf;örcr nicbt flüger macbt, als fie

jubor waren. Safür bot er als reiben &rfa§ lebhafte 2ln=

Deutungen, geiftbofle Einfälle unb ebenfo originelle als

richtige SBergleicbe. Saburcb würben feine Spulerinnen
immer lernbegieriger unb lernten febr biel. Slucb Würbe
ibre @inficbt in baS SBefett ber Äunft bebeutenb erweitert

unb ibr Süd für bie innere ©djönbeit ber SBerfe gefcbärft.

Sffiäfjrenb beS Unterrichts fpictte er Wenig; wenn er fiel;

aber an baS Älabier fefcte, fo wufste er bureb bie SReben=

einanberftellung beS SErodenen unb Sebenbigen, beS Sang=

Weiligen unb beS SteijtioHen , beS ©emaebten unb beä 9ca*

türlidjen feinen ©cbülerinnen bie Sntfcbeibung für bie richtige

äBaljt fefyr leidbt ju machen.

Gsr batte eine entfebiebene Slbneigung gegen alle ßiererei.

©eine ©cbülerinnen waren ibm mit Siebe ergeben, benn
er war gut, geiftreidj, liebenSWürbtg, nur machte er fidrp

aber über Slnbere manchmal ein Wenig luftig.

2lm 6. Slpril 1836 oeranftaltete SiSjt ein Eoncert

im Safino ju feinem SSortbeü.

Ser Sericbt über biefeS ßoncert, Welchen „LeFederal"
am 8. Ipril 1836 braute, war glänjenb unb berborragenb,

bem 2Befen unb 3tei& feines ©pieleS immer näber tretenb.

Qn biefem ßoncert fpielte SiSjt baS ©eptett bon

Rummel, unter SKitwirfung ber <gerren S3loc,3;^onou,
^aenfel, §efj, ©abon unb SJtognon; eine $E;an =

tafie über eine ©abatine bon $acini, für sßtano

bearbeitet bon SiSjt; aueb Würbe ein brillantes sßot =

pourri bon 6b\ ©sern» für 6 <gänbe über Stbemen non
SJJojart unb Seetbooen, bon ben Ferren ©cbab,
^ermann unb SiSjt borgetragen.

3Son ber Societe de musique um feine ÜJiit=

Wirfung erfüll, fpielte SiSjt auf allgemeines Verlangen
nochmals £ummel'S ©eptett in bem am 13. Slpril 1836
bon ber Societe de musique organifirten Soncert im
Safino.*) lieber biefe ©oiree berichtet „L'Europe Cen-
trale" folgenbermctjgen

:

„SiSjt ift in ber SBelt ber Sünftter feine gewöbnli($e

grfebeinung. 2ßenn er fpielt, si«^t feine ^erfonlidjfeit

unfere 2lufmerffamfeit ebenfo auf fieb. Wie fein Älaüier, benn
all ber Räuber beS Vortrags, mit bem er unS umftrieft,

entfpringt tbatfäcblicb ber Qnfptration. Ober fönnen ©ie
in biefem ©ewitterfturm non ^önen, bie fiel; überftürjert,

*) gür feine SKitttitrIung an biefem Goncert erhielt Si§jt »on
ber „Sociöt^ de musique" ein Honorar Bon 500 granf en.

ftdb brängen, ftcb — id; möcbte fagen — fto&en, obne fid)

babet p beeinträdbtigen, unb ©ie fo gewaltfam mit fid} fort»
reiben, eine anbere Xriebfeber finben als bie ber 3n*
fpiration? $Rebmen Sic biefen SiSjt unb fagen ©ie ju
feinen Ringern: ©ringt fie uns wieber — jene £öne, jene
3tapporte, bie unS foeben uns felbft entrüdt l;abett: Don
wo follen fid; feine ginger bie not^wenbige öeweglidjfeit
für fie l;olen! ®ie ©eele ift eS, welche fie fo ge =

banfenfcbnell ba^in eilen macbt; obne fie wäre
bie größte ©cwanbtbeit nia)t im ©taube, eine foldje Hebung
meebanifeb ju wieberbolen — baS lernt fid} nid}t, iaS ift

t>immelSgabe
! SiSjt ift einer jener Äünftler, bie auS=

erfe^en finb, uns gewiffc SBecbfelbesiebungen jwifeben bem
uniüerfellen Seben unb unferem inbioibuellen Safein fül;U
bar su mad}en. @r ergebt bie SJcufit 5" jener Seftimmung,
geträumt üon benen, bie ba wäl;nen : 3Kufif ju ^oren, fei

bie ewige ©eltgfeit."

Sieben berartigen treffenben Semerfungen, mit Wellen
bie ©enfer Äritifen gefüllt fiub, feblte eS aud} niebt an
Siebtem, welcbe „SiSjt am tlaüier" befangen unb
noeb je|t in unfere SSorftettung aud; bie @rfd}einung beS
ÄünftlerS tragen, beffen Jone wie bie eines übermächtigen
Zauberers ©ebanfen unb ©efütjle feiner §örer fo bringeub
unb unerflärüd; berührten. SaS Feuilleton beS „Federal"
(15. Slpril 1836) befingt ben ^ünftler am Planier wie
folgt :

SiSgt am giügcl.*)
Sr läßt ftcfj nteber. — @cf,t btc Stirn Dott 9Racf)t

@r61eitf)t, bie früt) be§ ©eniuä ©öur fiefiegett,

®cr beg geinalt'gcn SBlicfcg ©lutt) entfacht,
®rinn fic| bie Mnftlerfeelc h)iebcrfptcgelt.

ein Säc£)ctn, fanft nnb boct) fo fc^roermut{|greitt3,

Unfägltdj äaubcrtolt (ein 2tn«i| fcrjmüdet, —
Stil ob ein ©tra^t burdj ©turmcg^immcl jücfet.

§orc^t! — er beginnt! — in 3tubad)t fammetr Eu^t
ffitc Safte, fofgfam ber gemeinten §anb,
S3clcbt fid) fcfjroungooll jur berebten ©öradie,
Qu mäiit'ger, bie ben SBeg pm ^erjen fanb
SBic aug bem §erjcn fie entquott ju Sage.
®ie TOenge ttjeilt bie macfjfenbc SBemegung —
Stu§ beg SSeräücften Seljerftängcn fiaüt'g

Unb lange tonenb, tjerjäerreijjenb aaUt'S
SBie ungeftüme, glü|enbc Erregung,
Um bann mit reinen fügen ffiagetönen
(Sebanfenfdjroerc ©eeteit ju ocr|öt)nen. —
®ic Saiten beben unter ftärt'rcm ©djttmitg,
®er, Iraft be§ ©cniug, bem Drtan gebeut,
®en §armonienfturm aug §oft befreit

Unb bitfjtenb na^ftürgt feinem roilben Sprung!
SSon i^m beroättigt mu§ ber Sturm entweichen. —
§orrf)t! ®te geheimen ©tintmen fc^ren roieber,

®cr träumerifetjen ©dimeräen ^auberlieber,
®ie, in SSergcffen roiegenb, §immel geigen ! ....
Stgjt bannt bag 2tug' unb pft bog D^r gefangen.
SBie lieb' id) feiner güge roedjfelnb Seben,
§ier, wo Scgeift'rung unb ©mpfinbungSbcben
Qu ging üerfdjmoljen, brennenb fid) umfangen.
Sin feinem tiefen Solid, ba(b ernft, ba(b milb,
§ängt ftetg mein fedjjenb Stugc ungeftittt.

9tiä)t roci§ id) bier, wag §öb,epunft beg Sdjöncn:
©enic im Slntltfe ober in ben Sönen!

Zxo% ber Sorbeerfrän^e, welcbe SiS^t Äritifer unb
Siebter, ja aueb bie Söcufifer, bie ibm in feinem goncert
mit einem £ufcb applaubirten

, pwarfen, behielt fiel} baS
©enfer «pubüfum felbft surücfbattenb gegen ben Jfünftler,
benn feine Soiree blieb jiemlid) unbefuebt.

8u biefer unbegreiflichen, felbft bamalS bon „L'Europe

*) 3n bag ®eutfdie übertragen Bon grau SUcranbra Bon
©ernler=§argborf.
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Centrale" in einem langen Slrtifel gerügten unb neben»

bei gefagt, etmaS gefd)madloS in bemfelben perfiftirten 3n=

bolenj ber ©ertfer, tyatte {ebenfalls nod) ein anberer ©runb

mitgefpielt, unb eS liegt bie &Sart na^e, baß fie ein 2iuS=

brucf be§ gefunben fd)meijerifd)en ©inneS mar, roeld)er fein

SerftänbniS für bie öon ben 9tomantifern jener 3eit be»

fungenen „großen $afftonen" in fid) trug unb beleibigt

oon ber Deffentlid)Eeit berfelben in bürgerlicher, aUerbingS

in ftarfem Äontraft ju bem bodiberjigen, immer hilfsbereiten

SE&un beS ßünftterS ftefyenber Äleinlidbfeit biefen ignorirte

— maS jebocb meber ü)n, feinen SeI)tfurfuS am J?onfer=

tiatorium fortjufegen, nod) bie ©enfer, benfelben anjuncfmten

Huberte. Sie 5Bert)ältniffe, in bie fein Privatleben gebrängt

mar, erflären bie ßüfyle ber ©enfer mit jiemlicfyer 23e=

ftimmtbeit. üt^ § t mar felbft biefer 2Infid)t, inbem er

biefe Situation mit folgenben SBorten d)arafterifirte : „eS

mar megen meiner vie scandaleuse, wie fie eS nannten,

— barum famen fie nidpt!"

Weniger füfyl rote SiSjt'S Stellung jum ^ublifum blieb

biefelbe ju öerfd)iebenen burd) ©eift unb Silbung Ijerüor;

ragenben sperfönlicbfeiten ©enf'S. ES loar fein aufgeregter

Äünftler* unb SitteratenfreiS mie in $ariS, bem er fid)

anfd)loß: eS Waren meift ©elct)rte, rul)ige gorfd)er unb

Genfer, ifem an galjren unb ©rfabjung überlegen. $u
biefen jäbite ber ebenfo eifrige Sd)üler beS 5ß^tlofDpf ert

© d) ellin g, Wie als ©djriftfteller geiftßotte Slbolpb,

Rietet, ein ©ofyn beS üerbtentooHen ©enfer afttonomen

SOfarc Sluguft Rietet; fobann ber greife, burd) feine

großen Sprad)fenntniffe unb lüterarif$*gefd)id)tlid)en SBerfe

weit befannte Simon be ©iSmonbi, ber, obwohl im

Ijo^en alter ftefyenb, bemtod) mit nafyeju jugenbltdjem ®n*

tbufiaSmuS bie mobernen anfielen über fiuuft unb ^oefie

teilte; ferner ber ju feiner geit berühmte Sotanifer

21. SJJ. be Sanbolle, ber Orientale 31. SDeniS, ber in

Der ©enfer ^olitif eine fyeroorragenbe Stolle fpielenbe

$ameS gajl) u. 9t. konnten biefe Wanner aud) md)t

immer SiSjt'S ju (Srcentricitäten aller Slrt neigenben 2tn»

fd)auungen teilen, fo War baS für ifyren freunblid)en Sßer-

febr fo wenig ein ijjinbemiS mie ber ttmftanb, bafc i^re

SBejiebungen nid)t funftlerifd)er Statur maren. UnbSiSjt,
ber für alles, roa§ ben tarnen „Riffen" führte, ein lebenbigeS

SebürfniS in fid) trug, begrüßte freubig jebe neue Quelle,

bie fid) i&m nad) biefer 9tid)tung b,in auftrat. Sftit

Rietet biScurirte er pbjlofopbifdje fragen, üon ß a n b o 1 1 e

ließ er ftd) botanifd;e lufflärungen geben unb SDeniS

regte it)n ju Orientalen Stubien an, benen er mit großem

(Sifer unb mit folgern Qntereffe ftd) Eingab, baß er fogar

eine Drientreife plante.

Sud) mit ^erfonen ber beeren ©efetlfcf/aft, bie ftd) in

©enf au§ ben berfdjiebenften Säubern ©uropa'S jufammen*

gefunben batten, blieb SiSjt ntd)t o^ne Serüt)rung. Einige

maren uid)'t o^ne ©influß für mand)e fpäteren gefeHfd)aftlid)en

unb perfönlid)en Se^ie^ungen. <5o inSbefonbere bie polnifd)e,

bamalS in ©enf lebenbe, geiftreid)e unb fetyr mufifalifd)e

©räfin Warte g5otoda, meld)e ein großes Qntereffe an

bem Jüngling nab.m unb fid) bureb feinen romand'amour
burd)auS nid)t in ifyrem Urteil beftimmen ober beirren

ließ. Sie blatte meit verbreitete 93egiet;uTtgert , aud) nad)

$ariS, fpecieH jur ©räfin b'appont; unb mußte mand)e§

ju ©unften beS bei ber bortigen Slriftoftatie in Ungnabe

Ste^enben ju berichten.

©ein bereits in $ariS begonnener Serfebr mit bem

italienifd)en gürften Selgiojofo fegte fid) b>r ebenfalls

fort. @r mufteirte mäb,reub beS Sommers t)äufig mit bem

gürften, ber eine ebenfo fd)önc mie gutgefd)ulte ©timme
befaß. Qlir gemeinfd)aftUd)eS Soncert jum Seften italienifd)er

glüd)tlinge — 93elgiojofo mar ein eifriger Patriot,

menn aud) nid)t in bem großen ©til mie feine als Sd)rift=

fteHerin unb Patriotin berübmt geworbene ©emat)lin

ß^riftine — gab ifpren ©enfer Scjie^ungen baS ^aupt'

gepräge.

®od) ber t;olbe grüpng mit feinem ©efolge mob>
ried)enber SBlumen mar mieber gefommen fd)on fangen bie

SSögel ibre Siebeslieber, unb SiSjt, toon ber ©d)ßn^eit unb

©roßartigfeit ber it;n umgebenben 9catur eingenommen,

fyatte ftd) mit ber ©räfin b'9Igoult in bem ©aft^auS jum
„Ecu de Geneve" in 2M)ricr für ben Sommer-Slufent*

^alt eingerid)tet.

grau ©eorge Sanb mar ber ©inlabung SiSjt'S

gefolgt unb mit ibren jmei Sinbern Maurice unb So*
lange bon S'Jo^ant nad) ©enf gereift, um ftd) an ben greu=

ben beS SanblebenS, fomie an ben Ausflügen, meld)e bie

luftige ©efedfd)aft in ©enf'S nädpfte Umgebung unternahm,

ju beseitigen.

Sei feinem SBeggang »on Servier hinterließ SiSjt bort

eine 2lnjal)l in ©olbleiften eingerahmte 33ilbmffe, nament=

lid) ßünftlergruppen, bie niemanb meb,r jurüdforberte unb

meld)e ber Eigentümer beS ©aft^aufeS jum „Ecu de
Geneve" forgfältig aufberoab.rte, unb bie fid) jefct nod)

im 23efi|e feiner Socbter grau grand)ette Sßerr ertoub*

Sappe l, ©aftmirt^in jum „Pas-de-1'Echelle" in

Seprier befinben. golgenbe Silber fd)müden bie ßimmer:

1. SiSjt, 1832.

2. 5ßagartini, atejanberSDumaS, Sllfreb23ignt;,

£>enri §erj, SSictor ^>ugo (1829 unb 1832).

3. 3. S. 33 ad), § anbei,® uff ef, Slementi, &ar;bn,

Steibelt.
4. §alenr;, 93erlioj, Sftetyerbeer, ©onijetti,

Sponttni, OnSlom, 9Iuber, SftenbelSf o^n,

Serton, §H off int.

5. gietb, Sramer, Rummel, Ibant, §erolb,
5ßiriS.

6. grnft,^anoffa,§abened,i8aillot,®e Seriot,

Naumann.
7. Sftofenbain, SBolff, SDöt;Ier, S^opin, §enfelt,

SiSjt, Slbalberg.
(@d)tu6 folgt.)

3«m Jlojart-Ct)du0 in JDrag.

1.

SDie ©Iberfelber TOojarttage ftnb Porbei, unb eS ruftet

fid) $rag ju einer äbnlidjen 58eranftaltung. ©eit SatyreS»

frift mar eS eine abgemalte ©ad)e, ta^ bie Saifon 1899/ 1 900

am Seutfd)en Sweater in ^3rag einen ÜUojart^gpcluS bringen

foHe, unb fomit entfprid)t bie TOelbung auSmärtiger, aud)

berliner «Blätter, bie Qbee ber Seitung beS @tabttt)eaterS

in ©Iberfelb t)abe ben ©ebanfen an ein ä^nlid)eS Unter*

nebmen in ^3rag berPorgerufen, atfolut nid)t ber 2ßal;ri)eit.

5Der oorjälmge 2Bagner=St)Clu§ ^atte fünftlertfd) unb ftnanciell

gleid) erfolgreich bie Spieljeit unfercr Oper gefebioffen, unb

bieSmal foll eS mieber eine ct)clifd)e luffübjung ber SBerfc

Wojart'S tbun. Uebrigen§ ift bieS bereits bie jmeite S3eran=

ftaltung, bie in unferem ®eutfd)en Sweater ftattfinbet. 3m
^a^re 1887 bot bie t)unbertjät;rige Sßieberfebj: ber ®on
©iooanni^remiere bie SSeranlaffung ^ierju unb bie mid)=
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tigften SBerfe äJfosart'S Ralfen mit, ben 29. Dctober p
feiern, an bem im 3ar)re 1787 im gräflich S^oftt^'f^en

gfationalt^eater pm erftenmale „Don Giovanni ossia il

Dissoluto punito" unter raufcfjenbem Seifaße ber ^ßrager

baS Sidfcit ber Sßelt erbliefte. Jgunbert $afyn nad) biefer

benfroürbigen ^rager ^rentiere brachte Sireftor Slngelo

9teumann einen rMftänbigen 9Kojart=@iKluS, bei bem nur
bie Sugenbarbeiten fehlten. SDer 17. Dctober brachte ben
3bomeneuS, bann folgte am 19. bie ©ntfübjung aus bem
©erail, am 21. bie §ocbjeit beS gigaro, am 23. Cosl fan
tutte, am 24. bie ^auberflöte, am 28. ein SSorabenb jur

eigentlichen geier (Goncert. — 5Don $uan in Sßrag) unb
ben ^ö^epunft ber gefttage bilbete bie italienifcfje Sluf*

füljrung beS „SDon ©iooanni" am 29. Dctober. SCagS

barauf gab es noa) eine beutfa;e 5Don 3uan=SSorfteßung,

unb pm Slbfcblufe beS GfycluS ging am 6. 9lot>ember SEituS

nebft bem p bem Stnlaffe üerfafjten geftfpiele in ©cene.

Sntereffant roaren bie ©on 3uan=$ßrogramme, bie in ber

2lrt berjenigen ber kremieren bergefteHt roaren unb bie

^Belegungen »on 1787 unb 1887 brachten:

Gräflich Nostitz'sches Nationaltheater.

II 29. Ottobre 1787.

Oggi, per la prima volta:

Don Giovanni ossia il Dissoluto punito.
Dramma giocoso in due atti con balli analoghi. Parole
del Sign. Abbate da Ponte, musica del celebre maestro

Sign. Amadeo Mozart.

Personaggi:
Don Giovanni Sign. Luigi Bassi
II Commendatore Sign. Gius. Lolli
Donna Anna Signora Teresa Saporiti
Donna Elvira Signora Cat. Miceli
Don Ottavio Sign. Ant. Baglioni
Leporello . . , Sign. Feiice Ponziani
Zerlina Signora Teresina Bondini
Masetto, il suo sposo Sign. Gius. Lolli

Cori di contadini, dame, damigelle, popolo, Ballabili di

contadini, contadine ecc.

Königl. deutsches Landestheater.

II 29. Ottobre 1887.

Oggi, per la 154. volta:

Don Giovanni ossia il Dissoluto punito.
Dramma giocoso in due atti con balli analoghi. Parole
del Sign. Abbate da Ponte, musica del celebre maestro

Sign. Amadeo Mozart.

Personaggi

:

Don Giovanni Sign. Mariano de Padilla
II Commendatore Sign. Venceslao Dobsch
Donna Anna Signora Maria di Moser
Donna Elvira Signorina Cat. Rosen
Don Ottavio Sign. Adolfo Wallnöfer
Leporello Sign. Giovanni Thomaschek
Zerlina Signora Sarolta Le Pirk
Masetto, il suo sposo Sign. Pelice Ehrl

Cori di contadini, dame, damigelle, popolo, Ballabili di

contadini, contadine ecc.

©old) ein intereffanteS Programm ift in meinem 33e=

fige, leiber ftanb mir fein (Hiebe jur Verfügung, benn
gerne bätte idj eine getreue Slbbilbung gebracht.

gür ben bieSmaligen (S^cluS rechnet man wieber auf
bie öolle S£b>ilnabme beS SßublifumS, unb eS ift p erwarten
ober bod) minbeftenS p erhoffen, bafi biefelbe fidj ein-

finben wirb. 5Die einzelnen Slbenbe finb rote folgt feft»

gefegt.

I. 332ittu)od), ben 2. SDiai: SbomcncuS, J? ö n
i
g üon

Äreta,
H. ^Donnerstag, ben 3. SM: Sie Entführung aus

bem ©eraü,
III. Freitag, ben 4. 2JJai: 2>ie £ocbjeit be3 gigaro,
IV. ©onntag, ben 6. 3Jjai: ®on ©iooanni,
V. äKittWoä), ben 9. Wai: Cosi fan tutte,

VI. Freitag, ben 11. 3Jtei: SDte ßauberflöte,
VII. SienStag, ben 15. 3Kai: Situs. — geftfpiel,

unb bie feit längerer Qzit abgehaltenen groben laffen auf
gelungene Sluffü^rungen fdjlie&en.

äftögen nur bie äJcojart'gefttage ebenfo glücfen, rote

im »ergangenen Sabre bie SBagnertage, unb mir finb au-

frieben. Leo Mautner.
(gottfefcung folgt.)

„Bw ©fftder ber Äönigni."

Äomifd)e Dper in brei 2Iften öon Otto giebad;.

(Srfte Stuffüfjrurig im ®rc3bncr §oftfjeatcr : 3. Wal

Söieber ift eine neue Dper über bie Sretter ber Sönigl.

^ofbülme gegangen, unb roieber bat man ftatt einen @e=
roinn eine 3tiete gesogen. Qntereffant ift baS SBerf jeben=

falls gearbeitet, aber obne üffiärme, otme melobifd)e glüffig*

feit fdjleppt ftcb. bie Dper mübjam bin, ber bie ©inflecbtung

§änberfd)er Originale nur tion Stugen finb, um nictjt ein

gänjlid&eS giaSfo p machen.

Sag Sibretto ift naa) bem befannten Scribe'fdjen ßuft*

fpiel „@in ©lag SBaffer" com Somponiften bearbeitet. ®ie
Sßerfe finb fo trocfen unb bürr, bafj bem SJiufifer roenig

jur Entfaltung feines Talentes übrig blieb. ©ola;e SSerfe

^ätte nur ein göttlicher ©eniuä in ©olb umgießen fönnen

;

äJcojart b.ätte es fertig gebracht, aber giebac^ ift baran ge^

fd)eitert. ©S bat oft ben 2infd)ein, aU märe bie 9Jlufif

bem Sejte nur im SSege, biefer roürbe o^ne SUcufif mand)=
mal toiel rnebr roirfen. $a, rotrfticb, mufifalifcbe Serte finb

fcb,roer p fcbreiben; befremben mufj es, bafj fia) ein äßu=
fifer felbft einen fo unmufifalifdjen Sert jur Sompofition

fd)uf. SeS^alb ift eä nicbj ju öerrounbern, bab bie Dper,
bie ben Seinamen „fomifcb" f

üt)rt , nur einen lcb,tung§=

erfolg erjielte. 5Der erfte Slft ift ber f djroäcb, fte , ibm fann
nid;t einmal bie §anblung ju (Srfolg toerbelfen, bie in ben

beiben legten Elften fpannenber roirb unb günftiger für

biefe ftimmt. 2113 ein guter ©ebanfe ift ba3 Sluftreten

^änbel'S im äroeiten 5lfte ju beseicb,nen, öon bem bei bem
ftattfinbenben ^ofconcert atlbefannte ©tücfe auä Sttnalbo,

Slleranberfeft unb Quba§ ÜJlafJabäuS gefungen merben.

©erabe biefe ©tücfe roirften am meiften unb »erfd)afften

neben bem fdjönen ©ejtett biefem Sitte ben roärmften (Sr»

folg. S)er britte 2lft fällt gegen biefen roieber ab. 2lm
©ctjtuffe fonnte ber Sompomft cor bem 5ßublifum, ba§
ibn ja feben rooHte, erfcbeinen. Sie Stuffü&rung felbft roar

ganj oortrefflid) üorbereitet. grl. §ubn als ^erjogin

ftanb obenan; fie bemü&te fid) ficfjtlia), baä Unfing&are fo

fcbört rote mögltd; ju fingen ; ifpre erftaunlicb, e Runft rourbe

mit Seifatt belohnt. %b.v pr «Seite ftanben grau ftrammer
ati ftöuiflin unb grau SBebefinb als @Üinor, ebenfalls

alles aufbietenb, ber Dper Srfolg p öerfd) äffen. §err
^erron fang bie große SftoHe beS Öotingbrofe auSge^eicb^

net, §err ©tefeen ben Douglas unb £>err D'cebufctjfa
ben Sibompfon. §erc 9Jc o r i S führte pm erfteu Wak mit
gro&em ©efdjicf bie 9tegie. §err ig agen leitete baS äßerf

;

2
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baS Drdjefter fpielte unter feiner ®ireftion I)erüorragenb.

Sie 9ittSftattung »ar glänjenb, man batte nichts unter»

laffen, aber alles bieg üermod)te niebt ber SSeltju jeigen,

ba§ SDregbcn eine neue, jugfräftige fomifd)e Dper ent»

beeft jpabe. ©erabe unferc 3eit »erlangt etwag Reiterei;

bie Eontifd^e Dper ift üon ben TOoberncn arg üernad)läffigt

luorben, bie Reiften marfebiren in bod)patbctifcben Stiefeln;

ber SReifter, ber uns eine »irfliebe fomifebe Dper bringt,

foll »illfommen fein. Georg Richter.

fitteratur.

Stctor aWoutd: 3ebn Sabre aug meinem ßünftter*

leben 1887—1897. Sorrebe unb Ueberfefeung ton

Silli «ebmann = ®alifcb. (SJcufifüerlag $iaabt &

potbo», «erlin. $reig 2 Wart).

SDurd) bie lleberfefcung biefeg franjöfifd^ gefebriebenen

93ucbeg bes berübmten Satytoniften bat fid) grau StHi ßeb»

mann gauj coloffale Serbienfte ertnorben unb eg ift an^u»

nehmen, baf? alle eiferboüen ©änger bieg 2Beri lefen »erben,

benn eg bereinigt fid) £ocbintereffanteg mit -Jtüfelicbem. ®te

^orrebe ber Ueberfe^erin ift fo d)arafterifttfd), bafs fie bier

»iebergegeben fein foE, jumal grau Seemann in jebem

fünfte bie richtige Beurteilung beg Sud)eS felbft gtebt.

grau Seemann febrabt: „Seit Sauren febon trage ta) mid)

mit ber Sbee, ©tubien über einige meiner 9toQen, mit

benen icb mid) am meiften befd)äftigt fyabe, nteberpfabreiben;

ba fommt mir bag Original biefeg SucbeS in bie iganb

unb id) finbe barin . nidjt nur meine $bee üerförpert,

fonbern bin erftaunt über bie ©teiebbeit ber ©mpfinbungen,

Sluffaffung, bag Urtivit ber Gbaractere, beg ©efangeg, ber

©cbaufpieltunft unb beren Slugübung.

®ag Sud) tonnte icb felbft gefd)rieben baben.

3$aä tonnte id) Seffereg tbun, als eg &u überfein?

9Jcan I;at mir eingeroenbet, baß bieg nid)t nötbig fei unb

bag Sud) aud) franjöfifd) getefen »erben fönne. SDiefe

2Inficbt tbeile id) niebt. 2Bie üiel ©tubierenbe, Anfänger,

ja felbft ßünftler, fpred)en fo gut franjöficb, um mübelog

ein folebeg Sud} ju lefen? Seiber nur ein üerfcb»inbenb

kleiner S£beil.

«Keine eigene 3bee ift babureb niebt erfebüttert unb

bieg Sud) ein fyerrlicber Vorläufer bafür.

©tubierenbe unb Infänger »erben ben richtigen Sffieg

barauS erfennen lernen, ben fie gu geben baben, um ber

Sunft unb ibrem Serufe geredet ju roerben, benn niebt

feiten begegnet man bei ibnen ber Slnficbt, baß eg genüge,

eine Stolle austoenbig ju fennen, eine feböne ©timme ober

ein bübjd)eg ©efiebt ju baben, ober gar nur protection,

um eine ©teHung einzunehmen unb red)t üiel ©elb ju toer*

bienen. ®iefeg Sucb »irb fie boffenttieb eineg 2lnberen

belebren.

©ereifte Äünftler »erben eine güüe üon geiftiger 3In=

regung barin finben, bie augsubenfen unb auszuarbeiten

bie TOübe lohnen bürfte. Saien aber roerben einen Segriff

baüon befommen, »ag eS beißt, fünft ler ju fein; ba$

eg niebt genügt, fingen ober f»recben §u

tonnen, fonbern bafe aua) ein ganzer 5Dtenfd),

gebilbet an £erj unb Seele, baju gehört, beffen

©eift an ben SSerten feineg ©a)affcng ben

größten Slntt) eil baben mufe, falls er ein ©an^eg

geben roiU.

9Jcan f'ann bie Erinnerung an eine befonberg fd)öne

©timme, ein fa)öneS Organ ober eine feltene ^erfönlicb»

feit eine 3 eit lang roacb^alten, aber nur baS, roa§ ben

Äünftler bon ©eele ^u Seele fpreeben läfjt, bleibt

einjig unoerlöfcblicb unb reibt fia) an att' baS geiftig ©rofje

an, bag alle biejenigen in ber SSJelt öerbinbet, bie ftrebenb

am ©rofjen, ©uten, betemjst unb unbetoufet, fid^tbar ober

unfidübar, febaffen belfen. 3Jticb bat bag ©priebroort, baf3

bie Stacbroelt bem 3JUmen feine Äränje fliebt, gar oft ge-

ärgert unb eifrig bin id; bemübt, eS ju Scbanben ju

macben, inbem icb bie Urfactje bation ju ergrünben unb
ju beffern üerfuebe. SSaS ein geiftig großer Sünftler»aJJenfcb

an Anregung unb guten Sebren, fobalb fie ben ©tubierenben

erreichbar gemaebt »erben, t;interlä&t
f
fann niebt gans cer^

loren fein, fonbern mufj fieb fortpftanjen , »enn eS auf

guten Soben fällt.

SJJocb Slnbere »erben biefem 93eifpiele folgen unb nad)

unb nad) »irb fta) eifriges Seben fd;riftttct; unter ben

©efangSfünftlem enttoicfeln, baS jum -Kacbbenfen reiben

unb unferer geliebten Äunft nü^licb fein »irb . . ." 3Bie

üiel »afjre SBorte fpridbt ba bie grofee ©ängerin auS! Unb
»ie »ertbüoll ift baS üon ibr überfe|te Sud}! Seber 9Kuftf=

unb 5tbeaterfreunb »irb barin mancbeS Slnregenbe finben,

für 33erufSfänger aber ift eS oon unenblicbem SBertbe, nid}t

minber aber aud) für 9tegiffeure, für »eld/ festere bie

beiben ^iauptauffä|e: ©elegentlicb ber ^nfeenierung beg

3Jtufitbramag „Otbello" üon Serbi unb bie: Qnfcene»

fe|ung üon SKojart'g „Son $uan" an ber Somifcben

Dper tnalpre gunbgruben bebeuten. Serbi'l üorlegteS Süßer!

ift big nun erft auf »enigen beutfeben Sübnen in ©cene

gegangen, bie praftifeben 3In»eifungen SDcaurel'g »erben

maneber Sübne, bie fieb an bie luffübrung beran»agt,

boeb »iHfommen fein unb üiel gut unb SJcübe erfparen.

(®af3 fid) bie Sluffübrung beg Dtbello üertobnt, baben ja

einige erfte Sbeater gejeigt; id; borte 5. S. bie Dper üor

groei £jabren in ©tuttgart, unb bie eine Sluffübrung maa)te

auf mieb grofjen ©inbruet). S)em gleicbfaUS »enig gegebenen

g als t äff finb aud) einige SSlätter ge»ibmet. gür ©änger

aber finb bie Kapitel: Sßljtjfifd&e Hebungen unb ber Seruf

beg ©ängerg unb Vortrag über ben ©efanggunterriebt (ge*

galten in 3Jfailanb 1890) febr lebrreid).

Sefd)etben ift befanntltd) nur ber große, ber »trflicbe

Äünftler unb biefer »irb, obs»ar er in bem 93ud)e feine

eigene Slnfdjauung feftgebalten finben »irb, bag 3Kaurel'fd)e

SBerf fd)ä^en, ä" erwarten ift bieg mit ebenfolcber S3c*

ftimmtbeit »ie bie 9ticbtbead)tung beg SucbeS feitenS ber-

jenigen „Äünftler" (?), bie aus ibm 9tußen gießen fönnten,

bie eS aber niebt tbun »erben, »eil fie nad) ber eigenen

ÜJceinung (aber aud) nur nad) biefer) feiner Selebrung be=

nötigen. S5em 93ucbe finb mebrere (Softümbilber Sßictor

SWauret'g beigegeben, bie burd)»egS intereffant, allerbingg

niebt gang unferem beutfeben ©efe^maefe pfagenb finb.

Othmar Keindl.

yttxxt Söerfc für Äammermuftf. ©onaten für *pianoforte

unb SStoline.

§aben »tr uns in unferen früberen Sefprecbungen in

biefem Statte üorjuggtoeife mit ber ©olomuftf für

Sioline fo»ie für SiolonceHo befd)äftigt, fo foH bie üor»

liegenbe Eurje Ueberficbt auSfcbliefelid) SBerfen ber @n»
femble» unb Äammertnufif gelten.

@S ift eine bemerfenS»ertbe ©rfebeinung, bafj — »ie

auf allen ©ebieten ber ßunft — fo au^ namentlid) auf

bem ber SJcufif bie ^erüorbringungen auf bem gelbe ber

fogenannten Äleinf ünfte bie auf bem ©ebiete ber älteren,

größeren ftaffifd)en formen ber ©onate u. f.
». an 3a^
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bei SBeitem überragen. 3u erfteren jäblen bie VerceufeS,

StonboS, Variationen, Jänje, 2Tiärfd^e, bie Unjabl oon

(SbarafterftücEen, toelcbe oft nur bura) bie 2luffa)rift,

nia)t aber bura) Sn&alt unb a)arat'teriftifa)es ©epräge be=

fonberS gefennjeia)net finb; — äbnlicb toie aua) bei ben

Silbern einer getoiffen ?ßeriobe naioer 3Beife ben einzelnen

Sßerfonen 3 e t*e I beigegeben toaren, auf toela)en getrieben

ftanb, toaS jene borfteßten, fagten unb bauten.

SDer (SrftärungSgrunb für ähnliche @rfd)einungen auf

bem ©ebiete ber ätufif liegt nabe. — SJian ftubirte

früher eben fleißiger unb länger als je|t; unb jtoar

bei SJieiftern, bie fcas iganbtoerf felbft bon ©runb aus ber*

ftanben unb nia)t affeftirter SBeife als „babnbrecbenbe

©enieS" gelten toollten, fonbern iücfjtige ©ä)ulmeifter
Waren, bie bie ©aa)e gut banbtoerfSmäfjig betrieben unb

ben noeb unfertigen ©ä)ülern SfaruSflüge niebt ge=

ftatteten, — bie als gute bäterlia)e Veratber alle jugenb*

lieben ©röfjentoabnSfömptome grünblia) jurücfjubatten ber*

motten unb ben Äunftjünger |übfa) auf bie gut gefeftigten

Sßege unferer großen 3Jtufter bertoiefen, toekb' ledere es

— toie es beren ©tubiengänge lehren — aua) nia)t ber=

fdmiäbten: junädbft auf fixerer ^eerftrafje ju geben unb

baS §auS tyübfa) bon unten aus ju bauen. Sie SDebife

„bom £>immel fjoeb, ba fontm' iä) ber" — bie SDebije

jugenblicben ©röfjentoalmS — bat noä) nie ju gutem ©nbe

geführt. ®aS „©ottebenbitblicbe" im getoöbnliä)en 2J?enfa)en,

toie im ©entuS, toiH erft bura) ernfte Slrbeit, in längerem

SäuterungSprojeffe errungen fein.

2Bie fiefyt eS nun in ben uns fyeute borliegenben

SBerten aus!

Sa baben toir es junää)fi mit einer ©onate für

Vianoforte unb SSioIine (Dp. 7) oon SouiS Olafe (Breslau

bei Julius £ainauer erfa)ienen — 5ßr. Wt. 7.75) ju

tbun. ©S geigt ftd) in berfelben biel gutes SBoHen unb

aua) mand)er gug guten mufitalifcben gübJenS (fo j. V.

im erften ©afee, beSgl. im ©ä)erjo, fotoie im legten ©atse
— Allegro giocoso) ; als ÄunfttoerE im ©anjett aufgefaßt

enthält aber bie ganje ©onate noä) ju toenig @inbeittid)eS

unb SlbgeflärteS, um einen reinen J?unftgenuß geroäfyren

ju lonnen. 5Kebr bietet in Unterer §infia)t bie brüte

©onate in © mott Dp. 70 oon SB i l b e lm V e r g e r ('Berlin,

ßart ©imon, 2JI. 8). SDiefelbe ift febr breit angelegt (bie

Slabierftimme umfaßt 51, bie Violinftimme 14 ©eiten),

ift babet aber coli Seben. Seboa) muffen beibe Partner

ebenfo gute-^edmifer toie geübte ©nfemblefpieler fein, ©inb

fie baS, fo finbet Qeber in feinem ^ßart bie loljnenbfie

Slufgabe.

(Sine ©onate oon ©arl $rol)aSfa Dp. 1 (Seipjig

bei@rnft@ulenburg — 3JJ. 9.—) enthält ebenfooiel

SntereffanteS toie UnauSgereifteS unb UngeflärteS. ^sboa)

ift ernfte ©eftnnung unb {ünftterif($eS 3BoHen unüerfennbar

barin. ©o j. S. ift baS ben 3Jlittelfa| bilbenbe, neun
Variationen ju ©runbe liegenbe S^ema, beSgleicb.en baS

^ftonbo (man bergleicbe bie Sereinigung ber t»erfa)iebenen

Sbemata am ©bluffe) ein llarer §intoei§ auf bie »om
3lutor angeftrebten p^eren 3i«^/ fobaf^ fia) geübtere @n=
femblefpieler mit biefer ©onate gern einmal befajäftigen

bürften. (Sine ©onate oon $or. Äuiler (3)1. 5. — ^n
üJhbbelburg, bei 21. 21. 91 o 8 i e erfebjenen) jeidmet fia) bura)

ibre flare unb präjife 2onfpraa;e, toie niebt minber bura)

3Iu§geglia)enbeit unb ©tilein^ieit aus. Siefelbe tierlangt

ebenfalls tea)nifa)= unb enfemblegeübte ©pieler unb empfieblt

fia) als toirffame, gut gefügte (fompofition aua) jum öffent-

lid)en Vortrag in ffammermufifconcerten.

(Sbenfotoobl in tedmifeber toie in geiftiger Sejiebung

bie böa)ften Slnfprücbe [teilen unter ben t;ier aufgeführten

SBerfen bie bei @. SB. gri^fa) in Seipjig erfa)ienenen

beiben ©onaten Dp. 4 (S)moU) unb Dp. 9 (isbur) boti

3ofepb Sauber (3«. 7.50 unb 3R. 6.75 netto), «etbe

©onaten finb geiftig ernfte unb trog ber üerbättniSmäjjig

niebrigen DpuSjabl bura)auS ausgereifte 2lrbetten, in benen

bie ©ebanfenarbeit gegen ben bloßen finnlia)=beftricfenben

SBobllaut in ben Sorbergrunb tritt. SDaber »erlangen bte=

fetben aua) nia)t nur teebnifa)» unb enfemblefpieUgeübte

Interpreten, fonbern fiünftler unb 3Jf eifter, forote ftü*

r;örer, toela)e ©eübt^eit im <gören befi|en unb toirflid) mit

geiftigem D^re ju boren toermögen. — Von beiben

©onaten ift btelleia)t bie erftere bie am leia)teften »er=

ftänblicbe. SnergienoU unb tro^ig fe|t baS erfte 5tl)ema ein:

Allegro. __

$ß^ -!-•- =^

unb aua) bie fantilenen Partien auf ©. G unb 13 irren

oon bem ©runbebarafter beS ©anjen nid)t ab, fonbern

tragen nur baju bei, benfelben ju beben unb baS Sitb naa)

ben t»erfd)iebenen ©eiten bin ju beleben. 38 ie innerhalb ber

einzelnen ©ä^e an fia), fo toaltet aua) unter ben ber=

fd)iebenen ©ägen felbft bie ooüfte ©tileinbeit. Slud) in

bem ©djerjo unb beffen Srio luprirt ber ©omponift ntd)t

mit lang auSgefponnenen 3Jlelobiegängen, fonbern begnügt

fia) mit furjen aber fprea)enben SKotioen, »erftebt biefelben

aber in ftets neuer unb feffelnber 2Beife fortjufübren. Slber

aua) ben melobifd)en gaben toeifj er fortjufpinnen, toie ba§

•paupttbema beS ginale betoeift, ju toeld)em baS motioifcb

lürjer gefaxte 2lbur=2:bema (S. 34) in febönem ©egenfag

fte^t. beiläufig bemerft fei, baf; bie fa)neHe ^lacbfillagS»

figur ^
t*

^i^t^^i' iDeltt) e bem £aupttbema beS

r i r ? r -<
i
r ^

ginale ber erften, foraie bem ©a)er}o ber ^toeiten ©onate

^ j* Ji ^
ju ©runbe liegt, für getoiffe fa)nellere

©ä^e fia) feitenS beS ßomponiften fa)einbar einer getoiffen

Seoorjugung ju erfreuen bat. — $n nod) erbobter 2Beife

partijipirt bie jtoeite ©onate an ben ©ingangS angebeuteten

@igenfa)aften. ©in recitatioifcbeS Vorfpiel leitet baS Allegro

maestoso molto moderato ein:

$~mt̂ -fc
u £

/
r

H
:atefc

^-EElEE*
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aud) bier (©. 8) bei bem (SS bur=2;bema geigt fia) toieber

jene Vorliebe für bie 3iaa)fd)lagSfigur

:

>
.Vioi. '^

!

$
«

—

l^~^=~<t=^=^^^
=f -Ml

PPP
-v—^f segue aliasZ±J

befonberS biefer ©a| tierlangt aua) gute ©etoanbtbeit ©eitenS

beS ©eigerS in SoppeU unb Sripelgriffen. Qnt ©anjen
genommen ift ber 5Eonfa^ in ©onate Dp. 9 — mit 2luS=

nat;me beS legten in feinem §aupttt;ema mebr jierlia) ge-

2*
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baltcnen ©a§eS — überhaupt fernerer unb bicfftüfftger als

in bcr Sonate Dp. 4. — S)ie beiben langfamen ©äße ber

uorlicgenbcn ©onaten finb in ibrem gbarafter unb in itjrer

SSebung ganj eigenartige SCongebilbe. SDaS SInbante in

Dp. 4 fdjlägt anfangs nad) bin fünf SinleitungStaften

einen paftoralen £on an, ber aber balb in ein ©ptcl gart

gewebter SraumeSbilber übergebt unb nacb furser (Srbebung

(©. 29) Icifer unb teifer auSüingenb erlifd)t, — wäbrcnb

ber 3Jlittelfa£ ber groeiten ©onate „Andante con moto
quasi inarcia" („funebre" bürfte man Wol;l binjufeljeu) —
wie cS in bem ©d)merjenSaugbruef eines fold)en liegt —
fid) oft in ben jä^eften bpnamifd)en ®egenfä|en ergebt unb

äulefct ebenfalls, wie im £rofie enblid)er S^efignation leife

in gbur öerfltngt. 2luS bem ©oranftebenben bürfte ju

erfeljen fein, bafs beibe (Sonaten fid) jum Vortrage empfehlen.

Prof. A. Tottmann.

La Mara, ßi,§ät''S 33rtefWed)f el mit bcr gürftin
gar ol ine ©at;n*3Bittgenftein. Seipjig, ©reit»

ropf & "gärtel.

SSirflid), ein „document humain", unb ein ganj föft*

üd)eS inibet biefer ©anb ©riefe SiSsfS an bic gürftin

©apn -- SBittgenftein. 2Md) ebler HJienfd), weld) Warm*

füljienbe»" i^ai, weld) grofeeä Äinb — War bod) biefer

grofje fünftlcr! ^dk für geile biefer ©riefe bemeift bieg,

tüte ein offenes ©ud) liegt baS ©emütbjeben ßiSst'S bor

an». ®ie l;errltd)e grau, an bie biefe Briefe gerichtet

finb, trägt atlerbingS jur Snnigfeit, -Ciefe, sunt bleibenden

äikril&e biefe» 33riefwed;>felS wefeniiid) bei. benn es tommt

ja nid)t nur barauf an, wie man fcbreib't, fonbern aueb,

an toen man fd)reibt. Unb wie unb wer bie gürftin

garoline Sa^n=2Bittgenftein roar, ba3 ift ja in ber SUhtfif«

weit Mannt. SSor' Stirem, was' fie grang SiSjt war!

greilid), über bie bunflen fünfte biefeS ebten, grof^erjtgen

SunbeS, Wie j. ©. warum bie ©fje, bie Qaljre binburd; beifs

unb fd)wer erfämpfte, fcbliefjlicb bod) nid)t toDjogen würbe,

öarüber üäxen and] biefe Sörtefe nid)t üöHig auf, baS würbe nur

gefd)el;en, wenn and) bie ©riefe ber gürfiin an SiSjt ebirt

würben — unb baS ifi febr, fet)r ju wünfeben, fdjon beS*

^alb, weit obne fie ein £r;eil ber ©riefe SiSjt'S, bie nur

antworten auf fcld)e ber gürfiin finb, niebt oöllig berftänb*

iia) finb. SBürben aud) bie ©riefe ber gürftin berauSgegeben,

fo würbe ber 3riefwed)fel eines ber bebeutenbften äßerfe

bilben, bie Wir überhaupt beftjjen, benn bier fprid)t 9Jcenfd)

ju 2Jcenfd)en, bier offenbart fieb eine ffünftlerpfycbe in ben

feinften Momenten bes ©d)affens unb ©mpfinbenS, bjer

offenbart fid) ein toornebm empfinbenbeS SfBeib, baS bie

gebrauten ber gonoenieng burd)brod)en, um frei bem triebe

it;reS ^erjenS getwrd)en ju fönnen, als ©efruebterin fünft*

lerifd)cr Qbeen — ^ier §etgt fid), rote weit baS 3Mb @in=

flufe auf fünftterifdjeS ©Raffen I)at — jwei @belmenfd)en

tebren uns in beS ^er^enS §>erä btiifen, naib, obne p
a^nen, bafg eS einmal fo fomme. Siefe beiben ©riefwed)fel

würben eines ber wiebtigften So?umente gur $ft)ä)oIogte

be§ SünfllerS unb beS SBeibeS bilben!

Kid)t nur barin liegt ber Skrtb. ber SiSät
!

fd)en ©riefe.

@S jiebt and) baS ganje 3Jiufifteben jener 3"t an unä

borüber. llnb ba finb bie Slnmerfungen ber ^erauSgeberin

La Mara con befonberem äöertb. 3luf einzelne fünfte

biefer, nebenbei bemerft, fransöfifd) gefd)riebenen ©riefe,

foweit fie Siebt auf nod) bunfle fünfte werfen unb

burd) Briefe ber prftin p ergänzen finb, fomme td) nod)

jurüd. Hans von Basedow.

£orrefponbert3cn.
Slnfteri»a«i, 11. 3Kai.

3« unjerer SOfctrotJDlc fiitjrt grau SJiufica immer ba§ Ijöcfiftf,

nJcr auet) ba§ am meiften bcbcittcnbc unb |"d)önc SBort. Sünftler unb

^üuftlertrmcn erften iRangc§ [teilen fid) ftctS bei uns ein unb roerben

gerne unb mit offenen Straten empfangen.

Sßon ben Vertretern unb Vertreterinnen ber Ijcrrlicßen @ingc=

fünft möchte id) in erfter Dtefjc evjäf)Icn. 2a trat ber cerüfimte

58art)ton, bcr ißovtltgicfc granciäco b'Stnbrabc, ber ffiönigl.

datier. Santmcrfängcr auf's 5ßobittm unb bcgtüfltc un§ mit feiner

Boräüglic^ gcfcfmltcn Stimme. gtaliemicfjC , franjöfiidjc , bcutfdjc

unb fpaniferje Sieber, roie aud) Cpcrn'SIncit in Bcrfcf)icbcncm -Stil

Sonnten roir Bon ifjm fiövcn ; man tonnte ifm. ben fleißigen, beliebten

©djülcr oon SJiiraglia nur Berounbern. 3Ba§ foK id) nun roeitcr

Biete SBorte barüber Berlicrcn; man femtt ifin ja in aller SBelt, fo»

toofit all S)on 3uan, roie at§ 9tigotetto u. f. w. Francisco b'Stnbrabe

ift fiicr immer ein roillfommener ©oft, foroobt in ber Dpcr al§ im

ßonccrtfaal.

SKcbcn if)m gebente id) fc6r gerne einer fioIlänbifcBen ©ängertn,

bic in fcBr furjer 3eit, roo fie crfdjtcn, im gtuge überrann.

2: i 1 It) f o c u c n ift ibr Käme
; fie ftammt aiw ben fdjönen ©eftfben

Cft»3nbtcn§. 3m Satire 1873 ift fie tu Satatiga geboren, ©ofcatb

bic eitern ttadj §offanb gurüclgeJeritt waren, Ijat man ernftltd} an

bie ©ntroidelung ibre§ mufüaliidjcn latentes gcbad)t. ©ebttefdid)

tuurbc fie Sd)ülcrin Born fjiefigcn EonfcrBatoiium, bcr ©cfeEfcbaft

jur görberung bcr Sonfunft. SJacb ein scar ^a^ren crnftltdjen

StubiumS trat bie jugenblid)=frifd)c, freunbiiebe Jittt) an bie Deffent^

lidjfcit. 3cbcr ffenner unb £atc Bcröunbertc bic tjcrrltctic, febräc,

prächtig oolle Stltftimme. SKan rourbe überzeugt, ba| man e§ mit

einem roirWid) fettfamen ®ejang§talent ju t&un fjatte. 3)te gro|c

Erwartung"; bat fie benn aud) BoUfornmen Bctoaljr^ettet. 28o fie er=

fdjien, in §oHanb (too fie fogar ju ben Soncerten am §of geloben

rourbe), Sonbon, Söcrlirt, aueb Bei bcr >$rittäeffin Bon §o6enäoüern

im qjataft SarBerini in «Pot§bam, 2KageBurg, §allc, fonig^Berg sc.

I)attc man nur bic Sobcäroortc im Sußcrlatif pr Verfügung. SSKan

braud)t nur ju lauicben, Wie Bcrrlidt fie ba§ fd)öne Sieb „Sic

2lKmad)t" Bon ©ebubert fingt, um yur Ueberäeugung ju gelangen,

baß man c§ mit einem bebeutenben ©cfangätalent ju tbun t)at. —
§ier in SImftcrbam Ratten roir öfters ba§ Vergnügen, gräulcin

Socnen auf bem Sßobium p fe^en, roo fie gtoar biele Sicbcr tjoUan»

bifeber EomBoniftcn Bortrug, aber fid) aud) aß SKeiftertn geigte in

Strien unb Siebern au§ alter unBergänglicbcr Sdjule, roie j. V. au§

Stftorga'g Stabat ffllatcr, üon $crgofefe, bon «ßaifieEo u. f. ro. S§

ift eine greube für uns, auf eine ©ängerin Bon foldjcr großen Ve=

beutung binroetfen gu lönnen, benn nid)t aüetn ba^ bic Katur üfr

eine rjcrrttcrje ©timmc Bcrltct), bie burd) ü)r ernftlidjes Stubtum ftets

fdjöner rourbe, burd) itjre Vitbung Berticft fie fid) auefi febr in

ben SEc£t unb tmponirt burd) ben I)crrtid)en Vortrag. SaBci fpielt

fie fdjön S'IaBicr unb tjat fid) obenbrein öfters febr loben^roertl) cr=

roiefen foroob,! in bcr gcid)en= af§ in bcr 9RaIer!unft. fein SBunbcr,

bag fie, ino fie erfetfeint, betraebtet wirb al§ bie Vertreterin ber wirf«

üdj fjerrlicfien Sunft beä Singend.

©d)Iic|Iid) !ann es eigentlid) genügen, Kernt irfj nur mittfjeilc,

bafj bas fjerrlidjc @t)cbaar ®eorg unb Sultan .Jcnfdjei auä

Sonbon jtoet Slbcnbc rjter waren unb fanger. ; b o n n weifj man, bafj

c» gtnei unocrge^Iicfjc Slbcnbe waren, bog Wir wieber einmal wirf =

lid) fingen borten. — 2tber bod) mu§ nun nod) einiges au§ bcr

geber. Entäüdt fjat un§ ba§ IteBcnSwürbige ©ängcrBaar; bic grau

eine fdjöne ©opranftimmc, er — ber uorjügiidje SUufücr, ber ©om*

üonift reiäenber Sieber unb Vallabcn, ber Bortrefflidjc Stabicrföiclcr

unb feltfam ausgcäeid)nctc Vegtcitcr — eine pradjtBoHc Variton-

fttmmc. —
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©omofil bie Soli Wie bic 3>nog — aüc§ am tfaBicr fi£cnb be=

gleitete ©corg §enfd)el jelbft — war mcifterlid); in einem Sorte,

e inj ig. SBeibc brauten ung alte? unb neue? Bon rtalicnifdjcn,

bcutfdicn, frartjöfifdjen unb cngltfcften Sichern unb Strien. —
9rid)t am wettigften cntjücltc ung §cn)*cr§ eompofitioncn, wie

j. SB. feine prad)tBOiIe SSattabe für SBaß „Qung Sictrid)"; feine

rei^enben Sieber, gefungen burd) feine grau, „©teljt ein §afcifttauifi",

„Xaufcnbfdjön u. f. In. 92 cu war für ung eine alte unb bötfig im*

Mannte SBaßaric Bon S3eetf;open; nämlid) bag Sieb heg ©rugantino

aug ©oetb/g „Klaubine Bon SBiltabclla", Bcrmurl)rid) componirt für

bie «Bonner £)per int 3at)rc 1790; bag Ser! War im SJianufcriptc

im SBcfijsc Bon Slrtaria & So. in Sien ; cg taut im ffiecember 1897

läuflieb, in SBcftfc beg $ernt Dr. gjricgcr in Sonn unb ift nun p
finben in ber ©cfamisSiuggaec Bon S8cetI)cocn*g Serien bei S8rcit=

lüpf & gärtet, Serie 25 9h\ 269n ginc l)öd)ft gciftrcidic ©ompo»
fiiion, großartig unb ebenfo cteiftreid) ung reprobucirt burd) ben I)crr*

lieben äReiftcrfänger ©eorg §ictt|d)ef.

Sic bag gfjepai,".: ^cnfdiü fang unb ein augBerfauftcs ftaug

an ätuci ülbcnbcn bem Anfang Big ju Enbc in ftete ©nrpefung unb
SSeWunbcrmtg braute, trr.mcu bie Beurteilen unb begreifen, bie

Wiffen, bau nv,: ein eitißerjcubeS ©tubium in bie alte, nie »er*

alternbe ifaMemfcbe ©etanggfunft, nur großes unb rjerrlicbes ©ingen

krborbrtnot. Jacques Hartog.

©öbett s©aben*
Itnfere Soncerte &rnd)tcn im übrigen S^erfauf fo biel beS Sd)öncn,

baß wir ung nur fummarifd) barüber äußern fönnen, um ben p ©c=

bot jMjcnben SRaim: iiidjt ,51t überfdjrciten, gunädjft waren bie

2ibonncmentS = Soncerie in biefem Sinter i)crborrageub. 3n
bem pr geicr bcS aiCerf.öcrjtten ©cBurt§fefte§ 3. S. §. ber ©roß-

{jerjogin ftattfinbenben gcficonccrt errang ber ftöuigl. SBarjerifdje

§ofopernfänger §crr §. fnote mit Sagncr'fdjcn «Befangen unb

Siebcrn Berfdfiebener SKciffcr etnen waljrbaft glänjenben Sieg, wie

er ben in jeher .§inftd)t feitenen Stiftungen heg SünftlerS aud) ent=

fpraä). Sieben iqm tonnte bag tedfnifd) fertige, aber jebe§ feineren

SlugbrudcS enibefjrenbe Spiel ber fammerpianiftin grau ® r b

S8urmcifter**|Seierfcn nur wenig 9lnltang finben. greunbftdje

2Iufnab,me würbe einer geft*Dubcrture oon Q. Suchet p Xfjetl.

Stn sierten 3i6onnemcnr§*£ottccrt fang unfere begabte

ctnr)etmifct)e Sonccrtfängcrin grl. SJtargaretbic Sicher unb errang

mit ber SRcmanje „ffennft bu baZ Sanb" aug „SJciguon" Bon 21)omag

fowie mit einer SRcitjc Bon Sichern rctctien SBeifall. ®er S8ioIoncctl=

SSirtuofc §crr tiefer an« SScrlin seigre guten SEon, grofje Sc^ni!

unb tmififaltfdjeS SSerftcnbni§. S)a§ Drdjcfter hielte neben belannten

9Jeüertotre«9Jummern bie fdjon Bor pei gafiren mit großem SBeifaü

aufgenommene fnm}3b,oniid)c Sicbtung „fwlfenbaben" Bon Suife

8ibo(pb,a Se SBeau. ®a§ folgenbe Wbonncmentä-doncert bractite ganj

au§erlefenc ©oltften: ^rau Sbuna 2BaIter*©£|otnanu§ unb

$errn grtebrid) ßrci§Ier, Stolin * SBirtuofe auä Berlin, grau
SBatter ift un§ Bon »erfdjiebenen früheren Eoncerten 6,ier in beftcr

Erinnerung geblieben unb bewährte in Strien Bon §änbel unb

Sommern, in bem 8(lt«„ l
,giB,mnng" bon 3rid)arb ©traug fowie in Sie»

bern bon ©djubert, S. 21. Se SBeau, §. §utter unb ©. «RcincS ttjre

feine muftla(i}d)e ©angegart, Bcrbunben mit auggeäeidjneter Schulung,

üjrcr prächtigen ©timmc. ©ic erfreute fid) großen 53etfaE§; ebenfo

§err SreiSler, beffen Secb^nif gcrabeäu pb,änomenaI ift. S8ef)crrfd)te

er in ben SBariationen bon Sßaganiui alle fünfte be§ glageolettfpielg

in Sßopbctgriffen unb ber q3ijjicatt
, fo jetgt er in S8ad)'g @bur=

Soncert, baß er audj ein TOufifer ift. Unter ben Drdjefternummern

geicrjncte fid) eine «Reibe Bon SBaÜettftücfen au§ ber Dpcr „Fetes

d'Hebe" Bon Q. iJ5. SRomeau au§, weld)e Bon gelij WloVl frei jum
©onccrtBortrag bearbeitet finb unb rctäcnb Wiricn. ®a§ f c dj ft c

Slbonncmentg * ©oneert jur Vorfeier beg SXEerrjöcrjftcn ©eburtgfefteg

©r. SRojcftät beg Saiferg braduc ung gri. (St Ott) übe .(Nccbcrg,

bic Bortrcfftidjc $arifcr ^ianiftin, wcldjc SBccttwBcn'g EmoK«Konccrt
in fl'ajfifd) boHcnbetcr Seife jum SSortrag brachte unb bamit, wie

mit Soli Bon §änbcl, Et)oBin unb 3Uogä!owgft) reieben SBcifaH erntete.

5^cr Söniglidje §ofobcrnfanger öerr §ang Sadfter aug Bresben,

ein tiefer SSaffift mit fdjöner ©timmc unb mufifaüicbcm Sinn, fanb

ebenfalls eine gute Slufnaijme, bürfte jebod] in SBejug auf Sougcbung

unb SlugfBradfc nod) ©inige« Bcrbefferu. 91 in befmt gelangen il)nt

jwei Sieber Bon ©dfubcrt. %vx fiebeuteu 9lbonnftitenl! = Cionccrt

bebütirte bic §ofoBernfättgeriu grau Slnita Süodc-yciubt av.Z

Slfannbeim mit einer 9Iric au» ®Iud'g „3pb,igenia in Si'ulig" unb

Siebcrn bon SPrabntg, Söungcri, Säubert, SJfubtnftein unb SWcäuiccf.

©ic befi|t eine fdjönc umfangrcidje ©timmc unb gute ©djule. $ct

S8iolonceE=Sirtuofc §crr Scan ÖSerarbi) aug SBrüffcl fpieltc ein

Eonccrt bon Salo unb bic Sonate Bon SBocdicrini mit großer Sed}*!Ü

unb fcfjfcmcr Sluffaffung. SBeibc ©oliftcn fanben reidicn SbeifaK. Sa;-

Drd)efter bradite oI§ SJoBität „SiH ©ulcnfpicgcrg luftige Stmdic"

Bon SRidjarb ©.frauß. ®af; biefer Eomponift ein großes Xalent 6e=

fi^t, Wirb gewtf, Sßicmonb beftreiten; um io tiefer ift cg aber auü-

gu Befragen, baß ©iraujj :;!efir unb tne£jr auf SrrWcgc gerätfi, unb

bag ©cfü£)l für Slcftfjettf immer nielfr abftreift. SBas Wirb bic 9tadi-

Welt Bon einem "lonbidjter berdcu, beffen fflluie fid) an bem gemeinuer,

aller SBüdjer, an „iEiH Sitlenfpiegcl" begeifterte unb ber fein rctdie?

Xalcnt an bie ©cfctibcrung ber gemeinften SCobcgart, be» Sobeg burd)

ben Strang, Bcrgeubetei ©traujj' SJtufi! ift habet ja nod) ba§ Söcfte;

allein foldfen „poetifdjen" Vorwürfen fann man mit gutem 9tcci)t

entgegentreten. SJielleid)! fomtnt einmal für §erru ©traufe bie Qeir,

Wo er erfennt, baf) er mit ©oetijc'g ©d'äfcr fingen fönntc : „3 er) bin

Ijeruntcrgefommen unb weif) bod) felber nidjt wie:"' 3n bem eidjteu

9(bonnementg=Eoncert mirften bie Siolm»Sßirtuofiii gräüfeiE 3rcnc
Bon SBrcnnerberg aus Sien unb ber ©rojjfjcrjogl'td) ©ad)fild);.

§ofopentfäuger §err SRuboif ©trtiir aug Scimai* mit. gräulein

oon SBrcnnerberg war r)ier fd)ou bortl)eilt)aft befanut unb Bewährte,

tljre 50kifterfd)aft in Sieniaw«!t)'s ®muH»Eoncert wie tu SBieurternöS'

Slbagio unb SJtonbo auf bag ©länjcnbftc. §crr ©mür beifügt über

eine ft)mpatb,ifd)c, beftgefd)ufie tiefe SBaritonftimme unb eine feine Slri,

ju fingen. @r bradite mehrere neue Serfc jum SSoxtrag, wie „Sie

SaUfabjrt nad) JEeölaar" »on g. Seingartncr, Solf'ä „3)cr %axa^

bour" unb „SRimmerfattc Siebe" (alg Susebc nod) beffen „Sie wan=

belnbe ©locfc") fowie u. 21. ben feiten geiforten „ywerg" »on

©d)ubcrt, wcld)c er großartig fang. Sag neunte biefer ©oneerte

bradjtc ung nod) jwei unbefanntc Soliftcn : bic ©oneertfängertn gel

St(It) Slrenbtg unb ben Sfabicr = Sßirtuofcn §errn 2irtl)iir

© d) n a b e 1 aug SBcrlin. ®te erftcre berfügt über bebeutenbe ©timm=

mittel unb fanb retd)ltd)en SBeifaE mit einer SJIric aug Sörud)'«

„SldjitJeug" unb mit Siebern Bon ©d)ubcrt, Dricolai, SBrabmg, Scfj»

mann unb Stöbert grans, §crr ©d)nabcl fpiclte bag SlaBicrconcert

Bon *ßabcrewg{i) , bem mir leinen bejonberen ©efdjmad abgewinnen

fonnten, mit großer 3;cd)nif unb geigte fid) in ben „gntcrmcjri unb

SRb,apfobie" (Dp. 119) Bon S8rab,m§ alg ein ftünftler Bon ebter, tiefer

Sluffaffung. SÄud) iljm würbe ftürmifd)cr Slpplaug p ifieif. ®a§
Drdjefter unter §crrn (Japeümciftcr §cin fpielte alg Bonität

„Sßljaeton", „Potime symphonique" oon Saint = ©aeng, leines ber

bcbeutenbften Serie biefeg Eomponiften — aber gut einftubirt, wie

benn überhaupt bem Drdjefter ein wcfcntlidfcr Stjeil SScrbicnft an

bem ©elingen biefer Eonccrtc ptommt.

©rößere Slufgaben werben bcmfclben atlerbingg in ben ©bm«
pb,onie»eonccrtcn gefreut, Wo neben claffifdjen Serien Biel

SReueg geboten würbe unb aud) bic BcrbicnftBoIIen Soliftcn ber Gur=

capelte mandfc ©cfegenb,eit äu anfpred)enbeu Soto=S8orträgen fanben.

SBcfonbcrg p nennen finb folgenbe Drdjeftcrwerle : L'Arlösieune,

Suite oon SBiäct, ein Sicblinggftüel unfereg S)JubIilumg; ©djubcrt'g

unboHenbetc ©b,mp^ontc in $jnoH; ® bur=©t)mpb,onic BonS8rafi,mg;
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©BrnBljonic „gm SBalbe" öon fftaff; „Sonntag *2Korgen", „Sana"

unb „©trafjburger geft = DuBerturc" Bon 9t. Sorcnj;, bcm talent»

Bollen Sarßruljcr §ofcaBettmeifter, fomie „©Ifenretgen" öon SHofc.

@§ geteilt §erm ©aBettmeifter § ein jur ©t)re, bafj er ftetS freunb*

lid) Bebaut ift, jüngeren Talenten ©elegentjeit jur fßorfüfirung iljrcr

äöerfe ju geben, ©o benü(;t er aud) bie Soliftenconcertc Ijäufig ba>

gu, Reinere ScoBitaten jur 9luffüf)rung ju bringen, j. SB. „®ramattfdje

Duoerture" Bon ©er^Badjer, eine noble, formgemanbte, nidjt befonber§

originelle Sirbett ; ein „£onfd)aufBicI" Bon 9lrtf)ur Soennemann, ge»

nannt „ber tolle ©berftein" — ein fcljr ntobernel, glän^cnb inftru*

mentirte? ©tuet. Sine Suite „Algdrienue" Bon Saint=@aen§ unb

ben „3}acocät)»9RarfcB," Bon 93crlto§. Slufjcr biefen fanb nod) eine

Suite auä bem SSaHett „®er Shtfjlttader" Bon Jfdjatfomäft) befon*

beren SBetfaH. S8on ben Soliften finb aufjer unferem BerbtenftBotten

SStoIonccEiften ®aBB, Welker ein ©oncert Bon Kaff fBictte, bie

©oncertfängerin grl. äJcarie©rofj ou§ fßforjljetm unb ber Xenorift

§err granj Sergen ou0 äJlündjen äu nennen., ©rftere befifct

einen fräftigen ©oBran mit guter ©d)ule unb beutlidje Slu3fBrad)c.

Sic fanb mit ber !ßagen*9lrie au§ 2Koäart'3 „gigaro", mit ©djubert'ä

„©rltönig" unb anberen Siebern Bon SBagner, granj unb ßöme

Bcrbtenten föeifatt. §err Sergen ift im föefifc einer meieren, gut

gefd)utten, angenehmen ©timme unb fanb mit einer Üteitje Bon adjt

ßiebern (Schumann, fiiSjt, EoraeliiiS, ©utjbad), ©. ©djütt unb

3t. ©traufj) rooljlBerbtente Stncrfcnnung.

SfeBen foldjer gütle Bon ©olo = Sßorträgcn tfjut eS unenblid)

mofjl, äutBeilen einen Slbenb lang nur abfotute 2Jhtfif feinfter Strt

ju fjören unb biefe bieten unfere Samntcrmufi.I = Slbenbe, in

melden neben £anbn, SKojart, SöeetljoBen, SRenbcBfoljit unb ©d)u»

mann (SlmoH) auch, jtret neue Streid) « Quartette Bon föorobine

(®bur) unb ®Boräf (®moH DB. 34) gefBtelt mürben. ®a3 leitete

333er! ift intereffant. föorobine- feffeft burd) gtfdjictte SDiadje unb

fdjönc SHangmirlungen.

Sin ämei Slbenbcn trat aud) ba3 MaBier in feine ffiedjte: §err

Sticobor Pfeiffer Beranftaltete mit ben §crren §ein, S31e|er,

§ani|fd), SaBB unb Gilbert einen Sdjubert'Slbenb, inbem

er in feiner befannten Birtuofen fffieife baS ©§bm>®rio (DB. 100)

unb ba3 „goreIlen=Quuttctt" p glänäenber ©eltuttg bradjte. Unfere

Quartett = §erren erfreuten bajiBifc^ert burd) ben fdjönen SBortrag ber

Sßariationen au§ bem ®motI>Quartett unb im Iejjten Sfammermufif»

Slbenb mirtte grf. fiilltj DSmalb mit. ®ie 23ioloncelI»Sonate in

gbur (Dp. 6) Bon 9t. ©trau|, ein anfBrecticnbeä gugenbtBerf be3

EomBoniftcn, unb baä tief angelegte Duintctt (DB. 34) Bon 58ratjm§

fanben eine redjt gute Sßiebergabe.

©inen §ocb,gcnu| fettenfter Slrt bot un§ baä Quartett ber §erren

©oncerlmeifter «ßrofeffor SSalter, SBaltcr jun., S8oIIrtt)aI0

uub 33ennat aus SRünc^en, melcb)cä oor einer leiber ättiar fleinen,

aber uncnbltc^ banfbaren ©emeinbe §at)bn'0 ©bur« Quartett,

S9cctf|oBcn'ä ©i^moll (Dp. 131) unb ©metana'g „9lu§ meinem

Scbcn" ju munberbarftcr SBicbergabe braute. Sed^nit, Sonfdiön^eit

unb f)öc£)ft djaraftcrtftifcb, mufitaltfcb.e Sluffaffung fterjerrt biefer

Mnfrler= Steinigung einen ©b^renBla| in SBeutjct)Ianb'0 ©oneertfälen.

©djltefstidj muffen Wir aueb) ber brei S3eetb,oBen*9lbenbe

©rroabnung tb)un, toeldjc grl. 2. 31. ße 33ean unb §err 3Jcufit=

birettor S8cine§ ju ©unften bc§ fiicfigen 58i3marcf=®cnfmate gaben.

Ser Sßortrag ber jcljn S3io(in«ftaBier» Sonaten mar Bon fch)finem,

fünftlcrifdiem ©rfolg begleitet.

Sli§ ein ©oneert befonbeter Slrt märe bann nodj ber 9iid)arb

SSagner-Slbenb ju Bcrjctdjncn , ben ba§ ©urcomit^ mit bem

DBcrn« unb ©oneertfänger §errn Dr. med. SSiftor ©man. ftriftet

ou0 SBien uub bcm ©ur = Drcb^cfter Beranftaltete. ©§ famen SBrucb,»

ftücte au§ fämtlictien elf SBütjncnroerfen äum Vortrag. 3Ba§ ben

Sänger betrifft, fo gilt ba§ fcb,on früher über ifm ©efagte: er b^at

Stimme unb Xalcnt, mufj aber nod) lernen unb füllte ben ©ffett

nidjt in Sleugerltäjfeitert fudjen, fonbern auf mab,il)aft fünftlcrifcb,c

Stele juftreben!

3Bofi,fBcrbientc ©rfolge tjattert nod) ©ignora$rcBofti im

je^nten 2lbonucmentl = ©oncert unb ©0Bh)ic ÜKentcr in

einer eigenen ©oir^e ju Berjeid)nen. Veritas.

©crlin, 29. SlBril.

50jä^rigeä gubliäum beä „*proBl)etcn" Bon äRchcrbeer.

©eftern (28. SlBril) Bor fünfzig 3ab)rcn mürbe im Sönigt DBcrnb)auä

SKcnerbeer'ä „S]ßroBb,ct" pm erften 9JMe in Sjcrlin aufgeführt, erft

ein 3aljr, nad)bem bie DBer in $art§ $um überbaust erften 2Mc
in Scenc gegangen mar (16. Slpril 1849). 33ci biefer benfmürbigen

«Premiere bebutirte ber [Bätcr ju grofjer 53crüb,mt^eit gelangte Xcnorift

«Roger, unb bie bamalS auf bcm §öfjcBuntt ttjrcr ßaufbo^n fteb)cnbc

$auline SBiarbot Bcrtbrperte bie gibc§. ®tc fßeridjte au§ biefer Qeit

b,ebcn ib)re aulerlefenc ©efangätunft unb bie aufjergemötinKd) bra»

matifdje SBudjt, bie für fid) attein für ben großen ©rfolg entfd)eibenb

gemefen märe, b)crBor. ®icfc aulgcäctdjnetc föefcgung ber beiben

mid)tigen Stotten mod)tcn SKetycrbcer mob)l Bermöfi,nt pben unb

madjte e0 ib)m boBBelt fd)mcr, geeignete Sräftc für bie föerliner

^rentiere au§finbig ju mad)en. 3)aburd) crllärt fid) aud) ba§ etmaä

BerfBätete ©rfd)ctnen biefer DBer auf ber föerliner 58üb,nc. Sd)lie6«

lid) bemirlte ber SKeifter, bafä $aulinc fßiarbot aud) bei ber föerliner

Sßremiere bie fUolte ber gibc§ übernahm, mogegen er für ben 3o*

b)ann ben Senoriften Xid)atfch)ecl au§ ®reäbcn gemann. S3ei ben

äab)lreid)en anftrengenben groben, bie Bon bem SUccifter felbft geleitet

mürben, Bertrat jebod) ben ®re§bner Sänger, ber nidjt jebeä SJJat

^erüberiommen tonnte, ber jcjjt nod) tebenbe bamaligc Xenorift ber

Äöniglidjen DBer, b)eute S5niglid)er SKufifalien^nfBettor Briefe. Ob

bie bamalige föefe|ung Biet beffer als bie geftrige gemefen fein mag?

SBer mödjte ba? entfdjeiben? SKur mer beibe Sluffüb)rungen gehört

b)at, lönntc einen auBerläffigcn SSergleid) anfteHen, obgteid) bie ©in«

brücfe nad) fünfzig 3ab)ren mo^I faft Bermifdjt fein bürften. 5Eb)at»

fadje ift, ba^ bie Berliner SSritil bamatä fanb, ba| Sid)atfd)ecf feine

genügenbe §öb)e für bie SEitctroüe befa^, baffelbe föebenlen, ba§

feinerjeit §err Sliemann unb mieberum geftern §err ©fjlBa mad>

rief. Samagno, ber bie fd)metternbe §öb,e für biefe Partie mit»

bradjte, fünbigte betrep ber ©tillofigleit unb ber mangelhaften

©b,arafterifirung. 3)cm geftrigen 9ßroBb)etcn lann man bagegen in

biefer S8ejiet)ung nur ©ute§ nad)fagen.

lieber bie fonftige geftrige Söefefcung ift nidjt Biet ju fagen, ftc

mar bie üblidje. grau ©öge (gibe§) mar befonberä gut biSBonirt.

^m Slriofo „Sld), mein Sob)n", in ber S3ettlcr=fJiomanäc „Sieb), gebt"

unb in ber grofjen bramatifd)en SBicberer!ennung§fcene in ber Sird)c

fanb fie ma^rb)aft ergreifenbc Slccente. Slud) grt. Kcinl (föcrtfja)

mar glän^enb bei Stimme unb befonber§ im Suctt mit gtbeä feb)r

glüdüd). ®a§ föaltett (mit grl. ®ell'©ra) mar entfdjieben feb)en§=

mertljer aß ber ©iälauf, in bcm bebenflid) fdjmanlenbe ^äatineufen

ju bemcrlcn maren. Slud) über bie fffianbtung ber unfteten ©öttin

SKobc, über ben früheren, übertriebenen ©ö^enbienft unb über bie

jc|ige SBcrnadjIäffigung unb gar ©erütgfdjägung ajcetjerbecr'fdjcr

©d)öBfungcn liege fid) ein ganjeä ©aBitel fdjreiben.

6. 9Kai. Stuf 9tUer£)öd)ften S3cfeb,l fanb geftern im tönifltidjcn

DBcrnb^aufe ju ©b)rcn ber fürftlidjen ©äfte eine geftoorftettung ftatt,

bie im gufdjaumtrum fotoob)! mie auf ber 23üh)ne ein fBilb b".=

rüclenben ©langes bot. gux Sluffüb,rung !am Sluber'ä SKärd)en=

DBer „®aä eb)erne $ferb", bie unfere SKütter unb ©rofjmüttcr

in ben Bicrjiger unb fünfziger Sauren beg Borigcn 3ab)Tt)unbcrtä in

ein Weiteres ©ntjüden p Berfe|en Bflcgtc. $eutc reijt an biefem

fomifd) be^anbclten d)inefifd)en 3Kärd)en IjauBtfäcpd) bie *ßl)antafti!

ber fJKotiBe unb bie ^rad)t ber ©oftüm=©inf(eibung. ®a, mo Slubcr

geftern bie guljörcr auf bem Srodnen fi|cn Itcfj, ntu^te §ugo

SJarud) bie gute ßaune ber Uufdjauer mieber flott madjen, unb

in ber £l)at, ber SpontB ber feibenen ©cmänber, bie fdjiltcrnbcn
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Porten, bie loucombinationcn ber Softümgruppen unb baS ©piel

her tu cinanber ffutf)cnbcu unb 31t etnanber abgeftimmten garben

bei ben 9)?affcnbcrocgungcn ber Somparfcric, ben Untätigen, ^ro^cf*

fionen unb SMfSfccncn war eine rechte Slugcnwcibc. SöcgreifticE)

alfo, baß ber Saifer Bor einigen SBodjcn gclcgcntlitf) ber ©cncral»

probe gevabc Bon ber ©oftümauSftattung auf baS Slngencljmfte be=

rüfjrt mar unb ben 58arud)'fd)cn Sunftmcrfcn uncingefd)ränttcS ßob

joKtc. SÖci einer ©alaborfrcHung lomntt cS ja in erftcr Sinie barauf

an, bau baS Söütjnenbilb nidjt »on bem ©fanj ber geftBerjammlung

in ©djatten gefreut werbe, bafj womöglid) 93ül)ne unb 3ujd)auerraum

in einen geftafforb äufammenftinge. un b fo war'S geftent.

„DaS cfjcrne $ferb" ift 1835 in $ariS äum erften 3Jcal jur

Sluffüljrung gelangt; eS cntftantmt alfo jener ^criobe franjöf if erjer

£)pcrngefd)id)tc , weldje biclleidjt btc glänäcnbftc beS neunäetjnten

SarjrijttnbcrtS genannt werben fann. SBcnigc gatjrc Borger war

„Der SRaurer" unb bie grofje DriaS „©tummc", „Dell," „Kobert"

in ©cene gegangen, balb barauf bcgciftcrtc „gra DiaBolo" unb

„Der fct)tt)oräc Domino" bie ^arifer. Daniel gramjoiS ©Sprit SluBcr

Warb in bent SSettfampf ber ÜKcifter ber erftärte Siebling beS fünft»

finnigen franäöfifdjen SSoIfcS. Unb baS mitKedjt: benn er r)at eine

©pecicS gefdjaffen, btc ber lebensfrohen, eleganten Kation BefonberS

gufagt: bie ©onBcrfattonSopcr, jenes tjciterc ©enre, weldjcS melobifdjeS

©eplaubcr, bcflamatorifdjen ©efang unb ujrifdje Momente in einem

fnappen Kaljmcn jufammcnfafjt. ©S mufj mithin als ein glüdlicfjcr

$ug Bejcidjnct werben, wenn man ein folctje» SScrf für eine geft=

auffütnmng anfegt; cS fügt fid) oon felbft in ben froljbewegten , an»

mutljSBoItcn Don bor ber Kampe unb fegt fiel) fttmeü in ©ontact

mit ber Stimmung eines feftlid)en guljörcrfreifes , ber nidjt tief»

angelegten mufifalifcrjen ©ängen folgen unb §mrmonicproblemc cr=

grüubcn will, fonbern ben ©eftfefjaum perlenber SLonreüjcn mit

williger Eingebung fdjlürft. Stuf ber §ölje beS „SKaurcr" unb „gra

DiaBolo" ftcljt „Le Cheval de bronze" äWcifelloS nttfit ; aber eS

gehört jener ^weiten ©erie Slubcr'fdjer Spcrn an, bie man immer

wieber mit SBcrgnügen tjört, weil uns auf ©ctjritt unb Dritt eine

licbcnStoürbigc §citcrfeit
,
jener cdt)t fxangöfifdje ©Sprit begegnet, ber

ben granäofcn jum ©aufeur audj im mufi!alifd)en Suftfpiel prä»

beftintrt. $>in unb wieber Ijaben fid) in bie Partitur aud) italicnifdje

gormen cingefdjticfjen ; an einigen ©teilen wanbelt SluBcr erfidjtlict)

auf ben ©puren Koffini'S, unter beffen Qcidjcn feine 3u3en& ftanb.

DaS madjt fid) BcfonbcrS in colorirten Staffagen gettenb, mit benen bie

weiBItdjen Kotlen auSgeftattet finb. gür bie beften Kümmern ber

Dpcr galten mir ben ©ingangS« (unb ©djlufj«) ©£)or in 5DcoC, beffen

äWcitcS DB/ma Bon 23afj= unb ©ello» Saufen grunbirt Wirb, ben

erfien 9Inbante = @ag ber Slrte ber Daodjin (Sttt 2) unb bie äarten

DrdjeftcrftcHen roäb,renb beS STraumeS bc§ SKanbarincn. Severe

finb ücinc perlen buftiger Ord)cftermaIerei.

®er Qntiatt ber Dper ift mit luräen Sßorten biefer: ber alte

StRanbarin Xfing»Xftng nriH ju feinen oier ©attinnen eine fünfte

nefjmen. ®ie ©rroä^tte ift $eft, bie Sodjtcr beS £Ijce=©djanfnrirtljc8

Xfd)in!ao, roelctjc jeboct) ben jungen Danfo liebt. Ucber biefen @nt=

fdjtufj ift namentlid) Saoditn, eine ©emaljltn beS SRanbarinen, fe^r

empört, unb im herein mit ben ßiebenben, roie mit bem Sßrinäcn

Dang «gang, ju beffen Dbcrtjofmeifter ber äJJanbarin ernannt ift,

fudjt fic bie Stbfidjt beS @ema^(S ju hintertreiben. Stuf einem

gelfen in ber 9MI)e beS 2cmpe(S ftetjt ein ehernes Jßferb, baS bie

ttranberbare Sigcnfdjaft Ijat, jur SßenuS hinauf ju fliegen. ®cr

SRanbarin, ber $rtnä, foroie glanlo tjaben auf biefem feltfamen gtug=

roffe ber fernen äaubcrroelt einen SBefud) abgeftattet; aber fic foITen

nicrjtS Serratien, roaS fie brüben erlebten. ®a fic e§ bod) tb,un,

werben fie ju ißagoben berwanbelt. Snbtid) fliegt aud) 5)Se!i hinauf

unb t)0lt btc fdjöne ©tella, ein pbantaftifd)cS S8enuS = SBcfcn b,crab,

bafj fie ben gauber löfe. ©S gefd)ter)t unb gkidjjeittg entwirren fid)

bie §ciratb,Sintriguen ju Sitter gufnebenljett.

gür bie SJarfteKung Ratten ttnfere erften Sünftler it)re ffräfte

eingefeft. grau ^"»eräog, bie glüdlidjentieije wieber genefeu, fang

bie cifcr[üd)tige Saod)in, grl. 9{otb,f)aufcr bie licbenbc *)kfi, grl.

Sietrid) bie ©tella. §err ©rüning lief) feinen fetten Scnor

bem ^rinäen ?)ang = S)ang, §err *ßl)ilipp fpieltc ben SJan!o, §crr

SB ad) mann ben 3Kanbarincn, §crr Snüpfcr ben Jfjecwirtt). 3n
ben 33aIIcttS auf ber „SßenuS" entäüdtcn bie ©amen ®cll'©ra,
UrbanSfa, Sucia, ®clc(ifeur unb bie ©olofräfte ber Oua=
briQcn. Stm ©apellmeifterpulte wirttc SRidjarb ©t raufe mit gc=

wob,nter ©orgfalt unb einte mtt fidjerem Jattfcljlagc bie pon)pI)onen

©(entente beS mufitalifd)cn SuftfpicIS ju einem ^armonifcficn ©nfemblc.

(fif. 30 E. v. Pirani.

©rewen.
3Söb,renb in ben Bergangenen Qn^rcn unfer erftcS Drd)eftcr, baS

$rjtIr)armonifd)c Drdjcftcr, feine Stuffüb,rungcn unter ben Ber=

jdjicbcnften ©irigenten Bot unb fo einmal mit SScingartncr, mit

Straufj, mit Suwpc, Kütjct) unb nod) mandjen Slnbercn conccrtirtc,

finb wir nun cnblid) wieber in ber Sage, in §errn ©apellmcifter

Sßanäitcr einen eigenen Dirigenten ju befigen. ®afj fortwäfirenber

aBedjfel — unb Brädjte er aud) nur aüererfte Kräfte mit fiel)
—

einer gcbcit)Iid)en SBeitercntwictlung nid)t günftig ift, Ieud)tct wob,!

ofi,ne weiteres ein. §errn Sßanäner'S SBirffamtcit t)at bereits treffe

(id)e grüdjtc getragen. S5or allen Singen tjat unfer Drcfiefter wieber

ein eigenes ©cfidjt Bcfommen; cS ift iljtn ber ©tempet einer geift»

Bollen, äiclbemu|ten 5perfßn(id){cit aufgebrüdt. ©Iüctlicb,er SBeifc ift

eS nidjt im ©lafficiSmuS fteden geblieben, fonbern rjat auet) bie

teueren in rcidjcm SKafec jur ©cltung fontmen laffen, unb gerabc

in biefer §infid)t t)at $anäncr, ob,nc cinfeittg ju werben, ganj 33e«

bcutenbeS gelciftet. ©S fei erwähnt, baf; in jebem ©oncert minbeftenS

eine Kummer trgenb eines SSRobcrncn ju ©eb.ör gebradjt würbe, bafj

aud) SiSjt, öfter als bisher, auf bem Programm erfd)ien. 9Kan Bc=

gegnete u. a. folgenben Kobitäten : 3timSft)=Sorfafoff (®d)e^creäabc),

gr. ©metana (StuS SBBIjmenS §ain unb glur), 3tid)arb ©traufj

(SBanbererS ©turm(icb), ©djillingS (Sßorfpicl jum III. Sltt ber Oper

„®er «Pfeifertag"), SiSät (13. «ßfalm), SB. SBergcr (@t)mpb,onic öbur
Dp. 71), 3ötoer (ißorfpiel ju „®ie Berfunfenc ©lode").

§err fansner ift ein Dirigent, ber otme weiteres burd) bie

©röfee feiner Stuffaffung imponirt, burd) ben genialen ©d)Wung ber

SluSfüIjrung. Stuf allen ©ebicten offenbart er ein tiefes SßerftanbniS

unb ein IieBcBoHeS ©idjberfenfen in bie ©ompofitionen. ®a§ «ßubli=

lum weifj il)n ju fd)ägen unb fpenbet ifim begetftert SBcifalt. ©einen

©oncerten weifj ^an^ner übrigens aud) baburdj nod) einen Befonbcrcn

3?ciä ä" fle&cn, ba& « als ©oliften pufig für SBremen unbetannte

Mnftlcr t)inauäicr)t. ©o erfd)ienen 5. 83. rjier unb oerbienen erwähnt
ju werben: grl. Sulu ©meiner, eine bortrcfflidje Sicberfängerin,

grl. SInna §egner, eine junge ©eigerin bon aufjergcwötmlidjer

Begabung unb mufüalifdjer Keife, §crr Subwig ©trafofd), ein

Borncb,mer ©efangStünftler u. n. St.

Keben ben ©oncerten beS $b,iIb,armonifd)en DrdjefterS Bcrbicnt

ganj befonbcrS fi.erborgclioben äu Werben ein SIbenb ber §eräogIicb,en

§ofcapeHe ju SKeiningen unter Seitung beS ©cneralmufübircftorS

grig ©tcinBad). $err grig ©tcinBad) ift unS SBremern teilt

grember, benn aud) er tjat
f. Qt. ein pfi,i(6,armonifd)eS ©oncert birigirt.

©r ift ein ungemein feinfinniger Dirigent, ber fid) frei tjält Bon allen

5Kägd)en. ©ein eignes tiefeS SßerftänbniS für bie oorgefüfirten

SSSerte erfd)Io| bem §örer aE bie wunberbaren ©djönb^eiten, bie bie

betreffenben ©omponiften in ifjre ©djöpfungcn hineingelegt I)abcn.

Die ©apette felbft ift ein crftttaffigeS Ord)efter, wie eS in foletier 8u=
fammenfe|ung nid)t aEäub,äufig anäutreffen ift. SBaS einem bon

oorn^erein imponirt, ift baS gefd)toffenc Spiel. Da giebt cS fein

überlautes §erborbrängen irgenb weldjcr ^nftrumentc. ©ins fdjmiegt

fid) innig an baS anberc an. §at man biefen Sßorjug ju einem

grofjcn Xt)eile auf baS ©onto beS Dirigenten 3U fegen, fo fi,at fiefier
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oud) jeher einjclne ©piefer an feinem Steife reidjlid) baju beizu-

tragen. SBic gleichmäßig ftrirfjen 3. SB. bic SBiolinen, lote wußten

fiel) bie SÖIöjcr 3U mäßigen, ofuie baß c8 erft großer Seiten feiten§

be8 ©irigenten Beburft Ijätte. ©alt c8 aber irgenb eine ©teile im

©inne be8 Eomponiften ju marfiren, fo erfolgte bieg feiten? ber in

gragc fomtnenben ^nftrumente fo prägnant, baß audj bem Säten

ba8 S3erftänbni8 bafür ofjnc weiteres aufgeben mußte. 3)ie $u*

fammenfegung ber (Japeüc ift Ijinfidjtltcij ber Sinäelfräfte eine äußerft

Boräüglidje ju nennen. ©S finb fjerBorragcnbe Künftler, bie fid)

unter ber Seitung beS §errn grig ©teinbadj präfentiren. ©erabeju

ofö ibcat yetjört finb bie SSläfcr — §ol§ unb S3Icdj — $u beäeidjncn.

3Bcfd)e SBeidjIjeit beS SoncS, weld) ein Stnfag, weldje Botlenbete

SCecrjmf. SJidjtS mißglüdtc. Unb babei war ber berühmte Sammer*

Dtrtuoä SD£üt)Ifcib, foweit wir beobachten lonnten, ntcrjt einmal am
Ktarinettenputt tptig, fonbern hrirfte nur foliftifdj mit. Sludj ber

erfte §ornift, biefer wegen Unpäßlichkeit, fpiclte nid)t im Drdjeftcr.

SJcan mußte fid^ unwiflfürlidj fragen; wie muß ber erft fein, wenn

fdjon ber zweite fo ßoüenbet fctjön 3U blafen weiß ! Surj, bie SBIäfcr

famt unb fonbcrS Waren Bon einer S3orncIjmfjcit, bic it;reg ©tetdjen

fud)t. ©elbftocrftänbrid) erntete 3Jcüf)lfetb'S ©otooortrag (2. unb

3. ©ag aus bem Ktarinetten*(Joncert Bon Wlo^axt) BefonberS reiben

ScifaH, ©cneratmufifbireftor ©teinbadj aber Würbe burdj einen

Sorbcerfranä unb Biete §erBorrufc auägeäeicfjnet.

Sßon fonftigen welttidjen ©oncerten feien nod) at§ ljeroorragenbe

Kunftgenüffe berjetdjnet bie gemeinfdjafttidjen ®ar6ictungen ber

§crren SBrombergcr (KtaBier) unb ©f aligft) (SBioüne), bie tljeils

im KünftlcrBercin , ttjeilS in ber Union ftattfanben unb ä^ar ftetS

Bor bidjtbefegtem ©aale, ba man bie Künftlerfdjaft ber beiben gerren

Wotjf äu würbigen Weiß. Willy Gareiss.

2>rc§Öcu, 23. gebruar.

3>er äWetteStuffüljrunggabcnb bei SonfünftlcrBereinS

Braute an 9coBitätcn ein fjüBfdjeS, in mandjen Steilen reijenbeS

SiBertimento für äeljn SälaSinftrumcnte Bon ©mite SBernarb unb eine

neue ©onate für SSiolonccKo unb KfaBier Bon 33. Stabettlia. ©ine

BefonberS tiefe SBebeutung fann man bem SBernarb'fdjen SBerfe nidjt

beilegen, eine öoxtfjeilfjafte SnftruracntalfenntniS unb SSeljanblung ift

ttjm aber nidjt abäufpredjen. ®ie zweite SJoBität gehörte eigentlich

nidtjt in baS Programm bei ernften KonfünftlcrBereinS. ©ie warb

aber für auffüljrungSfäBig gehalten unb fofort an bem 9IuffüljrungSabenb

Borgefüljrt; ®er SonfünftlcrBerein Ijat eS nidjt nötljig, mit bem

SßuBlifum äu liebäugeln unb feidjte ©alonwaare Befannt ju machen.

®ie ©onate würbe Bon ben §erren ©rügmadjer unb be©litneS

mufterljaft ju @ef)ör gebracht. ®er ©omponift fonnte fid) freuen,

einen foldjen meifterlidjcn Eettiften für fein fdjWadjeS Opus gefunben

äu h>bcn. 2Ko5art'S Heine Jiadjtmufif für ©treicB,ord)e^er ftanb p*
legt, c§ war baä SBefte uno SSürbigfte bei Slbenbl. Unter gerrn

$agen'§ Seitung entfeffelte ba§ SBcrf braufenbe S3etfaK§ftürme.

26. gebruar. IV. Sammermufifabenb be§ *JS e t r i =

C u a r t c 1 1 8. SJiit bem fBftKdjcn, botter Sßelobicn fprubelnben 31 moE=

Ouartett (£)p. 29) Bon ©cfjubert würbe ber Sibenb eröffnet. ®a§

SBerl erfreute unb erfrtfdjte auf§ neue, gm SUittelpunft be8 ^Sro=

gramm§ ftanb ein neues Quartett Bon SB. ©tenft^ammer (&p. 14) in

SmoH. ®a8 SBerl ift intereffant in ber ©eftaltung ber in ben

Beiben ©cffäfcen nidjt üBcrgroßcn (Debanfcn, bie eben burd) tljre

äußerft funftreidjc SInwenbung in ein erwärmenbeä Sidjt gefteüt

werben. 8lm uad)b^altigften Wirfte ba8 prächtige, wunberfame 8In=

bante unb ba8 originette, djarafteriftifdje ©djerjo. 3JJit bem S3ee»

t6,0Ben'fcb;en ® bur = Ouartett (Dp. 18, 3) würbe ber StBenb Bc»

fdjfoffen.

13. SKärj. ©edjfte8 ©tymptjonieconcert (©crie A). ©0
furj Wie ba8 (Joncert, fei aud) mein 23erid)t. Slußer ben SSariationen

über ein §atibn'fd)e8 Stjema Bon 33rab,m? unb ber 7. ©^mpb^onic

Bon S3eett)oBcn ftanb eine neue SoncertouBerture be8 ^iefigen Sieber« |

tafelbirigcnten §errn B. SSaußncrn, betitelt „Stjampagnergeifter",

auf bem Programm. ®a8 SSerf giebt fid) aß ^rogrammmufil, otjne

bebeutenbe, oft fogar mit trioialen Ocbanfen, ift aber intereffant inftru=

mentirt unb erntete einen günftigen (Jrfofg. §err §agen leitete

ba8 Soncert. G. Richter.

©nbe SJcärj. Seib unb greub regten fid) in meiner S3ruft, als

id) im SKonat SKärj bie ®rc3bener Äöniglidje §ofopcr unb bic Ber=

fctjicbcncn Soncertfäle bcfudjte. Seib, weit id) SIbfdjieb nehmen

mußte Bon all' ben 3Jäumen, in benen fo mandier Äunftgcnuß mir

geboten worben, g-reube aber wieberum, weit id) einem eljrenbcn fRufc

golge leiften foHtc, ber mid) nad) 2Künd)en rief ju neuer an»

geftrengter SlrBeit im 9Jcid)e ber Shmft unb SRufif.

®cr SKonat äRärj giebt mir wenig ©toff ju meinem legten

SKufilbricfe. gn ber ßöniglid)en §ofoper war e8 ber „5cieBeIungcn=

ring", Weldjer mid) Bon neuem Bcgcifterte. 3d) t)aBe fcb,on fo Biet

üBcr SBagner unb feine SBerle gefcb,rieben , ba^ id) mieb, fügtieb, auf

ba£ an biefer ©teile früher ©efagte äurüdbcäieb^en lann. 3Jcu war

für midj bie „SMnfjübe" ber ^rau SBittid). ©ine S3rünb,ilbe

ftcHtc biefe tjodjfdjägbarc Sünftlerin, wie fic SBagner nad) jcbcr

Stiftung Bcrlangt; id) glaube, bieS ift woljl ba§ ^ödjfte SoB, wetdjeg

id) grau SBittid) fpenben fann. ®ie übrige Söcfegung War bi8 auf

§errn Seon 9tain§ (§agcn) bie alte trefftid)e.

Slm 25. SDcärj Bcrwanbclte fid) am ©djluffe ber Dper „®ie

goüungcr" bie §ofbüb,nc in einen buftenben ©uimcnljain, SCt) eref e

Spalten ^ah nad) langer fdjwcrer Kranu)eit iljr erfte§ ®ebut. 3n

BoHer grifd)e unb Süftigleit, mit ber Ü)r eigenen ©tftafe gab bie

©enefene bic „SUarie" unb riß ba8 aulBerlaufte §au§ ä" ftürmifdjem

Ijerälidjen S3eifaH £)in. Jos. M. Jurinek.

gfctIoJ)«.

SSon ©oüften B,örten Wir t)ier nod) bie ^taniftinnen Koni £Ijol*

fu§ au8 Söln, grt. SBicbermann (SSerlin) unb §ebwig SBcmmer Bon

t)ter, bie SBioItniftin Klara ©djneiber au8 ©Iberfelb, bie ©ängerin

©tjarlotte SBifdjoff Bon tjier unb ben ©ettiften (Seorg SBiKe au8 ®re8«

ben. grl. S6,olfu§ Ijat fid), feitbem id) fic jum legten SOcale gehört

f)ahe, wefcntlidj BerBoHIommnet; ib^re Sedinit ift feljr fd)ön unb fauber.

©adjen, wie bie große @§ bur»Sßolonaife Bon Efi,opin, ben Befannten

Wenuett Bon Sßaberewsfl), bie SBaläeretube Bon ©t. ©aen8 fpieltc fic

ganz rciäenb, Wäljrenb fie fid) in bic 23eetfjoBen'fdjc ©onate „Les

adieux" nod) nidjt tief genug eingelebt Ijat. Unter ben jüngeren

Slaoierfpielerinnen geljört grl. £Ijolfu8 fid)cr ju ben Beften. — Qwei

B,iefige ©amen grl. §cbwig iSemmer (StaBter) unb grl. (Sljarlotte

S3ifd)off (©efang) B^aben ein Eoncert Beranftaltet, in bem fie Bon

grl. S3iebermann au8 S3erlin (SlaBier) unterftügt würben. 3b.re

Seiftungen äeU8hm Bon fleißigen ©tubien unb tüchtigem Können.

Saffelbe gilt Bon grl. Klara' ©djneiber, einer nod) jungen

SßiolinBtrtuofin , ©djütcrin Bon ©itt. 8118 ein Künftlcr aEererften

8tangc§ auf bem SSiofonccHo jetgte fid) §err ©eorg SBille au8

®rc8bcn; feine 2ed)nif ift außerorbentlid) , unb nid)t8 3Jcufifatifd)e8

ift ib^m fremb; fo lonnte e8 nid)t ausbleiben, baß er einen großen

(Srfofg errang.

Sn ©ortmunb Prte id) a!8 BicrteS ©oncert be8

„®ortmunber 3KufilBerein8" lürjlid) bie „©djöpfung" Bon §at)btt, ba8

in ewig jugenblidjer ©d)önt)eit ftrab^Ienbe SBerl. ®ie Kljbre würben

fid)er 6,eruntergefungen, ptten jebodj in S3esug auf ©d)attirung im

einzelnen forgfältiger burd)gcarbeitet fein lönnen. §crr Qungblut
(granffurt) fang mir bic Senorfoti ju farb!o8, §err SB. gen ton
(S!Jcann£)eim) ben S3aß ju tB,eatra(ifd), woburd) bie einfache, natürliche

©prad)e §anbn'§ etwas unnatürlich; gefprajteS bclam. ©anj au8=

gejetdfjnet fang bagegen grau ©oBrino (Sonbon) bie ja fretlidj feb,r

banlbare ©opranpartie. SBäfjrenb id) mid) im erften 33erid)t (3er. 10

b. Stftfyv.) nid)t fo günftig über grau ©obrino äußern fonnte, fo ift

ba8 jegt im b,Bd)ften SJcaße ber galt. Keine Uebertreibung war p
b,ören, eine fiebere SBaljrung ber reinen, naiBen Sluffaffung §anbn'8

;
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babei toor bie (Sängerin Boräüglid) Bei (stimme unb braute alteS

wunbcrootl fjerauS. @S mar eine ©tanäteiftung. ®aS routimrtc

§üttncr'fd)e Drdjcfter macfjte, wie immer, feine Sadjc gut.

9Iiicf> §crr Sari Söfatjcr Ijat fidt) f|icr triebet t)örcn laffen

unb, wie überall, grofjen Srfotg gelobt. SBcnn aud) bie fdjönc

Stimme nidtjt metjr gang bie alte griffe Ijat unb jenfeit? beS V
nid)t metjr fo gang müljeloS gctjordjt, fo ift eS bod) immer nod) ein

großer ©enufj, biefem großartigen SBortragSfünftter gugutjören. Er

füllte allein ben Slbcnb aus, fang nidjt weniger als fiebgetjn Sad)cn,

barunter fieben Bon Sömc, u. a. ben Slrctjtbalb SouglaS (bie befte

Sciftung), 3auberleb,rling , ®om ben SMmer (als gugabe). ®ic

MaBicrbegteitung würbe meiftertjaft ausgeführt Bon §errn Söiufif«

bireftor ©. Satjfer au? §agen.

Stm 7. StBrit cnbtid) Ratten Wir ben §od)genuf3, baS SBicner

9tofe*Quartett ju Ijören. ®aS Programm beftanb aus ©treid)«

quartetten Don Scfjubcrt (91 moH), ®fdjaifotoSft) (® bur) unb 23eett)OBcn

(gbur, SB. 59 9Jr. 1). Sic Seiftungen waren burcfjmeg über jebeS

Sob ergaben; baS Botlenbetc ^ufammenfBict, bie auSgefetttefte ©auber«

feit in jeber einzelnen ©timme, eine begaubernbe ©djönfjeit ber 2on«

gebung, temöeramcntooKer SSortrag marken biefe QuartettBereiitigung

gu einer ber beften, bie wir tjaben. Adolf Stamm.

©etjr lebhaft wirb tvter feit (angerer $eit bie grage erörtert, o b

ber ftäbtifdje gabeltmeifter Dr. grang SBüttner in nid)t aügu

ferner geil feine ©teltung aufgeben unb fid) ins SßriBatleben

gurüdgielien werbe. ®ie ©inen fagen: „er will gefjen", bie Sfnberen

meinen, er bäctjte nicfjt baran. Queue für beibe Stnfid)ten ift — unb

barin liegt BaS SJtcrtmürbige bei ber Sadje — §err SBüttner fetbft.

Stuf feine münbtidjcn Steuerungen ftügen fid), unb anfcr)einenb mit

gutem 9ted)te, beibe £cSartcn. Unb ba§ ift fo gclommen: SBüttner

Ijattc tjicr mehreren Sßcrfonen bei öerfdjiebenen ©clcgenf)eiten perfön«

Itdj bie äßtttfjetlung gemalt, bafj er gelegentlirfi, feines ftebengigften

©eburtStagcS im 3at)rc 1902 feine Körner ©teltung aufgeben motte,

um fiel) gur 9tuß,e gu fegen, hierüber tjabc id) türjtict) bem „berliner

S3örfcn=Souricr" eine Kotig gefd)idt, toeldjc aud) ben StuSbrud meiner

SScrwunbcrung barüber enthielt, bajj SB. fidt) gurüdgietjen motte, unb

gwar mit ben SBorten: „Ber unferen ftäbtifdjcn Eapettmeifter unb

EonferDatoriumS = ®trcttor in feiner gerabegu jugenbtidjen ®fjatfraft

arbeiten fiet)t, fottte faum bei itmt an StmtSmübigteit unb $enfionS*

bebürftigteit gtauben". 3n ber nämlidjen Kotig tjatte teil einige

tarnen Bon SKufücrn in tjeroorragenben Sßofitionen genannt, meldje

fiter als cBentuelte Kadjfofger Don Seiten beS SßublitumS gemuttjmafit

werben.

®arauf crfdjien geljn Jage fBätcr im „berliner S3örfen«Souricr"

als Wefenttidjer Sntjatt einer Bon ber ®irettion ber Sonccrtgefettfcfiaft

(©ürgenicb/Eoncertc) unter geidjnung beS §errn Seigcorbneten ©ugg,

at§ Sßorfi^cnbcm biefer ®ircttion, an ba§ SBIatt gerichteten gufd)rift,

atfo burcfiau? offkiett, folgenber $affu3: „Unfer ftäbtijcljcr EaBelt»

meifter, *ßrofcffor Dr. granj SSüttner, ®ire!tor unfereS EonfcrDato=

riumS unb ®irigcnt uuferer ©üräenict)=S:onccrte, t)at nid)t bie Stbfidjt,

im 3atjrc 1902 gclegentticf) feineä fiebenäigftcn @eburt§tagc§ feine

Stellung aufzugeben, um fid) Bon ber öffenttidjcn ®t)ätigfcit prüd»
guätetjert. 9tu§ feinem eigenen SKunbc wiffert wir, bafj er niemals

Scmanbem äfjntic£)c äJcittfjcilungcn gcmad)t tjat". ...

Sluci) an biefer ©teile fann td) nur, wie idj c§ fofort nad)

bem <£rfcr)eincrt obigen ®ementi«SSerfucb,§ bcS §crrn SBüttner im

„93. 83.=E." gettjan Ijabe, bie ®rttärung abgeben : SKeine 93el)auf)tung,

bafj §err iprof. Dr. granj SBüttncr ju metirercn fjiefigcn Seuten ge=

fagt b,at, er Wolle gc(egcntlid) feines 70. SeburtStagcS im 3ab,re 1902

feine ©teltung aufgeben, um fid) oon ber öffentlichen Stjätigleit jurüd»

Päicljen, I)atte icb, Bollintjalttid) unb mit alter ©ntfdjtc»
bcnfjcit auf redt) t. ®afi §err äBüttner, wie aus ber SBeröffent«

tidjung bcS §crrn SBeigeorbncten ©ugg ju entnehmen ift, ber ifjm

Borgefcjtcn S3et)örbc Borläufig noeb, feine SKitttjeitung Bon 9(bgaugS»

Clanen gemadjt tjat, glaube id) gerne. Unfaßtid) aber ift eS mir, wie

SBüttner, wenn bie ©adjc bodj fdjon einmal, angeregt burd) meine

3Jotiä, jur Stradje tarn, ber ®irettion ber Uonccrtgcjcltjcfjaft gegen«

über bie Erltärung abgeben tonnte, „bafj er niemals ^ewanbem
ätintidje Slcittfjeitungen gemacht Ijabe".

®af? er fie gcmad)t Ijat, ftefjt uiijwcif cttjaft feft unb ift

mir erft bor Kurzem wieber Bon einem meiner ©cwätjrSmänncr Bor

geugen beftätigt worben. SBcnn SB. inswifctjeit anbern Sinnes gc«

worben fein fottte, fo würben baS feine 2tnb,änger gcwtfj freubig be=

grüfsen, eS würbe aber an ber conftatirten obigen Xljatjadjc ntd}tS

änbern. StuSbrüdlid) betone id), baf; bie ©faubwürbigteit meiner

®ewätvrSmänncr über jeben S^^f^ ertjaben ift; fie ju nennen, fetje

id) mid) Bortäufig nid)t beranfafit, umfo weniger, als einer Bon ifmen

in feiner ©igenfdjaft als Sel)rer bcS Kölner EonfcrBatoriumS §crrn

äBüttner bienfttid) untergeorbnet ift. SBüttner fdjeint Bcrgeffen gu

l)aben, bafä er jene Steuerungen gettjan unb atfo aud) {ebenfalls

einmal Borgetjabt tjat, fie watjr ju madjen. SlnberS möd)te id) mir

ben auffatlenben fd)roffen SBiberfBrud) jwtfdjen feinen 2Jcittt)eitungen

an bie ipriBatüerfonen unb feinen 23crfidjerungen gegenüber ber it)m

Borgefegten 83et)örbe nidjt erttäten. ®afj mir Berfönlid) SBüttner'S

Küdtritt äwetfettjaft erfdjeint, tjabe id) in oben angeführter SBeife p
erfennen gegeben.

©S ift ja an unb für fid) nid)t Welterjd)ütternb, ob §err SB. fid)

einmal in biefer ober jener Stimmung fo ober fo geäufjert r)at unb

— feine S3ebeutung in @t)ren — wirb aud) er ja bod) frütjer ober

fBäter eines SagS erfegt werben muffen. Stuf fotdjen Sag, ber in

Weiter gerne liegen möge, Boräeitig f)inpweifen, Würbe mir, in

Weld)em 3ufammenf)ange immer, nie beigetommen fein. Steuert ein

SWann in einer fo bebeutenben unb Weit über bie totale 3>ntereffen«

fprjäre tjinauS eingreifenben Stellung aber einmal SRüdtrittSgebanten,

fo tjat, eben biefer weittragenben S3ebcutung wegen, bie Dcffenttid)icit

unb in biefer fonbertidj ber weite QntereffenfreiS ein 9tcd)t barauf,

burd) bie treffe baBon untcrrictjtet %u werben.

®amit Wäre ber galt für mid) ertebigt gewefen. SKadjbcm aber

auf SJcranlaffung beS §errn SBüttner, ober jum minbeften auf feine

S3egrünbung t)in, bie ®ireftion ber EoncertgefeII[d)aft mit bcadjtenS*

werttjer ©ntfd)iebent)eit jencS ®emcnti jum StuSbrude gebraetjt tjat,

ift eS mir *Pf(id)t unb SSebürfniS, mit gteid)er ®eutltd)teit feftju»

freuen, baf) bie Bon ber 6oncertgefet[|'d)aft bona fide gum ftreitigen

fünfte abgegebene ©rttärung bem 5TI)atfäd){id)en teineSmcgS entfürtd)t.

©in Qeber muf) für feine SBortc einftet)en, id) tljuc eS für bie mei«

nigen, unb falls bettjeitigte Seute nod) Suft gum StnäWeifetn ober

jum Streiten tjaben fouten, fo ftetje id) mit SBcitcrcm ju ©ienften!

Paul Hiller.

7. Januar, ©tabtttjeater. SKerjerbcer : „Hugenotten". Stm

Sonntag Stbenb (7. Qan.) gaftirtc fjränlein 2Karia®offow (Born

Stettiner Stjeatcr). ®iefe Sünfttcrin fott, wie Berfautet, bie 'Rafy

fotgerin fjrl. §äbermann'S Werben. %ti. ®offow Bcrfügt über eine

bradjtBotle a3üt)ncncrfd)cinung, bie fofort f))mbatt)ifct) berüfjrt. gtjre

Sialentine in 9Kcfterbccr'S „Hugenotten" war eine aufjcrorbentlidj

abgerunbete Seiftung, fo baf3 man biefe fiünfttcrin für bie näd)fte

Saifon iebcnfatls Berbftidjten wirb, gtre Partner, ^nx ^aut
Äatifd), teiftetc als 9taout gang aufjerorbcnttictjcS, wie man eS ja

Bon jo(c£)cm auSgcäcicfmetcu ©cfangStünftter erwarten muf).

®ic etntjcimifdjen Kräfte, §crr §cbrict) (St. S3riS), §erv

Sdjauer (SRarcet) unb grau Stammer, waren in beftcr ©ebe«

taune.

®ie „SBatfüren-SSorftcIIung" am ®onncrftag (11. Januar) im

©tabtttjeater bractjtc infojern eine fteinc (Mtäujdjung, als bie SBiener

Sängerin grf. ©bitt) SBalter, bie im XagS gunor abgetjattenen

„Stäbtifd)cn Eoncert" mit it)rcm ©c|aiig jo grofje ijoffnungen ermedt

3
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Ifattc, bie alg „J8rünnl)i(bc" ttjatfäctjIicE» nur jutn geringften Xljeil er-

füllt würben, ©djon bie gigur ber Sünftlerin eignete fid) nietjt für

eine berortige Partie, ©timmlid; rcicEjte grl. SBalfcr auf feinen galt

aug; aud) ber §ojotot)0 = 9tuf fant nidtjt rjerau». 3n ber ©cene mit

SBotan würbe kr fdjönc ftjrifdje ißaffug gefungen, ober nid)t

mitgefühlt. ®ag nämlidjc galt oud) Bon ber ®obfünbigung ; bie

Partner ber Sünftlerin, grau Eglt (©ieglinbc) unb §crr bc@r ad)

(©iegmunb), bewährten fid) Wieber auggcäctdjuct. Slud; ber SBotan

beg §crrn9KcImg muf3 mit Ijödjftcr Slug^cidmung genannt werben,

grl. Bergmann fang bie grida» Partie.

15. Januar. III. ftäbtif d)cg ©t)mDt)Ottie*Eoncert. ®ic

brittc frfjiltjarmonifdic SBcranftaltung im „gürftenfjof" bradjte eine

©aint = ©aeng'fd)e üftipbfadje „Une nuit k Lisbonne" unb 9ftaf=

fenct'g „Seines jjittoresques". Sie (Suite überrafdjt in allen Dier

©äjjcn burd) bie große formale ©cftaltunggfraft. ®er brittc ©afc,

ein Andante sostenuto, ift Don einer feljr cinbringlid)cn SBirfung.

®ic ©uite würbe im ©anjen gut geföiclt, nur müßten bie ©treidjer

nod) merjr auf eleganten unb gleidjmäßigcn ©trid) acfjten. SCSagncr'g

„®annI)äufcr=DuDerture" bilbetc bie ©djlußnummer.

91K ©cfanggfoliftin trat grl. Slcnni SSicganb (greraffurt a/SK.)

mit großem Erfolge, auf. Sie Sünftlerin ift eine ©djülcrin ©tod=

fjaufcn'S unb tonnte, oertnöge itjrer oorneljmen SIrt beg SBortragg,

allen Sicbcrn gercdjt werben. 9tubinftcin'g SIric aug „gcramorg":

„D b/ilige SBad)t" fang bie Sünftlerin fetjr gut unb erhielt Dielen

unb gerechtfertigten S3eifaff. Sllg 8 u 8aDC fpenbetc bie ©ängerin bag

„SBiegenlieb" Don *ßetri.

17. Januar. III. §armonic = Eonccrt. ®a§ tjicfige Eon»

cert = Drci)cftcr trug an tiefem SIbenb Sigät'g „gauft*©t)mpI)onic"

unb bie „gauft*DuDerturc" Don SBagncr Dor. lieber bie Sluffaffung

ber einjclnen fernen fönnte matt mit §crrn Sauf f.mann noch)

reben. 3m großen ©angen erhielten beibe SBcrfe eine nad) Ijiefigen

Skrfjältniffcn gute SSicbergaBc. SBillt) 33urmefter (Violine) unb

grangcon»®aDicg waren als ©oliften gewonnen. ®er trepdje

©eiger fpieltc S3ad)'§ „Ebur=Eonccrt" unb bie *ßagantni'fd)en „§eren=

ränge" (in ber eigenen lleberarbcitung). §err ®aDicg ift alg angge=

getcxjnctcr Sünftler fdjon weithin berannt. ®iegmal trug ber ©änger

bie |mnbcl* SIric: „Söarum entbrennen bie £aiben" in ibealfter unb

näd) tectjnifcfjer ©eite ooltfommcn abgerunbet Dor unb erntete audj

mit ben Siebern großen unb nacbljattigen SScifalt. Eich. Lange.

W»üud)C»t.

21. 3D2ärä. Eouccrt beg Saim = Drdjefterg. ®rittcr mo=

berner SIbenb. 9Kufifalifd)e Seitung: ©iegmunb D. §auäegger.

©oliftin: grl. Qennt) §ofmann (Sllt). — 22. 3Jcär§. gweite

öuartett=@oiree ber §erren 23enno SSalter (Sater), fönig«

lidjer Eoncertmciftcr unb SjBrofcffor (erfte 33toIinc); S3cnno äBalter

(©ol)n), (jtocitc SBioline); Subwig SSoIIrtfjalg, Söntgl. Sammer*

mufiter (SSioIa)
;
granjSennat, Sönigl Sammermufifer (S3ioton=

cell), unter gefälliger SJHtmirfung beg gerat §ofmufiferg Sart

SS agner (Elarinctte). — 23. «Ocärj. Eoncert be3 Söniglid)

a3at)erifd)cu EoncertmeifterS unb Sgl. <Preußifcb:cnSKufifbire!tor§ Sofcf

TOiroälaD Scber, unter gütiger SDcitwtrfung ber Sgl. S3arjertfd)en

Sammermufifer §crren Söcar Slbcnbrott), §ermann SSuf c£),

Sari Ebner, S3runo §otier, Ernft 9teic&;enbä^er unb

«Profeffor Dtubolf 2;il(mc|; fowie ber Söniglicb, Söarjerifdrjen §of=

mufifer §errcn §cinrid) St^rle, SKattljiaä glcißncr, §an§

Seitner unb Sari äBagner. — 24. äRärg. Eoncert beä

Seb,rcr»©efangDcrein§ jur geier beg ä*ctunbäWanäigften ©tif»

tungsfefteä, unter gütiger SKitwirfung be§ §errn Sot^ar ©cf;mibt

unb bc§ Satm=Drd)cftcrä. 20iufi!alifd)c Seitung ju ber DuDerture

„®ie ©efcfiösfe beg i|3rometl)cug" (Dp. 43) Don Subwig Dan S3eetb)oDen:

§crr ©iegmunb Don §augegger. 3u „SIntigone" Don ©o=

Kolleg für Etpr, SoDüeldjor unb Drd)cfter (Dp. 55) Don gclir

aJcenbelgfoI)n=Sjart^oibn : §crr Sllbin ©türm.

„SBeitn bu'ä (o weit bvingft , baß bu geinbe fiafl,

S)ann tob' fdj bid), loeit Sitte 11016 niäit gut ftnb.

SEÖcmt bu e§ aud) oerfdjroeiöft, bodj ftftäme bid)

9Htt)t, bafj bu geiube ^aft — tuet ge'nbe nietjt

Ertragen rann, ift feines greunbeS wertt)."

SeopDtb Sd)efer (,,8aicnbreBiei"').

lieber ©iegmunb Don §augcgger'g „Sarbaroffa" ift ein aug;

füljriidjerer 33erid)t am Sßlafec, alg biefe furäen SOcittb,cilungen ge»

ftatten. grl. 3ennt) §ofmann, bie ©ängerin jencg Saim«Slbcnb,

giebt nidjt eben §erDorragcnbcg.

Subwig Dan Sßcctljoüen, granj ©dfubcrt unb Soljanncg SBraljmg

Ijabcn in unferem DoräügIict)en 23enno28aIter = &uartett wirl(id)

crftflaffige gntcrDreten. SSSic ber Dorncljme Sammermufifftil Don ben

cbengenannten brei Xonbicl)tcrn in ben bewußten 23crtcn ftreng cin=

gehalten ift, fo ernft Wirb berjelbe Don unjeren Dortrcpdjcn Sünft=

lern burctjgefürjrt.

SBag bag Eoncert 3ofe»I) SRiroglaD Sebcr anbelangt, fo

crfud)c ieb, wieber um bie freunblidje Erlaubnig, mid) ctmag ein=

geljenber bamit bcfd)äftigcn ju bürfen. Eine Dpcr: „®ie neue

Wainfcl" Don Sofepl) SRirogtaD Söebcr ift fdjon feit langer, beinalje

überlanger $eit an unferen §ofbüb,nen jur Stuffüljrung angenommen,

bod) nod) nict)t jur Stuffüijrung gelangt. SBcnn fie aber fo gut ift,

wie bie l)eute Stbcnb ^u ©eljör gebrauten brei SBcrfe, bann ^ätte fie

bag fdjon längft Derbicnt. ®ag erfte Cuintett in gbur tjat ber

Sonbic^tcr erft jüngft für bie Ferren Slugfüljrcnben comtonirt.

©ebon biefe erfte ®abz beg fjeutigen SIbenbg überrafdite burd) eigen»

artige unb üoülommen felbftänbige Erfinbnng, burd) Diel äMobie

unb geiftDoHe SBenbungcn. gtöte, Dboe, Elartnettc, SBalbljorn unb

gagott lommen einfad) Ijerrlid) cntjDrcdjenb p il)rem guten fRedjtc.

®ag folgenbe Ouintett in ®bur für jmei Süoliuen, SSioIa unb

jwei Violoncelli würbe bereitg im 3afi,re 1898 in «Prag üreig»

gefrönt unb ^War Don. ben ^reigridjtcrn §erren Dr. Sin ton

®Dofäf, Sßrofeffor §. Sä an Don SIlb<5cft unb Öberingenicur

Somöonift Emanuel EtjDäla. 3n biefem SBerfe Ijatte ber äweite

@a|: „3ugenbftd)er Uebermutl); scherzo; vivo," einen berart

äünbenben Erfolg, baß er wieberfjolt werben mußte. Stud) bag ben

SIbenb befd)ließenbe ©eptett in Ebur für SSioIine, SSioIa, SSiolon«

cetto, Elarinctte, gagott unb awei SBalbljörncr ift preig gefrönt

unb äwar fetjon 1896 in SBicn. *preigrid)ter waren fämtlidje TliU

glieber beg SSiener SEonfünftlerbereing, an il)rer ©üi|e $err Dr. 30 =

6,anneg SBraljmg. ®er Eoncertgebcr geigte fid) in feinen

©djöpfungen einer großen Slnäaljl jüngerer, b. 1). neuerer Jonbidjter

Weit überlegen, benn wag er bot, war burdjaug 3ceueg, iljm felbft

Eigeneg, UrfDrünglid)eg. SKan fann oieUeid)t fagen: er gab feine

beutfdje SKufif, affein er gab edjte, mab)rl)afte SKufif Dott ttjatjäd)«

lieber SJceiobie, Doli Don farbenreidjem ©fans. Unb fein eigeneg,

fünftlerifdjeg Sjiolinfüict trug ifi,m nidjt minbere Et)ren ein, alg feine

®onbid)tungen.

®er SKündjener ScI)rer=©efangDercin bleibt feinem ©eleit»

Worte waljrljaft ad)tunggebietcnb ergeben:

Unjeim SBovte treu,

3m (Sefanae frei,

Start in Qsimgieit,

gtütjtiit) atCejeit.

®ementfürccb)enb war and; ber jüngfte SBortragabenb wieber ein ferjon

gelungener p nennen. äKancffe IjerDorragenb fd)öne ©timme war ba

p frören, Wcldjer man eine ernfte, ftrenge, tüd)tigc Sdjule wünfcb)en

mödite, bamit fie üoE pr ©cltung fäme. Paula Reber.

@t. Vßetetäbute, 8. gebruar.

®ag große ©alaconcert, welcb)eg Sonntag ben 23. ®c»

cember ö. S- im ©aale ber SIbelgDerfammlung ftattfanb unb beffen

Programm infolge Dcrfprod)ener SKitwirfung beg giegnerDaareg,

ber §erren gafowtew unb ©d)aljapin auf einen reicfjüdjen

SufDrud) beredinct war, brachte ben SJcreljrerinncn ber beiben lejjten
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ßünftfer eine orge ©nttäufdjung — SBeibe Waren niä)t erfdjicncn.

UebcrauS fpät fant aud) §err ißrof. Stucr an; ber gefeierte Sünftlcr

War int Segnant = 93encfij Befdjäftigt unb mußte feine Borsügtidjen

Seifiungcn bor einem, fopfagen baoongegangenen $ub(ifum IjinauS*

werfen. ®ro£ biefer Bon ben Skranftaltern beS KoncertS unöcrfdjut»

beten SJcißlidjfciten bot baS Programm im ©roßen unb ©ansett in

SBepg auf bic SluSfüljrcr faft ausnahmslos SBorpglidjcS : bie ®amen
9Kcbca giegner, grl. SruSselnida unb W. 9Kt d) atloin,

bie §erren giegner unb S3ud)tojarow finb Sünftlcr, bic in

mancher §inftct)t auf ber Eonccrtcftrabe nodj SSebeutcnbereS leiften,

al§ auf ber Dpernbüfjne. Scibcr mar ir)rc 2Baf)I ber ©tüde nidjt ju

loben — fie rcörobucirten meift SKarftwaare ober im günftigften

gälte längft aus» unb abgefungenc Eompofitionen. 2I1S SluSnaljme

tonnen bfo§ bic fo wunberfam sarte Komanje aus bem „®ubroWSfi"

Bon SRaprawnif unb bie beiben Sieber Bon ©djumann unb 23erbc=

rcmSfi gelten; eS fei Bemertt, baß alte brei Bon §crrn giegner gc=

fungen mürben.

Stuf bic SBortragSWcije ber meiften unter ben genannten Mnft-

fern einsugeljcn, blatte idj für übcrflüffig — fie ift allgemein Befannt,

pmal bie flaffifdj abgerunbete unb sugfeid) jünbenbc SSortragSmctfc

beS §crrn giegner. ®cn £Ftct§ ber ÜKeuIjcit bilbetc bie ©rfdjeinung

ber reidj tatentirten Sßrimabonna ber SBarfdjauer Dpcr — beS grl.

©atome taSsdnida. ®ie Sünftterin bietet ein erKprionetteS fßjjä*

nomen an unferem Jhtnftfjtmmel: bie Stimme ift Bon großem Um*

fang unb Bon einer — idj möcbte fagen — inbiBibuelten ©igenfefjaft

unb Klangfarbe; Bora ©tanbpunftc ber ftrengen ©djute aus meift fie

fogar merflidje SKänget auf — ber Stnfajj ift pwetlen ftadj, ber

Jon „offen", bie §öfjen geben ein fdjritleS SBibrato ab, ber SrtHer

wirb burdj bic Stepctition erfcjjt, fogar bic Intonation ift nidjt ein«

wanbSfrci. Unb bod) berüdt bie ©ängerin fd}on aHein mit ttjrer fo

fecIenBoH, fo fjerjltcr) erflingenben ©ttmme. ®aß idj mit meinen

Gtmpfinbungen nidjt allein baftelje, bewetft ber immenfe ©rfolg, ben

fid) biefe BiSrjer un§ ganj unbefannte Sünftterin in einem guge er*

obertc. 8dj ratfje ieiner Sunftjüngertn, fid) ben ©efang bc§ gräutein

SruSselnida pm Sffiufter p nehmen, unb boctj mürbe idj fetbft ben

geringften ber Bofalen äRängel (baS ©etontren natürtid) aufgenommen)

an ber großen ©ängerin fefjr ungern miffen; Wa§ bie Kunfrjüngc*

rinnen jcbod) — unb nidjt allein biefe, fonbern and) reife ©ängerinnen

— iljrer SBarfdjauer Kollegin ablernen tonnten unb fottten, baS ift

bie wunberBoKe 33ortragSWeife : Bon einer feftenen ®eutlidjfeit, 3?ein=

tjeit unb Bott SluSbrud ift betjpietSWetfe bie 2tuSjprad)e; abgefeljen

Bon bem StuSbrud beS ©efangeS, tuirtt Bei iljr ber StuSbrud beS

SSorteS, beS ©a£eS, obwoljt fie burdjauS fein „parlando" anWenbet.

©ie „fi^en", ifire SBortc, fie ftjjen feft im fenfttv unb ©ebädjtniS,

unb mer fie einmal gehört b,at, ber Bergißt fie nie. Surj — eine

„Unmittelbarteit", eine „gnmgteit", eine greube unb Siebe an bem

©djönen entftrömt bem ganzen tünftterifdien §abttu§ biefer Bebeu*

tenben Äünftterin, mie foldje» feiten anzutreffen ift. SUJit Stnertennung

fei aud) nod) regiftrirt, baß bie Mnftlerin fid) bie fdjöne, ben

beutfdjen Sünfttern abgetaufd)te SJianier angeeignet b,at, bie ein«

genommene Spofitur erft, nad)bem baS 9cad)ff)iel im Sttfompagnement

ju Enbe gefBielt Wirb, ju änbern unb fid) Bor bem ^Jublitum ju

Berneigen.

gm Koncert mirtte nod) eine grau QljinSft mit. ®ie 'Samt

befifct eine minäige, laum B,örbare ©timme Bon einer bürren Slang»

färbe ; bie 2lu§fpradjc — grau gljinSti fang mit äufammengepreßten

gähnen — mar gauj ,,unau?fpred)lid)". ©ie Koloraturen, toeldje fie

in ber 2afme=2lrte Wagte, crjiettert einen Sadjerfolg. %lad) biefem

b,aud)te t§r ermübeteS unb ermattetes ©timmdien bie atomare aus

ber ©d)neejungfrau aus. ©§ b,eißt, grau SljinSfi tjätte eine gett

lang ber SKoS!auer Dperntruppc angehört; ob a(§ ©ängerin, Jaß id)

batjingeftettt fein — baju muß man bod) jtiti SRinbeftcn ein wenig

fingen tonnen. Emil Bormann.

SSicin
Konccrtc. Sic Slufmcrffamfcit ber SSBicncr ©pasiergänger

Würbe oor Suräem auf an ben Straßeneden crfidjttidjc «ßlalatc ge«

lentt, bic mit riefig großen Sudjftaben einen äwcifilbigen Jfamcn

unb barunter eine bem SBortlautc nad) bisfjcr nod) unbefannte ©ctb=

Iciftung pm SScWußtfcin bcS i|?ublifnmS ju bringen bcntüljt Waren.

®cr Käme lautete „SDielba" unb bic mit ifjm in SJcrbinbung gc*

brad)te ©clblcifturtg : $attt greife! ®icfc auf bem Shtnftmarftc

bisher nod) nid)t eingeführte Sffiäljrnng fjatte ben 3wccf, bic genannte

in äBten nod) ganjlid) unbefannte ©ängerin tu mögtidjft feufatio»

netter SBcife bem *publifum oorpftetten ; unb in ber Sfjat gelang

c§ aud) ber gcfdjäftSfunbigen SJcufifagcntur 2t. ©utmaun in Söien,

baS Qntcreffe jenes ZX)cikS ber ©inmoljncrfdjaft p erweden, bem
ber ©oneertbefnd) metjr 2Kobcfad)e wie fiuuftbcbürfnis ift.

^cber biefem Greife 2lnget)örcnbc fanb, baß man bodj bic bc»

rühmte 2KeIba, bie nur p „
s$atti« greifen" fingt, gcfjört tjaben

müffc, unb fo fanb fid) am Eonccrtabcnbc ein saljtreicfjcs unb reid)

pf)fcnbcS $ublifum ein; ob biefcS aber auf feine Soften fant, ift

fragtid). grau 3Ke(ba befi^t eine in ber Sicfc nidjt fräjtige, in ber

aJctttctlage äiemltd) Bolle unb ausgegtidjene ©timme. Sic trug perft

aus ©oniäctti'S Dper „Sttcia oon Sammermoor" bic äSafjnfinnSfccnc

mit §inweglaffung beS Sfflcgrofafccä Bor, oljnc jcbod) eine tiefere

SBirfung auf bie gufjörerfdjaft (jcroorpBriugcn; erft bei einem un=

gewöljnKdjen , creScenbirenbcn dritter auf bem Ijoljen „S3" gelang

cS itjr, Sewunbcrung p erregen, bic ttjr anäj bei ber tentperament«

öoH Borgetragenen gbur=Sfric aus SSerbi'S „La Traviata" getreu

Blieb, unb burd) ifjrc ungewöf)nlid)c tcdjnifdjc ©idjerfjcit, mit weldjer

fie im rafd)cften Seitmaße in ber pdjftcn Sonlagc ©taccati glodcn*

rein erreidjt, gcred)tfcrtigt war. ^nnigfeit beS ©cfangcS tonnten Wir

nidjt wat)rnebjmcn. grau SHielba ift eben meljr SSirtuofin als

©ängerin; fie Bermag burd) ifjre fcltcnc tedmifdjc gertigfeit S3c=

Wunberung p erweden, nid)t aber burd) innigen ©cjang begeifternb

in Wabrfjaften ®ntI)ufiaSmuS p Berjcgcn.

Sie „$atti = greife" fanben bei anbeten fiünftlern, beren Sei*

ftungen ebenfalls nad) SBcrüIjmtljeiten p meffen gewefen wären,

feine Jcadjaljmung, benn fonft tjätte ber am 6. gebruar concertirenbe

©eigenoirtuofe 3 an Subelif ein 9?ed)t gefjabt, p „*paganini=

greifen" p fpieten. ®aS (Joncertbureau Stlejanber 9tofe, beffen

SSermittelung wir }d)on Biete intereffante , ben ßunftfinn anregenbc

Sefanntfdjaften Bcrbanfcn, fjatte unS aud) baS Sluftretcn beS ge«

nannten SünftferS Bcrmittett, unb obwob,! auf ib,n in feiner bc»

fonbern SBcife aufmerffam gemaetjt war, fo fjatten bod) bic 3uf)örer

gleid) bei bem erjten Bon ü)m gefpielten Sonftüde — eS war «Ocen«

betSfofjn'S SBiotinconcert — ben Mnftler aKererften 9tangcS in ttjm

erfannt unb begleiteten alte feine Vorträge mit einem fid) ftetS

fteigernben SSeifatt, fo baß ein bebeutenber, burd) ungcfünftclten

©ntfjufiaSmuS fid) ergebenber grfotg jn Beräeidjnen war. §err

ßubelif offenbarte in bem Bon ibm Borgetragenen ®bur = Eoncert

Bon ißaganini (mit ber Eabenä Bon ©auret) unb mit ben 5ßaga=

ntni'fdjcn SSariationcn über bie englifdje aSoIfSfjnmnc eine foldjc

ted)ntfd)e SKeifterfetjaft, baß er woljt unter allen SBiofinoirtuofen ber

©egenwart — unb eS giebt beren Biete — eine erfte ©teile einnehmen

bürfte, unb ba er neben feiner bcwunbcrungSwerttjcn gingerfertigfeit

unb reinen Intonation aud) eine füßc Eantilene bcfi|t, wie biefcS

bic äöicbergabc beS SInbanteS beS Bon ib,m Borgetragenen 9Deenbe(S'

fofjn'fdjcn SiolinconccrteS unb beS SargoS Bon §änbcl bewies, fo

war biefer iljm geworbene ungewötjnlidje Erfolg ttjatfäcfjlid) bc=

grünbet.

$crr Subelif gab fein Eonccrt gemeinfam mit bem befannten

Dsernfängcr 3Scrner Sttbcrti, beffen bereits bei feinem S3üb,nen=

gefange gemüßigten Sorjügc aud) im Eoncertjaalc pr oottften @cl»

tung famen. ©eine in ben oberen Scgiftcrn tjell flingenbe, Icid)t

anfpred)cnoc SBruftftimnte , bie it)nt in ben sunt Vortrage gebrachten
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Sitten aus „SBiltjelm ZtU", „ißoftitlon oon Sonjumeau" unb ,,£rou«

babour" baS Ijotie „E" müljeloS erretten lieg, tote feine ftitboEe

Söiebcrgabe Bon Siebern Bon ©rieg unb §ilbad), in benen iljm audj

feine ttangbotle SBruftftimme p ftatten lam, riefen faft nidjt cnben«

wottenben SBeifaH Ijeroor.

(®*)Iuf3 folgt.)

2SteS&<»l>ett, gebruar.

®er EtjfluS ber bteSrointerlicrjen gtoölf Sünftlerconcerte ber ftäbt.

Surbireltion würbe mit ben beiben am 2. unb 16. Februar beran«

ftalteten Eoncertcn aum 2tbfdt)tug gebraut. ®aS XI. Eoncert birigirte

§err ©eneralmufifbireftor 2ftottl aus SarlSrufje. SllS ©olift —
faft tonnte man fagen; als pieiter ©ottft War §err Söillb, 23ur«

m e ft e r gewonnen worben. §err 3K o 1

1

1 wibmete ber liebenSwürbigen

g«bur«©bmpljonie Bon§ermann©ö£ feine belanntc geniale £pter«

pretationSfunft, bant beren bie SBorpge beS SBerleS aHentljalben ins

günftigfte ßtdt)t traten unb bie SBirfung einjelner erblaßter ©teilen

burdj bie Sebenbiglett ber Darlegung getieft gehoben erfct)ien. S3e«

fonberS bie feingliebrige ©raste beS geiftreidt) gearbeiteten Igntermesp

unb baS romantifd) gefangboHe SIbagio tarnen p beftridenber ©eltung.

dagegen entfpradj bie SBiebergabe Bon StSät'3 „DrpljeuS" ntcljt fo

ganj ben atterr)Bdt)ftcn Erwartungen, bte man an ein bon äRottl'S Sauber«

ftab belebtes Enfemßle p [teilen gewohnt ift. ©in gewiffer fonben»

tionell lüfjler $ug lieg eine boHe fpontane SBirlung beä ©anjen nid)t

redjt auffommen. ®efto prächtiger Würbe aber bie jiiiti ©djluffe ge«

fpielte „£eonoren"«Duberture Kr. 2 p ©el)ör gebraut. ®a war

©röge unb äöärme, muftertjafte $Iaftif in ben §aupttinien be§ ©anjen,

Wie in ber SBeljanblung beS Details.

§err SBurmeftcr fpielte als erfreuliche Slbwedjfelung ber fctjier

unbermeiblid)en Bier, fünf „ttaffifdjen" Eoncerte baS fdjöne 2. Sßiolin-

concert (E=bur) bon &<&.S8afy mit unfehlbarer Kedjnif, golbreinem

Kon unb noblem Stilgefühl. 93efonberS baS ^errlidtje SIbagio mit

feiner weltcntrüdten , ecrjt S3ad)'fcE|en 3JMobit War als ein Sabine:»

ftüd ebelfter S3ortragSfunft su beäeitfjnen, bem SKottt ben entfpredjenb

ftimmungSsarten Drdjefterljintergrunb ju fct)affen wugte. Sludj in

bem ©poljr'fdjen SIbagio (aus bem 7. Eoncert) glauben wir einen

nicljt unbeträchtlichen |pwad)S an SSertiefung unb SSerinnerlidmng

Bon 93urmefter'S phänomenalem ©eigertalent !onftatiren p lönnen.

®aS fdtjter unglaublidjfte an fpielenber 33eWäItigung ber raffinirteften

tect)ntfcf)en §ejenlünfte bot unS ber SMrtuofe in ber sunt ©djluffe ge«

fpieltenSt«molI«Eaprice Bon Sßaganini (in eigener Bearbeitung), ber

er auf ftürmifdjen SBcifaE t)in nod) eine biefer KeufelSetuben als |p«

gäbe folgen lieg.

8m XII. Eoncert (16. gebr.) trat grl. ©brjtlj SB all er aus

SBien pm erften SDiale Bor unfer SBieSbabener Sßubfitum. ®urd) ifjre

WunberboKen, oorjügltct) gefdjuften ©timmmittel erregte bie rafet) p
9tuf gelangte Slltiftin ber SBiener $ofoper aud) fjter berechtigtes Stuf»

feljen. ©djon in ber ebenfo anfprudjSBotlen, als rnufilalifdtj erfinbungS*

armen, pfammengetlügelten SIrie aus „£erobiaS" oon SKaffenet ber=

ftanb eS fjrl. SSaller buret) gewanbte ^erbor^ebung ber bramatifcfi,en

SIccente it)rcr Slufgabe in beftmöglict)ft effettBotter SBeife geredjt ju

werben. Unter ben nobel gewählten unb ebenfo gefungenen Siebern

Bon 23rafjmS, gran^ unb Säubert lonnten fid) bie SSorsüge ber

paftofen ©timme, fowie beS edjt fürtftlertfct)en SSortragS befonberS in

beS £e|tgenannten „Sie SHtmac^t" auf's ©länäenbfte entfalten. §offcnt»

lieb, ift eS uns bergönnt, bie treffliche, mit reichem SöeifaE aufge«

nommene junge ©cfangSlünftlerin lünftig noc§ öfter in SBieSbabcn

ju begrüben.

3um würbigen ©elingen beS genannten ©c^IugconcertcS fteuertc

§err aJcufilbircftor SouiS Süftner 2JcenbelSfofm'S „Sffielufinen"»

DuBerture, 3f{. SBagner'S ,,©iegfrieb"=3bttlt unb ©olbmart'S ©timpt)onie

„2änblict)e §oct)3eit" bei. ®em unermüblicl) an ber §ebung ber

tünftlerifrfien fieiftungSfäb,igfeit feines Drcb/fterS arbeitenben trefflichen

Dirigenten lann am ©djluffe aua^ biefer ©aifon baS ctjrlicrjc Sob ge-

Sollt werben, bafj fein ©treben reiche grüßte getragen, bie ifi,m unb

feiner Sapetle jur @^re gereidjen.

®aS auf ben SJconat gebruar entfaßenbc V. ©Bmp^onicconccrt

beS Igt. SfieaterordjefterS fanb am 12. b. Tl. ftatt unb trug ein Bor»

wiegenb tlaffifcf)cS ©epräge pr ©d^au. Unter §crrn *prof. SKann =

ftaebt'S fünftlerifd) feinfinniger Seitung Ijatten fidt) ^. ©. S8acf)'S

® = bur=©uite, fowie bie 93»bur«©bmpb,onie Bon §a«bn (9Jr. 12) unb

33eetb,oBen'S „@<)mont"*DuBerture einer präeifen, Ilangfcb,öncn SBiebcr«

gäbe ju erfreuen.

2IIS ©olift erntete ber rjtcr bereits rüb,mltct| belannte Sßarifcr

Klabterbirtuofe §err Ebuarb 3tiSler mit bem äugtrft gefcfi,macf=

Bollen, möglidjft ftblec^ten Vortrage beS IS moK=(£oncertS Bon SPtogart

(mit ©abenj Bon Sebnalbo §al)n) unb ©oloftücren Bon ©cb^ubert,

©aint-©aenS unb SiSjt einen neuen glänäenben Erfolg.

Sßon Sammermufüberanftattungen Wäre äunäct)ft bie am 9. gebr.

ftattgeljabtc III. £tuartettfoir& beS Surorcb^efterquartettS ber §erren

3rmer, ©cr)afc r, ©abonlj unb Eiä)l)om ju nennen, beren

Programm neben SUcoaart'S g=bur=Ouartett (Kr. 23)äwei KoBitäten:

aBaläer=SKärc5en (Dp. 54) für Slabicr, Violine unb Stofoncetto Bon

Eb. ©c^ütt unb baS ©treicfjquintett (Dp. 62, ®«moH) bon Sl. Slug»
fi,arbt enthielt. ®ie pifante ©ct)ütt'fc6,e Eompofition, brei rlibtljmifct)

unb b,armonifcl) feine, etwas mobern nerböfc ©alonc^arafterftücfe in

freiefter SBalscrform, fanb fcitenS ber Ferren ©pangenberg,
Srmcr unbEic^^orn eine reerjt borttjcüljafte SBicbergabe. SIIS ein

intereffant gearbeitetes, mandje @cb,bnt;eiten aufweifenbcS Sammer«

mufifwerf, baS aueb, nidtjt ofi^ne ©lud eine gewiffe Eigenart anftrebt,

präfentirte fiel) baS Slugb,arbt'f(|e Quintett, weldjeS bie ebengenannten

§errn Duartettiften im Sßerein mit §errn gern er (2. SßtolonceKo)

erfolgreirf) ju ©epr brachten.

®ie II. Sammermufilauffüfi,rung beS Quartetts ber fgl. Sammer«
mufifer Eoncertmeifter Kowal, Kroll, gifeb^er unb Sammer«
birtuoS 33rüclncr (13. gebr.) würbe audj mit einer Kobität:

SB. SBerger'S ©treic^trio (Dp. 69) eröffnet, baS burd) aQ3or)IIIattg unb

gefdjidte SJcadje fetjr anfprad). ®er STenorift §err Qungblut aus

granffurt a. 9Jt., beffen pbfdje ©timme wir fdjon fürjlid) ein«

mal p erwähnen ©elegen^eit Ratten, fang S3eetb,oben'S SieberlreiS „Sin

bie ferne ©eliebte". ^n ©djumann'S Quintett (Dp. 44) mir!te als

5Pianift $err So f. ©roljmann BerbienftBolI mit. „Last not least"

fei t)ter nodj beS 8. SIbcnbS beS „SSereinS ber Sünftler unb Sunft«

freunbe" am 19. gebr. gebadjt, in welchem baS §eermannquartett
aus granffurt a. 3K. uns in ben Quartetten Dp. 51 (® = moH) bon

S3rab,mS, Dp. 135 (g«bur) Bon S3eetpBen unbSRr.75 (©>bur) Bon

§apbn Wieber eine ERcilje auSerlefener Sunftgenüffe ju tb^eil Werben lieg.

Edm. ühl.

Feuilleton.
$)erfonalna^rid)tett.

*—* §err Drganift gri^ Subrid) in SReiffe erhielt ben

Sitcl eines tönigl. TOufilbirectorS Bcrlieb.en.

*—* ®er Eomponift §crr Dr. SBilfjelm Sien^l in ©raj
erljielt bie golbene SKebaiKe für Sunft unb SBiffenfdjaft am 33anbe

beS württembergifdjen griebrid)SorbenS Berücken.
*—* Sönig Sllbert ernannte grau ^ofopernfängerin SBcbe«

finb in SreSben pr Sammerfängerin unb Berliefj ben §erren

Sin trjea unb 5)Serron bafclbft baS SRitterfreus 1. Elaffc beS SllbredjtS«

orbenS, fowie §errn SBoIbert, bem Dirigenten ber f. Eurcapelle

in 93ab Elfter, ben Sitel eines f. äRufifbirectorS.
*—* Ueber bie S(5erfon beS Eomponiften $aul ©läfcr,

weldjer für Vertonung beS Siebes „Siel" (Stinc SInbrefen, Solbijum
auf göljr) ben bon ber „Korb «Dftfee« Leitung" ausgefegten $rcis

erhielt, erfahren wir folgcnbeS: $aul ©läfer würbe am 22. aKär$

1871 in Untermarjgrün bei DelSnig i. Si. als ©olm beS EantorS

Ernft ©läfer, ber fpäter in gleicher Eigcnfctjaft in Erlbad) bei SJcart«

ncuftrdjcn tb^ätig War, geboren. 35on früljftcr Qugcnb §eigtc er grogeS
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3ntercffe für bte SKufif unb mar fd^on in (einem 10. 3afjre im
Drgelfptet bcrartig geförbert, bog er feinen SBater in ber Sirene Ber*

treten tonnte. SBom SBatcr für ben Seljrerberuf beftimmt, befugte er

nad) SBeenbigung feiner ©c^utgeit bte Seminare p flauen unb Sluer*

bad) unb mar nad) beftanbenem Examen 3 3af)re als §ülfs(ef)rer

tfjätig. Sann Bcfudite er baS Seidiger EonfcrBatorium unb ftubirtc

unter ben §erren 5jßrof. Dr. 3teincdc: Eompofttion, *ßiutti : Eontra»
punft unb guge unb ©emanbljauSorganiff §omet)cr: Drgel. SKit ber

Sluffüfjrung einer eigenen Snmpfjonic für großes Drdjefter unb einer

eigenen Drgelfonate fd)loß er feine muftfatifdjen Stubien ah unb
manbte fidE> mieber bem 8ef)rcr6eruf p, um auf fixerem SBege eine

Stellung p ermerBcn, in welcher er feine Kräfte einmal auSfd)ließ=

lief) ber äJcufif tjofft roibmen p tonnen. Sin größeren SSerfen t)at

$aul ©läfer ein breitfjciligeS bramatifdjcS Eoncertmerf „©ifclfjcrS

93rautfaf)rt", baS in feiner ijjcimatf) micbcrf)olt mit großem SScifatt

aufgeführt mürbe, unb eine breiattige, erft türpef) Boflenbete Dper
„Klabautermann ", roelcrjc nodt) ber Erft'Sluffütjrung Ijarrt, gefdjrieBen.

*—* SBarfdjau. 93ci uns fanb jefct ein fettener SDJufiffciertag

ftatt. §err Sfb am 3Mndjf)eimer, rocfcfjcr Biete gafjre Sapeft»

meifter ber SBarfdjaucr Dper mar, feierte ben erften 2Hai fein fünfjig»

jät)rige3 Jubiläum als Xonfünftier, unb pr geier biefeS SageS
rourbe pm erften 9Rale feine Bieraftige (in fed)S Silbern) Dper
„Wajepa" aufgeführt. SKetjr aß fünföefjn 3af)re mußte biefeS SBerf
märten, bis man eS enblid) pm einüben angenommen f)at. Ser Ser.t

biefer Dper ift nad) einem pdjft tragifdjen gleichnamigen Xrauer»
fpiet beS großen potntfcfjen fßoeten 3uIiuS 5ßlomadi Bon TOarimilian
9tabjifd)emSfi Berfaßt morben. Sie §anblung ber Dper ift im
17. gafjrfjunbert. Sßenn man bte Söluftl im ©an^cn Betrachtet, fo

bemerft man bann einen großen Einfluß ber älteren italtemfdjen

Dpern unb Bon SKetjerbeer, aber audj bie neueften Reformen Bon
SBagner fjaBcn fiter ißlag gefunbcit, maS man in Bieten SeitmottBen
unb in einer fefjr malerifcfjen Qltuftration beS XejteS bemerfen tann.

3m ©ansen ift bie SKuftf fefjr mclobtfd) unb bie 3nftrumentation
bap ift glänjenb. SaS polnifdje Element ift bebeutenb. Qa ben

fcfjönften äfjeiten ber Partitur muß man eine ©erenabc bc§ IRa^epa
ptjlen, bie ardjaifdje $oIonaife, bie ©cene beS ScfjmureS, ein Suett
ber SImafia unb beS 36'9 nielB, "n Dctett unb einen Efjor ber SRöncfje

(fPfatm CXXIX). Slm beften fpielte tljre «Partie grau Srufdjef*
ni da als Slmalia, fpäter §err Stbur als Sßonemobe, ferjr gut

fpielte aud) §err ©rombtfd)emSfi bie 9totte beS gBtgniem, gut
mar aud) grau b'Drio oll Sa§ätctanoma , aber §err ©ienfie»
mtej als Wla%tpa felbft mar äiemlid) fdjmact). ®ie Döer mürbe
unter fieitung beg §errn SKtBnaräti feb,r gut unb reid) auf=

geführt. F. S.
*—* 2Bie§baben, 26. Störit. 3Kufit*$rüfungS=9t6enb.

gräuteingulie Bon l

Jifeitfd;ifter, eineunferer beliebteften t)iefigen

SKufifleljrerinnen unb Betannt aU Eomöonifttn, tjiett geftern ein ^Srü»

fung§«Eoncert ob. ©ä gereicfjt unl jur greube, conftattren ju tonnen,
baß baffetbe einen äußerft gelungenen Serlauf nab,m. ®ie Seiftungen
ber berfdjicbcnen ©djüferinncn (egten baBon 3eu9"i§ a&, caß gräu=
fein Bon *ßfeilfd)tfter e§ Berftefjt, nidjt nur tedmifdje gertigteiten an»
äuersietjen, fonbern aud) burdjgetfttgten

, gefd)tnactBoflcn Vortrag p
Pflegen. Sefonberä crmätjnt feien bie Borpgtidjen StaBterBorträgc

Bon grau Stltce ©diurs unb gräutein §antel. Unter ben
Sängerinnen Berfügt gräutein äRarttja greife über bo§ Beben-

tenbfte SKaterial. ®ie ©timme ift umfangreid) unb fetjr fömöattjifct),

nur bie StuSfBradje Bcrrätf) pmeiten nod) bie SImeritanerin. (Sin

atteriiebfteä Sortragätalent befi|t gräuletn Elfe SKäurer, cbenfo

mie bie jüngfte ber ®amcn, gräulcin 9toIjm, ganj Befonbere S8e=

gabung »errtetlj. ®aä Eoncert gemann baburdi nod) ein befonbereä

3ntereffe, baß §crr $. SKente (SSariton), fomic §err 3Kaj Wertet
(Violine) bcmfelben itjre 5Kitmirtung gelietjen tjatten. ®ie Vorträge
beiber Ferren mürben mit lebtjafteftcm Seifatt aufgenommen.

*— * SB armen, 30. Störil. Wad) geraumer Seit trat im
5. 9lbonnementä=Eoncert ber große Sßianift Emil ©au er äum erften

9JM mieber Ijier öffentlich auf. Er muß e§ gemertt fjaben, baß man
ifjn nod) in gutem Stnbenfen f>atte , unb baß pr alten Siebe neue
Semunberung tarn. Unb ba§ muß itjm ber SKeib laffen: Er I)at fic

cfjrlid) oerbient; benn bie 3Kad)t ber Sönc, bie et bem munberBottcn
3bad)

!

fd)en glüget p enttoden mußte, reißt alle §örer unmibcrftet)=

lid) mit fort. Stile, bie itjn früher getjört, ftimmen barin überetn:

©aucr ift tedjnifd) mie tünftlerifd) pr BoEen ÜKeiftcrfdjaft I)cran=

gereift, unb fein neues Maöierconcert (ba§ er bemnädjft auf ber %ow
tünfttcroerfammtung in Sremen Rieten mirb unb ba§ er Ijier nad)

ber @am§tag§=Sprobe mit unferem Drdjefter unter ©trond'§ Seitung
pm erftenmot ju ©et)ör bradjtc) mirb biefer 9Keifterfd)aft ben ©tcmBct
aufbrüden. Seiber tonnte c§ tjier nidjt öffentlich gegeben roerben;

aber aud) mit bem Efjopin'fdjcn Eoncert mie mit ben barauffotgenben
Einäctbarbtctungen tjat er fid) inä §crj ber Sarmcr IjineingcfBielt.

®enn itjr Söeifatt unb 3ubct motttc tein Enbc uctjmcu — menn'ä an
itjnett läge, er fBictte tjeutc nod)!

*—* Söremen, 23. SlBrit. ?tm ©onnabenb befd)toß igerr

©eorg ©djumann feine eigenartigen, in fo großartiger Stntagc

I)ier motjl nod) nidjt unternommenen unb Bon einem auf biefem ®e=
Biete BeifBiettofen Erfolge getrönten SlaBierBorträge. E§ mar BorauS»

pfetjen, baß ber lejjtc Stbenb bem gefeierten Sünftter befonbeve

Ehrungen bringen mürbe, unb bie gefBenbcten Sorbcerträttäc
,

fomic

bie roiebcrfjotten SBeifattlftürntc am ©d)tuffc be§ EoncertS maren be»

rebte 3)oImetfd)er bei SSunfdjeä, baß ber nädjfte SBintcr unl eine

gortfe^ung biefer genußreichen Sßorfütjrungcn bringen möge. Söietet

bie fftaoierlitteratur aud) feine ämette 9teifjc Bon SScrfcn, bie fid),

al§ ©anäcS betrachtet, ben SBeetfjoBen'fcfjen Sonaten an bie ©eitc

fteltcn ließe, fo ift fie bodj überradj an fjodjbcbcutcnben unb mertf)«

botten Er^eugniffen , aus benen. fid) of)nc Sctjmierigfeit mefjr als ein

ffiranj Bon gleicher 2fuSbef)nung unb äfjnlicfjem fRcijc pfammenftetlen
ließe. Saß aud) bie oorgeftrigen ©aben Bon pnbettber SSirfuttg

maren, ift nicfjt nur ein glänjenbcS QettgntS für bie SortragSfunft

beS Spielcrä, bem f)ier ja ganj befonbcrS fjofje Stufgaben geftettt

merben, fonbern auef) für ben gebiegenen Sinn ber §örer, benen biefe

fBätcn SSerfe beS gemaltigen SMfterä einen nicfjt geringen ©rab
liebcooltcr §inga6e pmutfjen. SKit SfuSuaf)me ber mit oottftcr 93c«

rcdjtigung für ben ©cfjfußabenb gefparten, im fjödjftcn StRaßc liebcnS»

mürbigen Emolf-©onate £)p. 90 gefjörte baS Programm feiucSmcgS

ber fogenannten banfbaren SJiufif an. SKag man cS nun als einen

S3orpg ober als einen SKanget bctrodjten, Ifjatfadje ift e§ jebenfalfS,

baß 9Jectf)0BenS Sonfpradjc tn jenen legten SBertcn bie SSereinfamung
beutlid) miberfpiegelt, bte, als natürltdje golge feiner Efjarafteranlage

unb feines tragifdjen ©cf)idfafs, fid) aud) fonft in fetner SPerfönlid)«

feit fo fdjarf ausprägt. Erf)abenf)eit unb ein in fid) Berfinfenber

Stiefftnn nefjmen f)icr auf Soften ber finnlidjen SSirfung gormen an,

bie ntd)t immer ba§ richtige SScrfjältniS bemafjrcn unb }c|on in ber

äußeren SfuSbefjnung mancfjmal eine in fjofjem ©rabc miftige Sin»

fpannung BorauSfc^en. ®a ift eS benn Bor allen Singen uuerläß»

licfje 58ebingung, baß biefer SRufif eine fo tief burd)bad)te unb marm
empfunbene SBiebetgabc p tfjeit merbe, mie mir fie am ©onnabenb
bemunbern tonnten. 93efonberS gilt bteS oon ber großen 33bur«@o«
natc Dp. 106, mofjt ber großartigften Sonbidjtung, bie in ber fpröben

©praclje be§ KlaoierS gefefjaffen morben ift. ES mar faft felbftBer»

ftänblidj, baß ber auSgeäeidjnete ©pieler bicfeS mäcfjtige SBerf an ben
©cf)(uß feiner mit fo ungeteilter unb er)tltcf)er SBegeifterung aufge»

nommenen Vorträge gefteüt tjatte. SBar er bodi ganj befonbcrS ge=

eignet, nod) einmal redjt beutlid) erfennen p laffen, in mie fdjöner

Söeife fid) bei ifjm ein bemunbcrungSmürbigeS Sonnen in ben Sicnft

einer buref) unb burd) fünftlertfd)en unb feingebifbeten Sluffaffung

ftcHt. G. K.
*—* Srefelb, 1. SRai. 3m 5. 2Kufifabenb unfereS Eonfcr«

BatoriumS naf)m §err Sßauf ©tol)e, ber neu engagirte ^ianift

aus ber bie glänäenbften Sfefuftate erpleuben ©diulc beS §crrn
Stob. Seidjmüller in Seipjig, bie ©etegenljeit, fid) in feiner

Eigenfdjaft als *ßianift unferem iJSublifum oorpftetten. Stn ber

@pi|e beS Programms ftanb bie 33attabe Dp. 118 Bon 33raf)mS.

@ie fteflt große Sfnforbcrungen an ben Spieler mie bie §örcr. Sie
Sfufgabe für ben erfteren muß Bor allem auf eine möglicfjft Kare
SarftcUung fielen, auf beutlidjeS Söegrenäen unb §erOorfd)älen ber

SRotioe unb ©ebanten. SSereinigt fid) bamit eine geift- unb gefüf)t=

öotte Interpretation, fo fjat baS DpuS bie gcmünfctjte SBirfung, unb
baS mar geftern Sfbenb ber galt. §crr $aul ©totje ermicS fief) af§

ein mofjlauSgebilbcter Sünftter, ber fid) einer fjerBorragcnben mufifa»

lifcfjen SluffaffungSfäfjigfeit rüfjmen barf; feine Sedjnit ift tabelfoS,

feine SSortragSmeijc feffelnb. SaS Schere betunbete fid) auet) in ber

SfuSfüfjrung ber fotgenben SRummcrn: Nocturne ©bur Dp. 37 unb
Stube ©cSbur Dp. 25 Bon Ef)opin. Qn le|terer fcfjäftc ber Sünftlcr
bie 3bee ber Eompofition in ganj Bortrefflicfjcr SBeife fjerauS, unb
fo erfdjicn biefe neunte ber jtoölf Etuben gleid) ber berüfjmten

ficBenten, nicfjt einzig als StubtumSftoff unb Erprobftein für f)öf)crc

SBirtuofität, fonbern als ein Sectengemälbe en miniature. ©leid)

erfrculid) mar bie fauberc, fidjt» unb gcmütfjBotte Sdjattirung in ber

SBSiebergabe Bon SiSjt'S „SicbeStraum". ©lanproben großer tedj«

nifdjer Sid)erf)eit, fcf)ä^enSmcrtf)cr, fraftootler Scmältigung beS 3Ra»
terialS gab fobann ber Mnftler in ber Valse-caprice Bon 9tubins

ftein unb bem Sdjubert=Saufig'fdjen ÜRilitärmarfd). SaS begeifterte

Stubitorium errang burd) feine ftürmifdjen 33cifattSbcäeugungen nod)

ämei Qugabcn. N. V.
*—* SMncfjcn, 13. 3»ai. Scr ©cneraf »SDhtfHbireftor a. S.

SeBi ift fjeute früf) fjier geftorben.
*—* grau SCßarie Safarguc, melcfjc im SOtonat 3"ui unb

guli in ber Somifdjen Dper in ^aris gaftirt, ift Bon £>crrn Sircftor

©. jEoutnic oom 15. Dctober ah an baS Grand Th^ätre in S»on
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Bcrpfltcijtct roorben. ®ic ffünfflerin Wirb bort in ben Dpern: ,,§ugc«
nottcn", „Sannljäufcr", „Sofjengrin", „2liba

,;

, „gübin", „§crobiatc",
„gpfjigcnic" unb „§erbergS«*ßrinjeiftn" auftreten. X. F.*—* §err gri£ ©ogcr, auS ber tycrBorragenb BortreffIid)en

©cfangfdmlc §einrtcr) Ijerman in 3Künd)cn, ift unter fcfjr angenehmen
Scbingungcn als Itjrifcrjcr Scnor an baS ©tabtttjeatcr nad) Elbcr«
fetb Bcrpflidrtet.

*—* ®cr Saifcr Bon Dcfterrcicf) Bcrricl) anlä^Iidt) feiner 2tn«

Wefcnljeit in Berlin ben §erren Dberregiffeur Earl Schlaff
unb EaBcIImcifter 9lid). Straufj bie britte Klaffe beS DrbenS oon
ber eifernen Sronc.

*—* Sie Berliner JjjofoBernfängerin grau Emilic |»eräog
würbe Dom faifer pr Königlichen fiammerfängerin ernannt.*—* ®aS ©aftfBicl ber Eoloraturfängcrin grl. STcarttja $c =

trini (Don ber ©todljolmcr königlichen Dper) am ©tabtttjeater in

SciBjig t)at p einem Engagement für biefc SSüfjnc geführt.*—* ®er gürft p Söalbcd«^t)rmont tjat bem §ofpianiftcn
§cinridj Sutter in IJannoBer bie golbene SJcebaiHc für Sunft unb
SBtffcnfdjaft Bedienen.

*—* ©cnf. 2lm 24. Slpril gab ber am Seidiger igt. Eon*
fcrBatorium auSgcbilbete unb jc|t an unferm EonfcrBatorium als

Sctjrcr tptige $iantft §crr Emil (£ der t ein eigenes Eoncert,
tnclctjeg unter ben satjlreidjcn SKufifabenben ber fdjetbenben ©aifon
für uns Bon befonberem Qntereffe mar. ®er Sßianift intercretirte

u. 21. Bcctfjooen'S Sonate DB. 57 unb ©dmmann'S „Etudes sym-
phoniques" mit einer tcdjnifdjen Keife unb mit einer ©c£)önr)eit unb
9ictnr)cit beS ©tilcS, wie fie nur ein SJceiftcr befijst. SRit gleictjem

Erfolge beftanb §err Edcrt a(S Eompontft. SluS feinem Capriccio
unb Et)araiterftütf (aus Du. 1) uitb ^fjantafieftüd (auS DB. 2) fpricrjt

ein ebenfo tiefeS SBiffen als eine ftarle mufifalifdje Erfinbung unb
warme Empfinbung. ®aS Ie§tc ©tüd befonbcrS mit feinem pf>an«

taftifetjen ©ciicrpirjcma übt eine prädjttge SSirfung auS; eS ift aber
nur ganj fattelfeftcn paniften gugängtg. äBenn in Edert'S tlabier«

compofittonen noch, manches £>crbc unb ©ätjrcnbc fid) oorfinbet, fo

attjmen feine Sicbcompofitionen in ifjrcr ©tnfacfjfjcit eine entpdenbe
melobtfdje grifdje unb finb rntrllicrj reiäBoII unb originell, grau
Klara ©djulj fang beren fed)S mit ber an ifjr befannten Sunft
beS Vortrages. J. G.

*—
* ©rcig. ®ie aud; t)icr als ©cfangSIcIjrerin gefdjäfcte

©opraniftin grl. Elfe gidner auS flauen, welcfjc bemnädjft ganj
nad) Berlin übcrficbelt, Derabfdjicbetc fidt) Born tjieftgen SJSublifum in

einem eigenen Eoncert, baS noct) einmal ©elcgentjeit bot, bie junge
®amc als fjodjbegabtc BortragSfünftlerin p begrüben. „Eine um«
fangretd)c, fräftige ©timme, frei Bon jcbem Sicmolo, ein tyiano Bon
befonberer SßSeictjlieit unb 3artl)cit unb eine burdjauS inbioibuettc

Sluffaffung im Bortrag" — roerben ber Sünftlerin neucrbingS nach,«

gerühmt. ®er Söetfatt erljob fiel) nach, bem IcibenfcliaftSBoH gefungenen
S3ral)mS'fc§en Siebe „SSerratlj" ju ungcmö^nlicf)er ipöb.e, mic cS benn
ber fc^eibenben Stünfticrin ben ganjen 2lbcnb über an efjrcnbcn ©rjm»
pat§ie»Setncifen nicfjt fehlte.

ÜJertnift^teB.

*—
* SjSariS, 8. SÖcat. ^arifer 2BeltauSftctlung 1900.

®urc| bie SiebcnSroürbigteit beS §errn ®e£|eimra4 Scroalb f)atte

id) ©elegen^eit, baS in ber Rue des Nations gelegene „®eutfcl)e

§auS" su befidjtigcn , in meinem bie SluSftellung ber Verleger für
SJcufif, fiitteratur unb Sunft untcrgebraclit ift. ®aS ganje gro^e
Erbgefcb,o6 ift bafür jur Verfügung geftettt worben. 2luf bem ©c=
biete ber 3»ufi! ift nur bie girma S8reitIo»f & Partei in Seip^ig

Bcrtreten, roelc^c in gebiegener SluSfü^rung SBcrte oon S3ad), §änbel,
33eetb,oBen, SKoäart, §anbn, ©Hubert, aJcenbclSfoIjn, ©djumaun, SiSjt,

Sßagncr, Eljoöin, Sinei unb b*2llbcrt auSgeftellt Ijat. E. ®. 8Jöber
in SetBäig |at unter Dcrfc^icbcnen SEtjpen oon SJotcnbrucE eine £ich>
bruct^eBrobuction ber Driginal^anbfctirift ber „Stufforbcrung ^um
Sana" Bon E. 9K. Bon SBeber oorgefütirt. Qn bem erften ©toefroerf

beS „®cutjd)en §aufcS" liegen bie @ala= unb EmüfangSräume. ®er
$auptfaal ift eine getreue SRacfjbilbung bc§ SRufitäimmerS griebrief)

beS ©rofjen in ©aTiSfouci mit ben foftbaren Driginulmöbcln. SBir

feticn Ijier beS gro|en SönigS ©c^rcibtifcl) unb baS Sßult, an welkem
er in feinen SJcufjeftunbcn feinem SieblingSinftrument, ber glöte,

^ulbigte. ®ie SBänbe finb mit ben beften SBerfen Bon SBatteau,

Sancret unb %can 33a»tiftc $ater gefdjmücft, roelcfie auS ben fönig«

lietjen ®c£)löffcrn t|icrt)er gefanbt morben finb. ®aS fyiftorifdjc Qn=
tcreffe unb baS fünftlerifcrjc Slrrangemcnt Werben auS bem „®cutfd;en

§aufe" ftcEjcr einen „EIou" ber StuSftcHung mad)cn. ^n bem großen

„
s
J5alaft für ftunft unb SBiffenfdjaft" auf bem SJcarSfelb finb bie fran«

äöfifdjen SUiufttocrlcger untergebradjt. 81. ®uranb fils ftettt Ean=

taten unb SDJotetteu Bon Sean $l)iliBBe 3tamcau aus in Berfdjiebencn

SluSgaben Born 3at)rc 1724 bis auf bte neueften. ferner Partituren

Bon ©aint«@aenS, Sincent b'Snbl) unb reid) iHuftrirtc SuruS«9tuS»

gaben Bon 3t. SBagncr'S „Sannljäufer", „Sobengrin" unb „fliegen«

bem §oHanbcr". §cugcl & Eo. ift mit Prachtausgaben ber SBcrfe

Don SKaffcnct, EljarBcnticr, a}et)nalbo ©ah^n, Sb,coborc ®uboiS, ®e»

libcS, Salo, Eefar Eui unb iperoe crfdjiencn. ©cl)r intereffant finb

bie ferner auSgcftellten gigurinen unb bcfonbcrS bie tünftlerifd)

ausgeführten großen «ßtafatc ju ben 5Kaffenct'fd|eit DBcrn ,Sl)aVS"

unb „Eenbrillon" unb p Efarücntier'S „fiouife". Enodi & Eo.

bringt üiebet be§ beliebten Efjanfonnicr Sßaul ®elmct unb SlaBicr«

auSjüge ber SJBerte Don E6,abrier, 33erlioä, §illemader, $icrne unb

SouiS ©annc. SRedjt gcfcb,mad(oS ift bie SluSftcttung Don EtjoubenS
pere et fils mit rotfjem ©ammt unb ben alabcmifdjen Ißatmcn

gefdjmüdt. SBir fel|en fjier bie Driginalb,anbfd)rift Don ©ounob'S

„gauft" unb Söiäet'S „Earmen". 3n SBeitcrem: Partituren unb

SlaDierauSäüge Bon Serlioj, Eefar grand, ©obarb, Me^er, ^alabilljc,

SBruncau, Slnbre SKeffager, gernanb £e 99orne, Sfibore be Sara,

Slnbran unb «ßlanquette. 9luS ber «ßroBinj ift nur $aul ®ccour=
celleS aus m^a am $(a^e mit SScrfen Don b'Slmbrofio, ©itlet,

©ted, Sellam, ©anbolfo unb ©erDafio. 3n ber italienifdjen 21b«

tfjeilung finben mir Eboarbo ©onäogno auS SRailanb mit

$ract)tauSgabcn Don ®oniäetti, SJiaScagni, Seoncabatto, grandjetti,

©iorbano, 9Kugnonc unb Eilea; mätjrenb baS §auS9{tcorbi nidjt

Dcrtreten ift. X F.
*—* $ariS. 8lm 17. SOJai mürbe im Xrocabero ©ounob'S

„Mors et Vita" Don ben 400 StuSfüljrcnbcn ber ^arcourt-Eoncerte

ju ©eb^ör gebradjt.
*—* Kem?)orf. ®er „®eutfd)c Siebcrtranä" unter ®ire!tion

beS §errn Dr. «ßaul Ülengcl Derfdjaffte bem Stern Dörfer $ubli«

fum bie SBefanntfdjaft mit bem Dratorium „Les Bdatitudes" Don

Eefar grand. ®ic Sluffüb^rung fanb in Carnegie Hall mit Der=

flärftem Etjor unb Drdiefter ftatt unb mar als eine meiftcntrjeits be«

frtebigcnbe p beäeidinen. ®aS SBerf felbft erregte lebbafteS gntereffe.

*—* 8um 50 jätjrtgen Jubiläum beS Kölner EonferDatoriumS

iiat bie §of«panofortcfabrif 3tub. %bafy ©o^n eine bureb, ben

®üffelborfer SKalcr DSfar ®ctering fünftlerifct) auSgcftattetc Urlunbe

überrcietjt, in melctier fie ficE) BerBflidjtct, alte jmei ^alire einen glügel

als Ef)rcnbrciS eines unter ben ItlaBierftfjülern unb «fdjülerinnen beS

ßonfcrBatoriumS ju Bcranftaltenben SöettbemerbS ju fdjenten.

*—* ®er §eräog!idjc 3DcufiIbirector DScar5Wöride in Berlin
iiat p bem üon SRartin Söljm ocrfafjten romantifeljen Baubermärdjen

„®er Bärenhäuter" eine meiobiereid)e fflcufi! gefdjrieben, roeldje

am 17. SDIärj gelegentlid) ber «ßremiere im griebrid)«2Bil^clm«
ftäbtifc^cn ®t)eater feitcnS mehrerer ^refjorgane eine rect|t gün«

füge aufnähme fanb; cS fct)rieS baS Meine Journal: „®ie SJcufif

mar burcliauS anfprecljenb." ®er Socalanäeiger: „Eine b,übfd)e unb

djarafteriftifdie Stefif fjatte $err D. Süi. gcfdjrteben , ber aud) ben

Saftftod füljrte." ®aS ®eutfd)c 33Iatt: „®ic «Bcrfaffer finb ber 3luf=

gäbe, bie fie fidj geftettt fjatten — ben ©toff beS SJcärdjenS in BolfS«

triümlidjem ®on p bramatifiren — glänäcub gcredjt gemorben. ®er

§auBtroert£j beS ©tüdeS liegt in feiner einfachen 9catürlid)feit unb

in einer föftlidjen, bei ber Erjarafteriftif ber einsetnen Sßcrfonen greif«

bar lebenSroaljren ®etailmalerei, beren SBirfung burd) bie ftimmungS«

Bolle, Bointirte SRufif uod) bebeutenb gehoben rourbe.
*—* gn ®etroit (^Bereinigte ©taaten) jerftörte eine geuerS«

brunft baS EonferDatorium. Sine fetjr jdjbne Sammlung bon SRufif«

inftrumenten, meldje §errn ^rofeffor 31 b e 1 gehörte, ift unglüdlidjer«

meife nitf)t gerettet roorben.
*—* 5ßariS. ®ic DrganiftcnfteUe an ber großen Drgel ber

Notre Dame - Sirdje ift p befegen. ®ie pr Erwerbung biefer

Stellung Dorgefdjriebene Prüfung Dcrlangt 1. einen cantus firmus

mit oolleni SBerfe, perft im ©opran, bann im S3affe; 2. QmproDi«

fation einer guge; 3. freie gmproDifatton; 4. SBortrag eines SReifter«

roerfeS aus bem ©ebädjtnis (Don 5 Dom Eanbibatcn oorgefdilagenen

©lüden mäfjlt bie *prüfungScommiffion eines aus). ®ie 4b,emata ju

ben SmproDifattonen roerben ben Eanbibatcn 20 SKinuten Bor 33e«

ginn ber 5ßrüfung eingepnbigt.
*—* Rivista Musicale Italiana. — Anno VII. —

Fascicolo 2°. Torino, Fratelli Bocca. ®icfer neuefte SBanb ber

mufterljaft rebigirten Rivista enthält u. 21. bie gortfegung Bon

S. ®ord|i'S „La musica istrumentale in Italia nei

secoli XVI, XVII e XVIII. — ®ie gortfegung Don S8. ©raff i«

Sanbi'S „Genesi della musica". — Boieldieu a Geneve
en 1833", Don SBrof. §. Sling. — „Pensieri sulla storia
della musica", oon 21. Eofta. — gerncr Bon SÄ. ©riBeau:
„Lies instruments de musique ötudies dans leur
forme au point de vue pittoresque et decoratif"
unb Bcrfdjicbenc anberc mefjr ober roeniger allgemein intereffirenbe
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Artifcl, bcnen, wie ©ebraud), 9icccnftoncn, S3ücf|er» unb gcitungS-

überfielt unb Kotizen folgen.
*—* 3n ber ©Ijarmodje fanb in 33 ruf fei ein Concert spirituel

ftatt, meldjeS bie bislang unbefannt gewefene SMarfuS « $affion Bon

^eroft unb baS Oratorium „Les Sept paroles du Christ" Bon

SEfjcobor SuboiS (Sircftor beS ^Sarifct ©onfcrBatoriumS) zum 3nljalt

blatte. ^crofi'S 28erf tnadjtc einen nur mäßigen ©inbruef, bagegen

erregte SuboiS' Oratorium Biet SBotjlgefaEcn.
*— * Sßenebig, 7. Sttai. 3mmcr baSfcibc ©djaufpiel, munber«

bor, entjücfenb! 9tingS um ben fdjwimmenbcn, prunfBoE auSgc«

ftatteten, gterltcijcn *J5aBiEon Berfoinmcltcn fiel) gefteru Abcnb gegen

9 W)r im Bacino della Cerva gegen t)unöcrt ©onbcln, bie fjaupt«

fädjlitf) Bon gremben befegt waren, rooTcrjc fegt in großer Anzahl in

unferer ©tobt fid) aufholten, um einer Seren ata bcijurooljnen.

SaS Programm (fielje unter Aufführungen), tnelcrjc» in beut fdjrotm«

menben faoiEon unter 9Jtaeftro SD?, ©nrico Sofft'S Scitung

ausgeführt mürbe, muß BoIIauf befriebigt tjaben, ba ber SBctfaU nad)

jeber Kummer ein äußerft warmer mar. ©egen 11 Utjr befanb fid)

bie jdimimmenbc ©erenata im Bacino San Marco, tt)o bie djaraf«

tcriftifdjc mufifalifdje Abcnbnnterf)altung trjr ©nbc erreichte.

*—* Sctpzig. Am 4. SDcai beging ba§ tgl. ©onfctBa«
torium bie 9cad)feicr beS ©eburtStagS feine« fr,of)en S)JrotcftorS,

unfereS SönigS Albert. Scn £auptantt|eil Ijatte ba« ©djülerordjeftcr,

roeldjcS unter §crrn ©apcEmeiftcr ©itt'S Leitung rcdjt craft, aber

tjic unb ba ein I)armomfd)eS ©leid)gcroid)t zmifcfjcn «Bläfcrn unb

©treidjern Bcrmiffen laffenb, eine Stimpbonic (Aoentiurc) Bon Sari

©rammann, beS ehemaligen 8ögItngS unb fpäteren aBocjItrjätcrS beS

©onferOatoriumS, unb SSeber'S ^ubelouBerture fpielte. ferner lam

äu ©etiör Bon Sari ©rammann 1. unb 2. ©cene aus bem 1. Slftc

ber Oper „XtiuSnelba", morin grl. Qofianna ©djroan (S3abcn«

Skben) bie £ifba fefjr tobcnSrocrtl) fang, roät)rcnb iljr Partner §err

Sftar. Subn (©tjemnig) aß ©iegmunb bie AnfangSgrünbc nod) nidjt

übcrjdjrittenljat. Auffefcn erregte ber Vortrag,
bcSSSiolinconccrtS Dp. 71,

5Kr. 2 Bon ©pol)r fcitenS ber 11 bis 12 jätjrigen Katharina SBofd)

(Xtcl, ftoHanb), rce(d)e mit ftarf ausgeprägtem rfjtjtljmtidjcn ©efütite

unb crftaunlidjcr @id)erb,cit unb ©efdjmcibigfcit ber Scdinif biefem

©tüde in überrafcfjcnber SBeifc gercdjt würbe.

*— :
-; Amfterbam. Sie „©djulc für Bocale unb bramatiidjc

Sunft" fann mit großer ©cnugttmung auf bie Xfjätigfcit unb baS er«

folgreidje ©treben ber legten 3al)re zurüdblidcn. SicjcS Snftitut

mit feinem *ßrincip: Arbeit unb güt)lung mit bem Sebcn ber 3eit

jn nehmen; bie ©d)ükr mögtid)ft fdjnett unb fid)er in bie Slttion

einzuführen, um ben Sernenben fo bem Qmä ber ©jiftens näljer gu

bringen unb fein eigne? Sonnen mit eignen Iritijdjcn SBaffcn ju bc«

ftreiten, rourbc Bon un3 an biefer ©teile fd)on genügenb crmäb,nt.

Saffelbe mürbe f. 3t. oon einflufircidjcn SKanncrn, bie oon bem Ijicr

f)crrfc£)enbcn S3ebürfntS einer foldjen ©djulc burd)brungen maren, in§

Sebcn gerufen unb alä Leiterin ba§ in gad)freifcn fet|r gefdiäjte grl.

Eateau ©ff er gemonnen. Sie ©d)ule t)at in ber furzen Seit ttjreS

SBeftetienä, trog Bieter unberechtigter SInfeinbungcn, feljr proäpcrtrt

unb bereits namtjaftc Sräfte Ijerangcbilbet , bie Bon anerfannten

©röfien, mie grau ajiarbot*@arcia, meiter cmpfotjten, Stellung

gefunben Ijabcn, morin fie ben itjrtcrt pgemiefenen Sßtag ausfüllen

— rootjl baS befte geugniS unb bie befte ©mpfeljlung für bicfeS

^nftitut. Slu&er bem ©efang, ift ber ©eclamation, ber 3ir)etoriI unb

aKcn anbern äftl)etifd)cn fdjönen fünften eine ©töttc bereitet, morin

SlpoII unb ben SD'cufcn Srtbut gesollt roirb. Slufjcr einem eignen

pi'äd)ttgen §eim, baS bie ©rünber mit großen Opfern unb rüdfjdt'

lofcr ©clbftbarangabe gefdjaffen, befigt bie Sdjule ein eignes Stjeater,

baS oon einem anerJannt tüdjtigen Sdjaufpielcr geleitet roirb, morin

natürlid) nur bie Sd)üler biefcS gnftituts ib^ren Stubien obliegen. ®aS
Sweater, mit atten ©inridjtungcn ber SJeugcit Berfetjen, entfprid)t aber

aud) allen SInforbcrungen. ©in eclatanter s-8crociS, baß ber 9iuf beS

gräulein ©ffer bereits bie ©renken unjeres engeren SBatcrlanbcS über«

fdjritten, finb mob^l bie otclcn Sdjüler Born SluSIanbc, bie tb,eiIS aus

Belgien unb ©cutfdjlanb jjerübcrgefommcn finb, um fid) ber erfolg»

reichen SKctljobc ber Leiterin biefer Sd)ulc anvertrauen, bie ftofflid)

ben ganjert SreiS unfcrcS täglichen SebenS umfafet, bie f)icr unter

ber grofjcn SBirtung ifjrer fieiterin, bie fie auf it)re ©d)üler baburd)

ausübt, weil fie oft a(S ©leidje, übermtegenb natürlid) als Uebcrlegne

fungirt, ifjrcm Stubium obliegen, um bann, tüdjttg auggerüftet, ben

Stürmen beS SebenS im Sampfe umS Safein trogen p fbnncn. 3n
cnclifdjen Aufführungen geben bie göglingc cor gclabenem *ßublifum

groben ifjrcS SöoIIcnS unb SönnenS. ®aS Snftitut unb bcjonbcrS

beffen Leitung fann mit guoerfidjt über feine biSticrigen Sciftungett

unb ©rfotge jebe gcmünfd)te. ajcdjcnfdjaft ablegen. F. Oelsner.
*—* giubolftabt, 1. 9Jcai. ©oneett beS Oratorien»

dioreS. „5ßauluS" oong. 9J(enbe(Sfot)n=53artt|oIbt). SSie b,od) bie

Seiftungcn unfereS Dratoriend)orcS unb unferer §oftapeIIe unter ber

mcifterf)aftcn Seitung unfereS §crfurtl) cingcjdjägt werben, baS
bewies ber aufjerorbentlid) ftarte 33cfud) ber geftrigen 9Iuffüt)rung.

®icfc SBicbergabe beS *(JauIuS geljört ju ben fdjönfteu unb ergreifenbftcii,

bie wir gehört, aud) foldic in grofjen ©täbten mit bebeutenb ftärtcren

©b,or« unb Ordjeftcrmaffcu eingcfd)loffcn. 21IS Dvatorium=Auffül)rung
in unferer ©tobt bürfte fie, maS ooHeS ©dingen beS ©au^en unb
©djönijest aller einäelncn ^artieen, ©Ijorjägc mie Soli betrifft, über»

bjaupt nodj nid^t erreidjt fein. äl*a§ junäc^ft bie ©t)or« unb Ordjefter»

Iciftungcn betrifft, fo ftanben biefelbcn auf ber alten aufjerorbentlidjen

$>öf)e. Sid)crf)eit ber Qntonattou, Slangfdjönljeit, ©eutlicbfcit ber
Sejtbcljanblung fcitenS beS ©b,orcS, ein Steidjtljum ber ©djattirungen
im Sortrage ließen bie ganje SDfadjt StrcenbelSfoI)n'fd)er Sagtunft fid)

Boll entfalten. Sic wunberbarc rl)t)tb,mifd)c ^räcifion, bie mir ftctS

an aücn Aufführungen unferer §oftapclIe rühmen muffen , tommt
ganj bcjonbcrS einem SBcrte mie Paulus ju ©utc. SBaS baS Dtdjcftcr

Iciften fann, beroiejen wieber bie äatjlreidjcn infirumentaten ©in=
leitungen, aücn Boran bie CnBcrture. SBaS bie Aufführung beS

SBerfcS nod) ganj bcfonbcrS auSäcicfjnetc , baS waren bie Solo»
leiftungen, mie mir fie in fo glcidjmäfjigcr SMenbung nod) nid)t

gehört t)abcn. Qtvti mirtlid)c 9Jieiftcrfinger bie Ferren § ermann
©aufd)c«Sreuänad) (S3ariton), ©. Sbord)crS«2cipäig (Icnor)
rangen um bie ^alme. §crrn S3ordjcrS füfec Xcnorftimme, feine

mciftcrt)aftc ©timmbcb,anblung, fein ooHfommcncr Sßortrag unb flarc,

babei ftetS eble unb gefdjmadBoItc AuSfpradjc finb bei unS betannt
unb gcrübmt genug. ®orf) geftern fdjieu cS, als wollte ber Sünftfer
fid) felbft übertreffen. ®ie Stimme fdjcint bei ber unabläffigen
©djulung unb Sorgfalt, bie ber Sünftfer auf fid) BcrWenbet, in ben
legten 3at)ren nod) gemadifen ju fein. SGSenigftenS entfaltete er feine

SdjWcEtönc ^u einer früljer nidjt gehörten güUc. §crr ©aufdjc bc»

figt gleichfalls ein mciftcrb,aft gefd)ulteS, ööCtig ausgeglittenes unb
mädjtigcS ©timmmatcrial. ®aS männlid) ernfte tief gefättigte Ximbre
ift ooräüglid). Aud) ©aufdjc ift ein ©ejangSfünftlcr erftc'n SRangcS.
®ie Stimme geb,ord)t oöEig ben tünftlcrifdjcn Abfidjten beS Säugers.
®ramatifd)c Si'ud)t unb ^nnigteit fte£)cn ib,m in glcidjcr SSeife ju
©ebote. Sein SBortrag ift ftetS mtrfungSooll unb fünftlcrifd) tief

burd)bad)t. 3Ber fid) neben sroet foldjen Sünftlern aud) nur be=

baupten fann, ber mufj jdjon ein bebeutenbeS Sonnen fein eigen
nennen. Sic ©opraniftin gräuleiu Anna JJcünd) auS granffurt
tt)at mebr als baS. gtjr mädjtigcr flangBoüer Sopran, ber fowoljl

in ber §blje, wie in mittlerer unb tiefer Sage gleichmäßig anfpridjt

unb il)re forgfältige Schulung, Bcrcint mit guter SßortragSfunft ließen
bie ©opranpartie beS SSerfcS fcffelnb unb intereffantcr als fonft cr=

fdjcincn. gräulein äKünd) ift eine Sünftlerin Bon ganj bjerBor»

ragenben ©igenfdjafren. grau §offapclImcificr §crfurtt) gab unS
in ber fürjeren Altpartte wieber eine fäjöne

v

i>robe ib,rer gereiften

©efangSfunft. 3b,rc mädjtigc ©timmc entjprid)t ganj bcfonbcrS bem
Sird)cnraum. ©o oercinte fid) AEeS um einen ©efamteinbruef f,n

erzielen, ber fteEenweifc überwältigenb War.

trtttfdjer ^ujetger.

«Reue ßotntiofutottcn für £>VQel aus bem SSerlagc

?jp, © © l'cudatt, Setpsig.

©ottwalb, ^einn4 0^. 2. Soncertftücf (Einleitung,

2^ema mit SSariaticnen unb guge.

©ult»inö
f
Wlaz, Op. 4. ©onate OJlr. 1 in C-moll).

aöolfmm, Äarl, Dp. 15. ©onate (Jtr. 3 in F-durj.

SKubnicJ, »JB., Dp. 33. Steformation. ^antafie über
Sutfeer'ö ßljorat: „gin' fefte Surg ift unfer ©ott".

Siefe DrgeI«aBerfe enthalten fämtlid) wertfjBoüe unb tnter«

effante aKufif, beren SBefanntfdjaft gemad)t ju f)aben fidjerlid) 9Jie«

manb bereuen Wirb. AIS baS bebeutcnbfte giebt fid) bie ©onate oon
SBolfrum, eine ©ompofition, bei weiter blüb,cnbe 'Ub,antafie bem Autor
bie geber gefüt)« !)at unb fid) ausgereifte STünftlcrfdjaft bocumentirt.
SSon bem bei fo mandjen Drgelcompofitioncn Borb,ci'rfd)enbeu „trodenen
Xon" ift t)icr nicfjts ju bemalen, ©anj wunbcrBoU ift ber zweite
Sag (Adagio sostenuto; mit feinem innigen §aupttt)ema in Des-
dur, ber aud) einzeln feljr gut Scvmcnbung finben fann.

3n ber $l)antafic „^Reformation" beS Siegniger SOcufifbireftorS

unb Drganiften Stubnid lcit)t ber Sutficr'fdje ©ijoral baS tf)cmatifd)c

äRateriat zu aEcn bret Sägen unb zeigt beS ©omponiften SKeifter»

fdjaft bei SBeljanblung beS 2;b,emaS in mtrfungSüoE l)omopI)oncr, mie
funftooE contrapunttijdjer SBcife. Sa baS SSerf, mcldjcS in ztBci

Ausgaben (für einen unb zwei ©picler) crfdjicnen, nidjt Bon über«
mäfäiger Sänge ift, fo bürfte fid) feine Sßorfü£)rung aud) innerhalb
beS ©otteSbicnftcS empfehlen.
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Sas Eonccrtftüd Bon §cinricr) ©ottwalb ift ein banfbares $or=
trngsftürf, bas an beu Spieler in fedmiidjer spinfidit mir mäßige
9(njorbcruugcn (teilt, ©utcr, wirffnmer Drrjcljajj, gcfuubc, lnufifnlijcijc

©cbanfcit otjne bejottbere Originalität finb bem äBerfe eigen, bas

feinen yüljepunft in einer intcreffantcu Sdjiufjfugc erreicht.

East not least fei bie Sonate nou W- ©ttlbins genannt, eine»

SJhtfifcrs uon otjtte gtueifei bebeutenber Sjcgabuug für Drgclcompo-
fition. ©cm febr breit aufgeführten erften Safj liegt ein djromatifd)

beginnenbes jljento 31t ©runbe, bas mit großer contrapunftijdjcr

Stunft burdjgcfüljrt ift; (eiber Weift bas Inrifcl) gehaltene 3iebenif)cma

eine etwas trioial fitngeube SBenbuug auf. ©er iangfatne juicite

Sab ift iiufjcrft wirtfam. 3m ginnle begegnen mir einer fiel)

mäctjtig fteigernben gitgc, beren djromatifd; geführte« üjema SPf-

jictjung nun erften Safe Ijerfteilt. Sag gauje äBerf läfjt eine Ijcr*

uorragcnbe ©eftaltuugsfraft erfennen. F. Brendel.

Sofft, 2)?arco Gnrico, Gompofitionen für Drgcl, Scipjig

bei Q. 9üeter = 93iebcrmatin. — „Westminster
Abbey" $)litbmes^t)mnitä 'and) für Orgel unb Glior),

ol;ne Dpiigjatri. tyxnä ber Partitur 3)cf. 1.— —
SD r e i ©triefe: 9ir. 1. Chant du soir, Ta. 2.

fjbijlle. Dir. 3. SlHegretle, Dirne Dpt!*jat;!.

je SD? f. 1.50 — 3 m ei St tiefe: Dp. 94.

Elevation. «Rr. 2. Noel. f>e 5Kf. 1.50. —
©lüde: Dp. 104 3ir. 1. Entree Pontiflcale.

fertoire. 91r. 4. KesignatioiAre Maria, Dir. 3.

9.x. h. ßedemption. 3e 5»f. 1.50. — Übe nu urtb

Variationen. Dp. 115. %u\ä Wit. 3.

—

SBas ift orgclgcntäf;'? Sieben bem licgato bod) toorj! and)

bas Staccato; neben bem Strengen hoch wofjl and) bei? Qaxk; neben

bem „® ifttidjcn" — minbeftens feit bem mir Drgcin in Eonccrtjäten

tjaben — bortj- Wolj! and) bas- „äMtlicbc". Sb'as ift nid)t orget-
gcmäfjV gnnädjft aBcs, was nid;i tünft(erijd), was" treffen, was
geififos, was biSettantenfjaft, ftüntncrfiaft cinberfdjreitet cber 4toIpcrt.

®af3 bie Drgcl, tote jcbes Jgnfituntcnt, iljre ©retten Ifat, ftcl)t feft,

cbenfo aber, bajj bie aufierorbcnilidjen gorijdjritte im Drgclbatt mtb
bie Erfinbungsiraft genialer Sompouiffcn btefe ©renken fclji erweitert

Ijaben unb nod) erweitern. ©as fei alfo unfere erfte Sorge: Hat
3U Werben, ob Wir eitten Bebten Bor un? tjaben, ob feine SDcuft! mt'

Berfälidjter 9iusbrurf einer in ^eiliger Siebe erglüfjenbcn stünftlcrfccle

ift. SJJüffcn wir uns bas eingcftcijeit, unb fceircmbet in;3 bann nod) bie

g-orm, in bietem galt ber Drgelfnfj, fo »eilen wir ruljig Bcifraucn,

baf; es auf bes betreffenben Sünftlcrs Drgcl, Bietteidji unter feinen

eigenen §änbcn, bod) woI)( „geüungen" ijaben miife.

Qu fo(d)er S3etrad)tung öeranlafjt tnid; bie ©cnfur „38enig orgii-

getnäf;", bie S3. Sotfjc in feinem güijrer (II. St^cil) ben in obiger

Ucbcrfid)t mit genannten Siücfen „Qbtjtfc" unb „WUegretto" ju Iljeit

Werben läßt- 3Kcr!würbig; gcrabc biefc.3 Siiiegretto iebwimmt gattj

in SRfjcinbcrgcr's gal)rwaffer, ciue§ S)lei[ter0 alfo, beffett Drgelftit —
and) nad) S3. Sotfje's güljrer — über alle S(nied)titng erfjaben ift.

2od) ,j 5 1 r §auptfad)e: tjnrtco 33offt ift groeifeitos ein Sonbiditcr
unb jmar ijotjcr SBegabinig: SBlüljcnbe ©rfinbung, ircffettbe

Eijaracteriftif, eine reidjc, oft aparte, immer aber öontcfjme §armonü,
eine fpirienbc, id) mödite jaft fagen 2Äoäart'fd)c 53c^errfef)ung ber

imitatorifdjen gormen, ftet)en iJjm'ju ©ebote. SBojft ift be» weiteren

ein cd)tcr So()u feiner id)öni)citsfrcitbigtn §cimat. SGBer, Wie c§ bem
9icf. erging, Bon bem tcutonif(^en gelfcngcbirge ,M^ Sieger" I)er

in biefe (aei)cnbeit ita!i)'d)en gturen Ijinabftcigt, ber fdjäme fid) nidjt,

wenn i()n fotd)c Sdjönijcitsfüde — id) benle etwa an Dp. 94 — 511»

itädjft förmlid) bcraufd)t. Slber SBojft ift in feiner Siiufif — unb bas

ift bas dritte — burd)au§ ntd)t einfettiger Italiener. Sei 33cjprcd)ung

feinet „§ol)en Siebes", bas iä) noctj nidjt tenne, ift in btefen 33!ättcrn

ijcroorgerioDcn worben, Wie er fowofjl Bon Sad) als Bon ijkfeftrina

gelernt I)abc unb biefer beiben ©rolmeiffer Stile aufs glüdltefiftc 51t

Berfdjmeläen Wiffc. Dben beutete id) eine SBerWanbtfdjaft mit Q. fRljcin»

berger an ®ic Variationen Dp. 115 fdjcinen mir ftarf unter bem
geiftigen Einfluffc ä)tenbclsfobn'§ (Variations s&ieuses) ju ftcljn:

es finb alfo entfd)iebcn bcutfd)e ©inftüffc feftäufteHen.

lim turg noef) auf bie einzelnen SSertc einntge^cn, Bcrrje^lc id}

nidjt, ba§ mir ba§ £p. 115 mit feinen nimmer enbenben weiefien

unb we^müttjtgen klagen tro£ Iiodjintereffantcr (5tngelt)eitcn unb trog

ber prächtigen Sdjfufsfuge mit bem originellen Stjcma am wenigften

fpmpatfjifd) ift.

2er „9fu!)me§{)t|mnus" mit feinem trauermarfd)äf)nlid)cn

SInfang (beachte bie fefimerjlid) judenben Sccf)äcl)ntcltrioIeu) baut fid)

nad) einfachem *ßlanc äu|erft mciijc» unb miriungSBoE auf unb
fteigert fid) im ,exultabunt ;

ju I)inrcif;cnbcm Subel. ®ic Shtsfüfirung

Dir. 1.

l?ÜJlf

Vit. £..

auf ber Crgel attein Dermag natürlid) nur annäfjcmb bie mit einem
maditBolIen Gfiore ju crjii'fenbc SSirlimg ni crfejjeit. 9fm Ifndifteu

ftcljen mir bie brei übrigen Dpcra (jcbea mctjrcrc Siummern rnii.

faffcnb), eine ganjc jRcibc boii Kabinctftüdcu, man wenbc fid) nun
SU ben äufjcrft jarten unb bnftigen, wie Cliant du sciir. Ave Maria.
.Resignation ober 311 beneu, bie ben ©laii,^ bes tat()Oliid)cii (Jultus

tiüebcrsuftralilen fdjcinen: Entröf Pontifiealc unb Kedeinption, juv
originellen i'icblidjfcit ber 3b»Ke, bes Noid ober cublicb 31t ber

fd)tBeHenbett Sdjbnljcit einer Elevation, eines Oft'ertoirc

SJcögcn benn liniere beutfdicn Crgelfpiclcr getroft 311 biefer

äUufif greifen, otjnc fictj's etwa Bor einem ItalianiMno int ÜBcrctd)

ber Drgel bange fein 31; laffen: übcrfdiätjcu foitntc ben Italiener
nur, Wer in uniercr beutidjen Sitteratur nidif genügenb ^efdieib

wiifjte. ^ebenfafls aber (eben Wir mit Spannung bem für ben

§erbft biefes 3u()res tu §lusfid)t geffellten grfdicinen eine» Drgcl«
couccrteS uon 23ojfi entgegen, bas Eingeweihte bereits ()od) 31t

rübmen Wificu.

9Jod) ein {(eines Kurioimu. wa-3 aber aud; anberwärts 31t beob<

arrjtcn ift. 9luf einer Seite ift gebrudt 31s l'cien franjöfifd) : Entree
i'ontiüeale, italicnifdi: maestosamente, engfifd) : Copyright 1895

rud Bon C. &. Stöbe

ine ©efd)!nad (ofigfeit

?

by 3- 9iicter=53icbermann, beul fd) : Stid) unb

Qft bas bei? fommeube Volapülr, ober ift''

'Xaf; babei Beridiicbentlid: bie eine Spreune 31! !ut'3 iomint: Denx
pieces pour l'orquo (^ufctopi , Ketigniiriun, Kedemption (o'.jtie

Stcccnt) ift wirfltd) nidjt ju BerWuuber,:, F L. Seiinaekeübetg.

9lcue <sow|>ofitioMcn ft'it ^iftnoforic

Bei Talle de Paz, Edgardo, ; u i a p r a 1 1 c a d

Fi anoforte. 3°. Serie urtb 4°. Serie, Fasoicolo 1°.

(Edizioni Bratti, La Villa e Co. Firenze).

üfadjbem in einer ber Borijergebcnben Kümmern biefer Qeiifdjrift

bereit? ein 'Ificil ber „tiraftifdicn Älauierjcbule" Bon De; Valh; de
Paz beiprodjcr worben ift_, liegen tfeute bie Bollftänbigc 3, Serie unb
Bon ber 4. Serie Da? erfte Siänbdjeu Bor. S'arnadj offenbart brr

Eompomft fid) als ein ernftiiafter SKufifer, ber feine eigenen SFsege

gebr unb mit Erfolg beftrebt ift, bem Boriiegcnben ©cgenfianbe neue
Setieu absugcrDinnen, fo bajj fein SBeri intereffant unb originell

genug geworben ift unb Wotjl allgemeine Seadjtmtg Bcrbient.

Siie 3. Serie ber „Slauicridjule" bring;

1) Dp- 93. Sei studi snlle Scale cli Sei . Ee .

La . Mi . Si e Fa Maggiore. ß ^onlei'e^gtütcn,

ttur in auf meiBor, Saiten Bcginnenbcn Sur^ouarien geidjrieben.

Sic finb nur!) äiemüd) (eidji geljaltcn, in E3crnn'fdier 9(rt. '"5)üdj aud;
Ijier bringt ber (fornpomii fdjon f)anfig 9(Ucs in neuer ä^eleuditung,

inbem er 5-. äv bie Söegieitimgg = 9Jfforbe ber einen ipanb nidjt aitf

ben guten, fouberu auf ben fd)fed)ten Safuljct! bcrlcgt, ferner eine

Etübe in Eanon = gorm gefejjt tjat, tu einer nnberen glctrijjritig bas
Ucberfe^en ber sjänbc mit ocrwcrtljet it.

f. f.

2) Ds. 94. Piccola Suite atre Parti (Stile An-
tico).

Eine brcifiitnmigc Suite im attett Stile, Wetdier eine Erftärung
bes Begriffes Suite im 9(tlgemeinen unb it)rer Quian'imettie^ung Borau=
gebt, ©ie BorTicgcnbe 9Irbeit, bie fid) wobi als SBorftnbic'ju ben
gletdjartigcn äöerfen Sadj's BcrWettbeti l'äfjt,' einljatt eine SIKemanbc,
eine ausbrudsBoHc Sarabanbc,

Lento. Espressivo.



eine atterlicbfte Sovrcntf,

Con moto

eine ferjr muntere ®atiottc,

Vivace. 5
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:j=trilii

eine äufjerft tootjrtUixgcTibc SIrie mit 2 SJariationcn

Lento. __

Espressivo.m -t üüpl^i

i
unb äum Sdjlujj eine ©iga.

3) Du. 95. Sei studi nella tonalitä di Sol i7

La ? Si !> ße i? Mi hDo? (all' ottava).

6 ßtübert,

bieSmai nur in SB-Sonartcn (®ur;, auf fdjnmraen Saften beginnmb,

unb Staat
-

all' ottava cempontrt: beibc §änbe freien btt gleiten

9>coten. !£§ finb £sau^tiäd)£icr> 2»gato=@tubien, jrfjon jiettiiidi id)tineng

bie 6. unangenehm baburd). baf bic eine §anb ftetö etn ecd^ctnitcl

nadj ber anbeten einäufefcen Ijat.

4) Dp. 96. Sei capricci sugli arpeggi,

too^Igelungene Stubien für jcbe Strt öon «rpeggien. SBefonbetä

t)üb\i) ift bie in Slbur geraden:

Andautino.

Con grazia<

=y^
dt

i—

-

ij 7;

Jm bev ebenfalls twtvcpdicn Kaprice in ®bur, bic gleichseitig bie

jdinelfc :)u'petitkm eine* June* 51t ut,cn ®elegcnf)cit Bietet, fällt ba?

®bur-fv'tcnneääO burd) feine (Halt igen gerieben auf:

Ailegro vivace.

1*1^r

i*=it 1

a=fi

5) Dp. 97. Sei studi per la leggerezza de!

polso. (3
8

, 6
e

, 8B
). ^anbgelenfftubien, für Octaöeiio

Sejten» unb 5£erjen=@^iel.

ginige berfetben gerjen jdion über ben Stefanen einer Stube roeit

Ijinau§, fo finb 9er. 4 in QSmott (rnarziaie)

Allesro moderato e marziale.

Studio IV
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Molto meno, espressivo.

mmmm^msa^T

ife
1 I

I

^==s3=f:|f=:"&tt:

etc.

f ^- S^M:£^ E

unb bie mjenbe SJlr. 5 in SIbur:

Allegretto semplice e graziöse 5512 s I 1

Studio V

1$w=¥==F=^=^=&^=&m

als aSortragSftücfc woljf p Derroenbcn.

$er III. SBanb föließt mit

6) Dp. 98. Preludi d'aecompagnamento per
Violino e Pianoforte.
©3 wirb betn ©djüter olfo auä) (Gelegenheit gegeben, fitf) im

Segleiten eine§ anbeten SnftrumentcS p üben, eine gewifj feljr

banfenSwertlje gbee.

$8om IV. Sanbe liegt nur bet 1. Zi)tti Bor:

Dp. 105. Fughette a due Parti. 6 gut gearbeitete

2»fttmmige gugert,

bie ftc§ Wofyl att SBorftubicn für SSadj benugen laffen, unb bie ber

SBerfaffcr möglictjft Dcrfctjiebenartig p gcftalten beftrebt gewefen ift.

SKan betraute j. 58. folgenbe Schemata, ba§ bewegliche in 9?r. 3:

Allegro moderato.

m&§EE *-*-
-*—

+

=1=
ffi^ESÖ

mtz

•~i-3=£ üiü21 212
bctg rrjtjtJimifdE) intereffante 4.

Allegro moderato.

unb ba§ djarafteriftifcfje 6.

Allegro.

^*=Nf-
-*-^-

I—»-!«-
*iüHf^

^ -*-ß-
tr

-ß-0
#-»-££ ^

@§ ift p bebauern, bafj pr geit nidjt auch, bie anberen Steile

ber MaBierfcfjttte p unferer Verfügung fielen. ®ie Stiel (äffen

ebenfalls auf QntcreffanteS fdjliefjen unb Berjeictinen unter anberem
4f)änbige ©tüäe, ©tubien für gefangßoEcn Vortrag unb $ebal»@Se»

brauch, foldje für bie rechte unb bie linfe §anb allein, eine ©onate

für 2 panoforte ic.

^ebenfalls fjaben mir e§ t)ier, aud) fetjon au§ ben Bort)anbenen

Slbfäjnitten p fdjliefjen, mit einem fjcröorragen'ben SBcrf p tfmn,

bem bie Weiteftc Sßerbreirung p wünfdjen ift. Um bie „braltifdje

filat)ierfd)ule" jebod) aud) in 2>eutfd)tanb ftdj einbürgern p laffen,

müfjte bem itattenifetjen Xejte nod) eine beutfdjc lleberfegung
beigefügt Werben. H. Brück.

$fori>ten, Dr. #erm. %xi)x. ». t>. — <9etnri<$ SSogt. —
50 Sßf. SKün^en, (Sari £auäl)atter.

Qur (Erinnerung unb pm SSermadtiniS beS ba^ingeft£|iebenen

gefeierten SMfterfängcrg, be§ ©toljeg ber Söcündjener SBüfine, be§

Reiben beS beutfdjen äJtufitbramag wibmet [Jrtjr. B. b. Sßforbten warm
emßfunbene äßorte t)ßdt^fter Slnerfennung für ben feiten grofcn Mnfiler
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utib ben feiten eblcn 9Jcenfdjcn. Von befonberem ^ntereffe ift bag
fdjarffinnige betailirte eingeben auf bie einjig bafteljenbe ©efanggfunft
beg Saljingcfdjiebenen, trefcfje eine ganäe ©ndjllo^dbie beg ©efanqg*
Dortragg in lebenbigfter gaffung barbieret.

Stilen funftfreunben, befonberg aber benfenben Sängern fei biefeg
intjaltreidje Sdjriftdjcn jur Seftüre unb pm ©tubium angepriefen.

R.

Änffiiljrttttgen.

öttl»en»SBal»ett, 15. Se-. 1899. 4. SIbonnementg=eoncert Der-
anftaltct Dom Stäbt. eur=®omit(5 unter 9Jcittotrrung Bon grl. 3Jcar=
garettje Steger, (Joncert=©ängcrin, ©errn ©einrid) tiefer, Violoncelli»
aug Serlin unb be§ ©tobt. eur=Drdjefterg, unter Sireftion Don ©errn
tapcümeiftcr Vaul ©ein. 9Jeenbclgfofjn=Sartf)oIbt) : Duüerture „Sic
©ebriben". Si)omag: 9tomanäe oon SRignon aug ber Dper „SJcignon";
Sri. m. Sieger. Voltmann: Eonccrt für Violoncello, SlmoH; ©err
©.tiefer. ©Hubert: 9cadjtftüd. ©djumann: SJconbnadjt, grüMingg=
nadjt; grf.9ft. Sieger. Sc Seau: ©oljenbaben, ftim^rjonifdtc Sidjtung,
Sad): Stir, Popper: SRotnanjc, <ßaganint: Perpetuum mobile

;
©err

©. tiefer. Sratmtg: Sitte Siebe, SBoff: Verborgenheit, Sigst: Uebcr
allen ©ipfeln ift 9htb/; grl. 3Rargarett)c Sieger. (Sbabricr: egpana
SRfjapfobte.

©afel, 3. Sc-. 1899. 4. Sibouncmentg=eoncert ber Sttlgemeinen
9Jcufifgefc(Ifd)aft unter Seitung Bon ©errn tapeKmeifter Dr. Sllfrcb
Vofflanb unb 9Rttoirfung Bon ©errn Saoib gfrangcon = SaBteg
(Sariton). 9Jto-art: ©tjmptjonie in © ntoH (töcfjel, 9er. 550).
©anbei: SIrie aug „©amfon", SIric aug „SRefftaS". Srucfner: Slbagio
aug ber Stjmpljonic in Sbur. ©otogefänge mit Vianofortebegleitunq

:

Sraljmg: Ser Sob, sag ift bie fütjle 9cad)t, Säubert: Vromett)eug;
Söwe: ibmarb, Sallabe. 2Bagner: Duöerture jur Dper „Ser fliegenbe
©olfänbcr". — 7. Se-. 1899. (Joncert beg ©efangBereing. 9Jcattaffe
Oratorium Don Dr. griebridj ©egar. Unter Seitung beg ©errn Dr.
©ang ©über. Soliften: Scicafo, ©opran: grl. Sofjanna Sieg aug
grantfurt a. ÜK. ÜRanaffc, Xenor; ©err gmil pnfö aug Seipsig.
Sgra, Sariton: ©err Subtoig ©tratofdj aug SSiegbaben. ein Sotc:
Sa&: ©err 3tcne Vortifdj aug Safel.

»erlitt. DrgeI*Vortrag (Organift Sentt)arb Srrgang) in
ber ttrdjc pm ijeiligen Srcuj, unter gütiger 9Jeittoirfung Don grau»
letn SRarie Sinboto (©opran), grau Stgneä Vajcfen = SBtnSelmann
(Sllt), ©errn 31. 3c. ©arjen=9Jcütler (Safjbariton) unb ©errn Söaltcr
©d)cnf (Violine), am 26. SIpril: Sadj (guge in SlmoH für Drgei)
SRenbelgfotm (SIric aug „eiiag", grf. Sinbbto), Sad) (9lir auf ber
© Saite aug ber Suite in ® bur für Sioline unb Drgel, öerr ©cfienf)
§änbel (3tecitatiD unb SIrie au? „SUceffiag", §err 6arsen«fflcütler)'
Srrgang (SIrie aug 3o§. 20, 13, 15, grau Vajefen*SSinfetmann)
Subnicf (©onate 3er. 5 in Smoll, ©ag 1 uno 2), b. §eräogcnberg
(©ebet, geiftfidjeg Sieb, für ©opran, Sioline unb Drgei, grl. SinbotD
unb §err ©tfjenf), Sieimann (Stug „Sag beutfcl)e, geiftlid)c Sieb", fierr
§aräen = 9KüHer): ein alt' Sob* unb greubenlieb Bon ber Urftanbc
(Sluferfteliung) unfereg lieben §errn ©I)rifti, 9JceIobie a. b. 12. ^abr«
b,unbert; Ofterfreube aug bem 15. 3a§r^unbert) , ©trufj (SIbagto in
§moü für Sioline unb Drgei, §err ©tf^enf), Sadj (3tecitatiB unb
SIrie aug ber 3Katt^äugpaffion

,
grau *ßajefen«28infelmann), 3{^ein=

berger (SInbante cantabile aug ben SKonoIogen für Drgei, Dp. 162)
Srrgang („tomm unb grü^e mid) mit beinern grieben", grl. SinbotB)!— 2. Sßlattbeutfdjer Slbenb (Suliug äarnectom) unter 3Jcit=
mirfung Bon fmnning 3!Beftpfi,aI («Recitation), §aräen=3Küner (©efanq)
unb etta «KueUer (tlabier) am 29. SIpril: Sorenj (3Jot^ unb Siebeg.
toerle, ®e tlaDeermamfeH, 11p toat; §err 3arnectotD), 2Beftpb,al (S)at
OtangbetBub, in'n SBatergraben), 5ßaulug (Stimanngblaub), Stieg (SÜBenn
be Surf tredt, teen ©raff ig fo breet; §err §aräen>aKüner), Sigjt
(SarantcHa, Venezia e Napoli; grl. ®Ha SKucHer), §ilbad) (®at
Dog\ 3effel(3n be SBifd)), ©urlitt (©ünb, acfjter be Slompütt ; Serr
§aräen«äJcütIer), 2BeftpI)aI (®e Sßebb [Säufdjen un Siimelg), 5j5Iübbe=
mann (®e ©ebanfenfün'n) , Seder (TOin 3el)ann), ©öge (D fdjöne
Steb), Seder (SBegenfeb, §err garnedom). Slm tlabier: grl. Stta
3KueIter.

SSrcmctt, 4. 3cob. 1899. ©eorg ©djumann (32 tlaBierfonaten
Bon Seett)OBen). ©onaten in gtnoll, Dp. 2, 3Jr. 1; in St bur Dp 2
3er. 2; in ©bur, Dp. 49, 3er. 2; in Sbur, Dp. 2, 3er. 3. - 18. 3cob!
©onaten Dp. 7, £p. 10, 9er. 1, 2 unb 3. - 9. ®ej. ©onaten in
Emolt, Dp. 13; in Gbur, Dp. 14, 9er. 1; in ©bur, Dp. 14, 3er. 2;m Sbur, Dp. 22. — 16. ®ej. ©onaten in SIgbur, Dp. 26; in
ggbur, Dp. 27, 3er. 1; in ®bur, Dp. 28; in gigmoH, Dp. 27, 3er. 2.— 21. SIpril 1900. sonaten in SmoH, Dp. 90; in SIgbur, Dp. 110*
in S moü, Dp. 111

;
in S bur, Dp. 106, Sonate für bag §ammer*flaBier.

Eoncertpgel „Slüt^ner". — 3toeiter tammermufiI = SIbenb
ber Vb,iII)armonifd)cn ©efeHfdjaft am 12. Sesember. Seet^oben

Quartett in gbur, Dp. 135 für 2 Violinen, Sratfd-e unb Violoncello)
®. ©djumann (mabier^Duintctt in SmoH, Dp. 18), 9Jeojart (@treicb=
quartett in Sbur, 9er. 8). 9Jcitt»irfenbe : 9Jeufi!bir. ©eorg ©djumann
bie $crren Koncertmeifter ©d;Ieid)er, Vfigner, ©djeinpflug unb §err
Dtto Stielt. — (Jonccrt ber 9ecuen ©ingatabemie (Sirigent-
$err 9Jcufitbir. Sbuarb 9cöfjter), unter 9JeittDirIunq ber©oIiften: gräu=
lein SRarie S. Setle (Sllt), grl. 9Jearq. SBilmanng (Violine) unb
§errn Eoncertmeiftcr ernft ©laligfp (Violine) am 17. Januar 1900:
©djubert (ißfalm 23 für 4ftimmigen grauendjor mit Seglettung beg
Vianoforte, Dp. 132), Sadj (Sonccrt für -toei Violinen unb Viano«
forte in ©rnotl), 9JcabrigaIe für gemifdjten S^or: ®ott)Ianb („Siebe
ertoadjt", Sennet („gliefect ba6,in, itjt frönen"), ©lud («RecitatiB
unb SIrie ,,SId), id) I)abe fie Berloren" aug ber Dper „Drpljcug"),
§anbel (©onate in Slbur für Violine unb Vtanoforte), ©ololieber
für Sllt: Sratmig („Stebegtrcu"), ©djumann („®u bift toie eine Slumc"),
©neg („Verborgene Siebe"); Volfglieber für 4= unb 3=ftimmigen
S^or: Srunettc (Slltfran^öfifd) „La belle Griselidis", für gemifdjten
®b,or eingerichtet Bon ©arl Steincde), Srab,mg (gtalicnifdj „Sarca-
role", für 44timmigen grauendjor mit Vianofortebcgleitung), ©oeber=
mann (Sdjtocbiftf) „Srönopg = (§od)äcitg = )9Jcarfd)" für 3»ftimmigen
grauendjor eingeridjtet Bon ©uftaB ©äffe), Seetb.oBcn (©djottifd)
„Ser treue 3ob,nie", für gemifdjten Kfjor eingeridjtet Bon Quliug
Sorenä); ©ololieber für Sllt: ©obarb („Chanson de Florian")
gaoart („Menuett d'Exaudef); eijorlieber: 9JeorIetj (Janätieb,
5=ftimm. Sftabrigal), Serger („9eijenreigen", 4=ftimmig mit 4=Ijänbiger
93ianofortebegIeitung, Dp. 10). Eoncertpgel „Slütfjner".

®reSbett, 10. ®ej. 1899. S8ei6,nadjt§concert in ber SReformirten
tirdje. (31. Sluffütjrung.) Unter gefl. 9)JittDtr!ung öon grl. Sljbia
©djmtbtborn (Sopran), fomic ber ©erren fönigl. tammermufilug
Xfjeo Sauer (Violine) unb Siran Sltejanian (Vio(onceU), Beranftaltet
Bon Ufo ©eifert. Sadj: gug^ette unb guge über ben (Sljoral: Vom
ötmmel Ijodj, für Drgei. TOosart: SInbante für Violine mit Se«
gleitung ber Drgei. 9eö|Ier: SBetfjrtacrjtäfteb : SBag tönt fo munber*
barer tiang, für ©opran unb Drgei. ©djettenberg: Sßaftorale in
©bur für Drgei. SKojart : Slbagio aug bem ttarinetten=Duintett.
gür Violonceü eingeridjtet Bon griebridj ©rügmadjer. ©eifert:
SBet^nadjtglieb: Qu Set6,iel)em geboren, für Sopran unb Drgei.
©utlmant: Vaftoraie unb ginale aug ber ®moIt*Sonate für Drgei.
9Jcoor: Slbagio aug ber Suite für Violine unb Drdjefter, Dp. 50.
Eorneliug: aBei6,nadjtggefängc für ©opran: gurten toadjen im gelb.
®a einft ein tinb auf Srbcn toar. Schumann: SIbenblieb für Vio-
lonceü mit Seglettung ber Drgei (Dp. 85).

(gUtetfelK. geftconcert pra 61. ©tiftunggfeft ber
Stebertafel (Seitung: 3Rufifbire!tor Karl $ix\fy\ unter 9Kitmirtung
beg Soncertfängerg §errn ©ermann ©aufcb,e aug Streupadj unb beg
©täbttfdjen Drdjefterg. 2Beber (Duöerture jur Dper „Surnantbe")
SJcännerdjöre a capeKa: «ßadje ;SBaIbeinfamfcit), Sregert (Slau»
blümelcin\ templer (©ang im Unmntli); ©irfdj (Sie Sieber eiilanbg,
Saritonfolo mit tlaBierbegleitung), 9Jcännerdjöre a capetta: äötlner
(SBanbern, Sffioljin, ©alt; aug ben SRültertiebent), SBüIIner (©einridj
ber gtnller, (Santatc für 9Jcannerdjor, ©oloftimmen unb Drdjefter.

gr«nfftt«t a. SW. Vterteg greitagg - Eoncert ber
9Jcufeumg = ©efcIIfdjaft (Sirigent: ©err tapeümeifter ©uftaB
togel) am 1. ®e-. 1899: SeetlioBen (Soncert für 9ßianoforte unb
Drctjefter 3er. 5 in ©gbur, Dp. 73; ©err greberic Samonb), Sieber:
Sratjmg (gelbeinfamleit, Dp. 86, 9er. 2), ©trau| (Sraum bureb bie
Sommerung, Dp. 29, 3er. 1), ©djubert (Ser SSanberer, Dp. 4, 3er. 1,
Eiferfudjt unb ©tolä, Dp. 25, 9er. 15; ©err SInton Ban Otootj) fiiäjt
Son=3uan»V^antafie für panofortc, ©err g. Samonb). SBagner (SIric
aug „Ser fliegenbe ©oHänber", ©err SI. Ban Soot)), 3JcenbeIgfofin
(Sijmpljonie 9er. 3 in SlmoH, Dp. 56.

©cnf. Soncert (imil gdert, 5)Sianift unb Vrofeffor am Sonfer=
batorium, unter 9JlittBirlung ber Eoncertfängerin 9)Jmc. Klara Scbuls)
am 24. SIpril: Sad) (Vreiube unb guge), Seetb,o0en (Sonate, Dp. 57),
Sdert (Sin mein Veildjen, SSenn bu in früfi,ern)ad)ter ©tunbe Unb
toteber mie Bor mandjem 3a§r; 9Jcme. E. ©djulj), ©djumann (Etudes
symphomques)

, edert (Sapriccio, Dp. 1, 9er. 2, Sbaralterftüd
Dp. 1, 9er. 3, V^ntafieftüd, Dp. 2, 9h. 3. ©dert (©ebente mein
Siebe, Ser Seifig ; 3Jcrac. e. ©djul^). Eb,opin (SarcaroHe, etube
Dp. 25, 3er. 6, folonaife, Dp. 53. Koncertpgel „Slüt^ner".

9tUbotfta»t. Soncert beg Dratoriendjoreg -itm Seften ber
©täbtifdjen tranfenpftege (Seitung: ©err ©offapetlmeifter Dtubolpfi
©erfurti am 29. SIpril

: 9Jcenbe(gfoI)n=SartI)oIbp („Vaulug", Dratorium
für Sljor, ©oli, Drcb,cfter unb Drqel). SDeittoirlenbc: grl. SInna
SRund) aug granffurt a. 9Je. (Sopran \ grau SIgneg ©erfurtb (Sllt)
Sie ©erren ©uftaü Sordjcrg aug Seipsig (Senor), ©ermann ©aufdjc
aug treu-nadj tSag), 9Jeufi!btreftor SBadjgmutfi (Drgei), bie gürftl
©offapclte unb ein tnabendjor.

0a*i£, 10. 3Jeai. Exercice public annuel des eleves
4*
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du Conservatoire: Qurerture de Timolöon, deM^hul: Can-
tate pour tous les temps, de J.-S. Bach; Symphonie en la, de
Mendelssohn (fragments) ; deux chosurs sans accompagnement, de
Lotti et R. Schumann; Quatuor en mi bömol, de Beethoven
(fragments); Iphigenie en Aulide, de Gluck (ler acte), et «Judex»
de „Mors et Vita* de Ch. Gounod.

Venedig. Programma della Serenata da Eseguirsi Domenica
6 Maggio 1900: Cerva 1. Grieg — Danza d'Anitra — dalla
Suite „Peer-Gynt". — Municipio 2. Bossi M. E. — Non posso
credervi" Romanza per Baritono (Sig. Giuseppe Dorini;, 3. Schu-
mann — Reverie — per Violoncello .Prof. Egisto Dini) 4. Rossini
— „Mira la bianca luna" Duetto per Soprano e Tenore
f Sig.na Clelia Gianesi — Sig. Rice. Baradel 1

. — Corte dell'Albero
5. ßoecherini — Minuetto in Sol-dal Quintetto in Do. —
Ca' Foscari 6. Mililotti — „Mi sono innamorata d'una Stella"

Romanza per Contralto
:
Sig.na Anna Giacomini). — S. Samuele

7. Mozart — Serenata nell' Op. „Don Giovanni" — per Baritono
(Sig. Giuseppe Dorini . — Accademia 8. Rubinstein — Romanza
per Violino (Prof. Francesco de Guarnierii. — Prefettura
9. Gordigiani — „0 Santissima Vergine" Stornello per Sop/ano
(Sig.na Clelia Gianesi). — Grand Hotel 10. Händel — Largo— per Archi — Harmonium e Arpa. — Giardinetto Reale
11. Rossini „La Regata Veneziana" Duetto, per Soprano e

Contralto (Sigg.no Clelia Gianesi e Anna Giacomini) 12. Tschäi-
kowsky — Valzer dalla Serenata Op. 48. üirettore M. Enrico
Bossi.

28k$i><tl»etn $rüfung§*eoncert, Beranftaltet am 25.9lprii
Bon 3ulie B. *pfct()if)tfter, unter frcunbl. 9Jtürotrtung Bon iperrn §ugo
2Renlc (SBartton) unb §etrn äJcar. £>ertel, Sonccrtmeifter in Sobj.
S8o&tn (Slfctttattj, für SfaBicr; 3ol)anna SRofjm), äRenbcBfotjn (SIbagto

auä ber Sonate für Manier unb Sstoitne; grl. §aniel; §crr geriet),

ö. S3rürjl (®er Söettgefang, Borgetragen Bon 3o^. Dtofjm), ©umbert
(D bitt Sucb, liebe SSögelctrt, S- Sftofjm) 23of)m ;©ianctta für ©ouran,

grl. 90c. greife), ^enfen (SättMcr, SromBctcrftücKcin
,
grau fflice

Sdjurj), Sorfcing (Strie auä aBilbfdjüj}, grl. Elfe 9Räurer\ «Raff
Saoattnc für Violine, §crr Tl. §ertel u. Sri. §amcl), 3Kosart (Slrie

au§ gigaro, Ärl. SRartlja greife), 3Jco3ätoto«i (äftinuetto, grau TOcc
Scfeurä), 3Moäart (3Biegen(ieb\ Sßfeilfcbifter (©djmcttcrling , Sansonc
öopotare (Tic e tic e toc, grl. g. SKäuren, Söge (SRbctnlteb) grang
(SBibmung, §crt §. SQcetife), ©cfiröber («ß^antaftcftüdE für 2 Sßtolinen,

[Scfcte gtofe] gohanna 9ioljm, §crr Tl. §ertel), ©ößc ,6tiÜ ibic bic

SKadjt, ffiuctt, grl. Tl. greife unb §err SKcnfc.

2ltt unfere geeisten gefer.

Unferer gütigen Kummer fügen mir al» SKuftibciiage binp
ein gaeftmile be§ Sibagio au§ ber nodj unbefannten SJcanuftript«

Sßiolinfonate „SKaria Suifa", für bte 4. ©atte comBontrt Bon ÜWicolö

^«{jauini. ®a§ SKanuffrtBt rourbc un§ ju biefem ,Sroecfe Bon
§crrn S3aron SInbrca Sßaganint, bem ®nfcl bc§ großen ©eigen«

fürften, gütigft üBertaffen.

S)erfefbc tjat un3 aud) Beauftragt, außer biefem SJcanuffript nod)

29 weitere SKanuffriptc feines ©rofjBaterS mögKdjft ungetrennt an
etwaige Sntereffcnten ju oerfaufen. Unter btefen 30 3Kanuffrtptcn
befinben ftdt) nur 5 (barunter „Non piü mesta" unb „1. Soncert'",

roelcbe im ®rucf erfebienen finb, roäljrcnb bte anberen unBeröffentlicfjt

unb BöKig unbefannt geblieben finb. ®er Umfang ber cinjetnen

ÜOcanufirtpte, bte pra größten Xficil mit einer ober mehreren Unter»

fünften $aganini'§ oerfcfjcu finb, Bariirt arotfdjen 2 bi§ 50 (Seiten.

93ctiufs grtoerbung biefeg fianbfctiriftltcfien ©dja^c§ »oHe man ffdö

roenben an bie Redaktion der „Neuen Zeitschrift für Musik".

Neuester Verlag von K SIMRQCK in BERLIN.
Soeben erschienen:

Symphonie, Dmoll, für grosses Orchester von Uralter Rabl (Op. 8).

Partitur M. 30.— , Orchesterstimmen M. 45.— , Ciavierauszug zu vier Händen M. 10. .

Symphonie, Edur, für grosses Orchester von Jos. Srak (Op. 14).

Partitur M. 24.— , Orchesterstimmen M. 36.— , Ciavierauszug zu 4 H. in Vorbereitung
ferner

:

Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte
von

OSCAR C. POSA.
3. Weberlicd. — 4. Imidin Rose.Op. 2. Vier Lieder: 1. Scheiden und Meiden. — 2. Bas Blatt im Buche— Preis M. 4.—.

Op. 3. Fünf Lieder (Gedichte von Detlev von Liliencron): 1. „Du hast mich aber lange warten lassen". —
2. Tiefe Sehnsucht. — 3. Goldammer. — 4. In einer grossen Stadt. — 5. Ber Handkuss. — Preis M. 4.—

.

Demnächst erscheinen:
Op. 1. Vier Lieder (Gedichte von Riccarda Huch): 1. Keimweh. — 2. Heimkehr. — 3. Bu. — 4. Ende —

Preis M. 4.—.

Op. 4. Vier Lieder (Gedichte von Richard Dehmel): 1. Menschenthorheit. — 2. Sehnsucht. — 3. Narcissen. —
4. Beschwichtigung. — Preis M. 4.—

.

Op. 5. Sechs Lieder: 1. Ber letzte Abend (Huch). — 2. Sehnsucht (Huch). — 3. Verstössen (Huch). — 4. „Hast
du mich lieb ?" (Huch). — 5. Lied der Ghawäzc (Schönaich-Carolath). — 6. Bie Mittagsfrau (Spitteler).— Preis M. 4.—

.

Op. 6. Fünf Lieder (Gedichte von Detlev von Liliencron) : 1. „Ich liebe Dich". — 2. Verbotene Liebe,
ich war fem". — 4. Frühling. — 5. Bic gelbe Blume Eifersucht. — Preis M. 4.—

.

3. „Und
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Leuckart's
(Martin Sander)

~

—

Leipzig, Johannisgasse 3.
~~~-

ichmelle viridL billige Bezugsquelle
aller Musikalien und Bücher.

Alle in den Festzeitungen namhaft gemachten Werke stehen umgehend zu Diensten.

-»—»• Neuer Verlag von B. Schott's Söhne in Mainz. ->~^-

COELCertO (en Mi-mineur)
pour

-h==== I* i a n o et O rcliestre ===-—
compose par

Cmil Sauer.
Partition de Piano, Prix: M. 10.— net.

GROTRIAN, HELFFERiCH, SCHULZ,

TH. STEINWEG NACHF.
Hof-Pianoforte-Fabrik.

1865 bis 186g unter Firma: Th. Steinweg Nach/.

Nur erste Preise. Goldene Medaillen.

Vertreter für Bremen: Herrn. Ilabus.
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Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in LEIPZIG.

Heue und neubearbeitete Orcbesteruxrke*
== Zur Aufführung empfohlen. =====

Symphonien, Phantasien u. s. w.

Berger, W., Op. 71. Symphonie in Bdur. Part. 15 M., 25
Orchester-Stimmen je 90 Pf.

Cowen, F. II., Idyllische Symphonie Nr. 6 in Edur. Part.

15 M., 27 Orchester-Stimmen je 90 Pf.

Floersheim, 0., Suite Miniature. Liebesnovelle. Part. 6 M.,

27 Orchester-Stimmen je 60 Pf.

Gilson P., Phantasie über canadische Volksweisen. Direkt.

St. 1 M., 21 Stimmenhefte je 30 Pf.

Gouyy, Tb., Op. 89. Symphon. Paraphrasen. Part. 6 M., 23
Orchester-Stimmen je 30 Pf., für Pianoforte 4hdg. 3 M.

Kann, H., Op. 22. Symphonie (An mein Vaterland) in Dmoll.
Part. 15 M., 25 Orchester-Stimmen je 90 Pf, 4hdg. 6 M.

Mehnl, E. H., Symphonie Nr. 2 in D dur (Herausg. v. Fr. Stein-

bach) Part, in Abschrift. 16 Orchester-Stimmen je 60 Pf.

Möller, A., Symphonie in Gmoll. Part. 15 M., 23 Orchester-

Stimmen je 60 Pf.

Sibelius, J., Suite aus der Musik z. »König Christian II«

(A. Paul) Part. 9 M., 25 Orchester-Stimmen . je 60 Pf.

Weingartner, F., Op. 23. Symphonie in Gdur. Part. 15 M.,

25 Orchester-Stimmen je 90 Pf., für Pfte. 4hdg. (bearb.

v. O. Singer) 4M.

Ouvertüren.
Draeseke, F., Op. 65. Jubelouvertüre. 'Part. 5 M., 38 Orchester-

Stimmen je 30 Pf.

Gluck, Chr. W. V., Ouvertüre zu Alceste. Zur Aufführung im
Konzertsaal mit Vortragsbezeichnungen u. einem Schluss

Ouvertüren.
versehen v. F. Weingartner. Part. 3 M. , 19 Orchester-

Stimmen je 30 Pf.

Klengel, J. , Op. 36. Konzert-Ouvertüre. Part, in Abschrift

(auch leihweise). 23 Orchester-Stimmen ... je 60 Pf.

Kleinere Werke.
Barnett, J. Fr , 2 Stücke für Streichmusik (Nr 1. Pensee

melodique. — 2. Gavotte) Part. 2 M., 5 Orchester-Stimmen
je 30 Pf.

Bonvin, L., Op. 31. Erinnerungen. Part. 3 M., 27 Orchester-

Stimmen je 30 Pf.

Bnsch, C, Op. 25. Prolog zu Tennysons »The Passing of

Arthur . Part. 5 M. 25 Orchester-Stimmen. . je 30 Pf.

— Op. 30-. Elegie in Dmoll für Streichmusik. Part. 1 M.,

5 Orchester-Stimmen je 30 Pf.

Hofmann, B., Op. 128. Huldigungsmarsch. Part. 5 M., 26

Orchester-Stimmen je 30 Pf.

Jadassohn, S., Op. 58. Balletmusik in 7 Kanons zur Panto-

mine »Johannisnacht im Walde«. Part. 12 M., 21 Orchester-

Stimmen je 60 Pf., für Pfte. 2hdg 3 M.

Kaun, B., Op. 29. Festmarsch mit Benutzung der amerikan.

Freiheitshymne: «Star spanglod Banner». Symphonische
Dichtung (Orgel u. Chor ad lib). Part. 6 M., 31 Orchester-

Stimmen je 30 Pf, für Pfte. 4hdg 3 M.

Zflßllner, B., Rautendeleins Leid (Vorspiel z. 5. Akt) a. d. ver-

sunkenen Glocke. Part. 3 ,\ ., 28 Orchester-Stimmen je

30 Pf., für Pianoforte 2hdg IM.

Q# Qf Q# Q# 0# o# o# oi of oi o,ä o| of om of of of of o,

i^F^F^r^F^r^r^^^^^^^^zMc^c^c^^^

ii©irriftttsf
<*

Oratorium
von

$ranz £i$zt
kommt 1900 unter anderem zur Aufführung

in Aachen (Niederrheinisches Musikfest, Capellmeister Schwickerath), Berlin (Phil-

harmonischer Chor, Prof. Siegfried Ochs), München (Prof. Heinrich Porges).

Part. M. 60.— n. Orch.-Stimmen M. 75.— n. Klavier-Auszug M. 12.— n. Text M. —.30 n.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.
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Dr. Hugo Riemann,
Dozent fiir Musikwissenschaft an der Universität zu Leipzig

Unentbehrlich für Musiker und Musikfreunde

ist unstreitig

Dr. Hugo Riemaim's

Mnsik-Lexikon.
Dieses hervorragende Werk, von "welchem die fünfte,

sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der

musikalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang ge-

brachte Auflage vollständig vorliegt, behandelt: Theorie
und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und
neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke und enthält ausser-

dem eine vollständige Instrunientenkunde.

Preis brovhlevt 10 Mh: 9 gebunden 12 Mk.

matter fiir Haus- und Kirchenmusik, Langensalza, Nr. 10 v.

1..10. 99 : Die Litteratur der Musik kennt kein Buch, das auf nur 1300 Seiten eine
solche Fülle lebendigen Wissens enthalt, kein Euch . das so energisch zum
Denken anregt, so muthig mit veralteter. Anschauungen bricht und antiquirte
Wertue so klug umwerthet. Besonders ausgezeichnet ist es vor allen andern
Werken ähnlicher Art durch die streng systematische Behandlung der
theorethischen Artikel, die dem Lexikon zum besonderen Schmuck gereichen.
Kurz: es ist ein Werk aus einem Gusse, wie es nur eine schöpferische Xatur
grossen Styls schreiben konnte.

Geschichte der Musiktheorie im 9—19. Jahrhundert von Dr. Hugo Riemann.
Gr. S° XX 520 Seiten, Preis brosch. 10 Mark.

Die Monatshefte für Musikgeschichte 1898
Xr. 11 (Eob. Eituer) schreiben: ,,Ein Werk von
eminenter Gelehrsamkeit und doch wieder so
abgefasst, dass es jeder Dilettant mit Erfolg
lesen kann."

Die (wie einige gemachte Ausstellungen be-
kunden) von einem eompetenten Fachmanne
herrührende Besprechung in Xr. 56 der Signale
für die Musikalische Welt 1898 nennt das Werk

,,einc hervorragende Erscheinung auf musik-
wissenschaftlichem Gebiete, epochemachend
für die Geschichte der Anfänge der musika-
lischen Theorie.'*

Von Max Hesse's illustrirten Katechismen erschienen bisher:

1. Riemann, Katechismus der Musikinstrumente. (In-

strumentationslehre.) 2. Aufl. Broch.M. 1.50. Geb. M. 1.80.

2.\ Riemann, Katechismus der Musikgeschichte. I Theil

:

3.| Geschichte der Musikinstrumente und Geschichte der
Tonsysteme und der Notenschrift. II. Theil : Geschichte
der Tonformen. Broch. a M. 1 50. Beide Theile in

1 Band gebunden M. 3.50.

4 Riemann, Katechismus der Orgel (Orgellehre«. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

5. Riemann, Katechismus der Musik 'Allgemeine Musik-
lehre}. 2. Aufl. Broch. M. 1.50 Geb. M. 1.80

6. Riemann, Katechismus des C'lavierspiels. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50 Geb. M. 1.80.

7. Dannenberg, Katechismus der Gesangskunst. 2. Aufl.

Broch. M 1.50. Geb. M 1.80.

8.\ Rieniann, Katechismus derCompositionslehre. I.Theil:

9./ Formenlehre. 2. Aufl. IL Theil : Angewandte Formen-
lehre. 2. Aufl. Broch. a M. 1.50. Beide Theile in

1 Band geb. M. 3.50.

10 Riemann, Katechismus des (Jeueralbassspiels. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

11. Riemann, Katechismus des Musikdictats. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

12. C. Schroeder, Katechismus des Violinspiels. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

13. C. Schroeder, Katechismus des Violoncellspiels.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

14. C. Schroeder, Katechismus des Taktirens und Di-
rigirens. 2. Aufl. Broch. M. 1.50 Geb. M. 1 80.

15. Riemann, Katechismus der Harmonielehre. 2. Aufl.
Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

16. Riemann, Vademecum der Phrasirung. 2. Aufl. Broch.
M. 1.50. Geb. M. 1.80.

Riemann
hören wir

Riemann, Katechismus der Fugencompositioii. 3

Theile: I. und II. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bacli's

, Katechismus der Musik-Aesthetik. (Wie
Musik ?1 Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

17.

18;

1 J. / A 1H,11C . L. U.11.U. 1_I_, JL 11t'

29.J Wohltemperiertem Ciavier Broch. a M. 1.50. Compl
geb. M. 3.50. III. Theil: Analyse von Joh. Seb. Bach's
Kunst der Fuge. Broch. M. 1.50. Geb. M. 1.80.

20. Riemann, Katechismus der Vocalmusik. Broch. M. 2.25.

Geb. M 2.75.

21. Riemann, Katechismus der Akustik. Broch. M. 1.50.

Geb. M. 1.80.

Die auf dieser Seite verzeichneten Werke liefert jede Buch- und Musikalienhandlung, sowie direct

Max Hesse's Verlag m Leipzig, Eilenburgerstrasse 4.
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In unserem Verlage sind erschienen

:

Berühmte Chorwerke
von

Franz Liszt.
Männerchöre:

Die Allmacht (Franz Schubert), Hymne, für Tenorsolo
mit Männerchor und Orchester oder Klavier.

Orchester-Partitur no. M. 3.75. Orchester-Stimmen
no. M. 10.— . ä Chorstimme no. M. —.40. Solo-

Tenorstimme no. M. —.40. Klavier-Auszug no.

M. 2.50.

Eine Faust-Symphonie mit Schlusschor : „Alles Vergäng-
liche ist nur ein Gleichniss."

Orchester-Partitur no. M. 30.— . Orchester-Stimmen
no. M. 50.— . a Chorstimme zum Schlusschor
(Tenor und Bass) no. M. —.50. Klavier-Auszug
mit Text zum Schlusschor no. M. 1.50 Voll-

ständiger Klavier-Auszug (Stradal) no. M. 12.—

.

Gaudeamus igitur. Humoreske für grosses Orchester,
Soli und Chor.

Orchester- und Vokal-Partitur mit untergelegtem
Klavier-Auszug no. M. 5.— . Orchester-Stimmen
no. M. 11.— . ä Chorstimme mit eingedruckter
Solostimme no. M. —.40.

„Licht, mehr Licht !" Mit Begleitung von 2 Trompeten
in C, 2 Tenorposaunen und 1 Bassposaune, und „Über
allen Gipfeln ist Ruh !" Mit Begleitung von 2 Hörnern
in E.

Part. no. M. 1.25. a Chorst. no. M. —.25. Instru-

pientalstimmen no. M. —.50.

116. Psalm, Laudate Dominum für Männerchor mit
Klavier.

Klavier-Partitur no. M. 1.25. ä Chorstimme no.

M. —.15.

18. Psalm: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" für
Soli, Männerchor und Orchester. Text deutsch und
lateinisch.

Orchester- und Vokal-(Doppel) Partitur no. M. 12.—.
Orchesterstimmen no. M. 18.—. ä Chorstimme mit
eingedruckter Solostimme no. M. —.75. Klavier-
Auszug mit Text no. M. 3.—

.

Gemischte Chöre:
Gaudeamus igitur.

Solo und Chor.
Humoreske für grosses Orchester,

Orchester- und Vokal-Partitur mit unterlegtem
Klavierauszug no. M. 5.— . Orchesterstimmen no.

M. 11.— . a Chorstimme mit eingedruckter Solo-

stimme no. M. —.40.

Chor der Engel aus Goethe's Faust II. Theil zur
Säcular-Feier von Goethe's Geburtstag am 28. August
1849. Mit Klavierbegleitung.

Partitur no. M. 2.— . a Stimme no. M. —.40.

116. Psalm, Laudate Dominum mit Klavierbegleitung.

Partitur no. M. 1.25. ä Stimme no. M. —.25.

Die Glocken des Strassburger Münsters mit Mezzo-
sopran oder Baritonsolo mit Klavier- oder Orchester-
begleitung. Text deutsch und lateinisch.

Orchester-Partitur no. M. 7.— . Orchester-Stimmen
no. M. 14.— . 6 Chorstimmen ä no. M. —.50.

Solostimme no. M. —.50. Klavier-Auszug no.

M. 3.—.

Graner Messe (Missa Solennis) für Soli, Chor und Or-
chester. Text lateinisch.

Orchester-Partitur no. M. 30.— . Orchesterstimmen
abschriftlich. 4 Chorstimmen mit eingedruckter
Solostimme a no. M. 1.50. Klavier-Auszug no.

M. 6.—.

Ungar. Krönungsmesse für Soli, Chor und Orchester.

Text lateinisch.

Orchester-Partitur no. M. 24.— . Orchesterstimmen
abschriftlich. 4 Chorstimmen mit eingedruckter
Solostimme a no. M. 1.50. Klavier-Auszug no.

M. 6.—.

Benedictus daraus.

Orchester-Partitur no. M. 2.50.

Partituren, bez. Klavierauszüge stehen zur Ansicht gern zu Diensten.

Ausführliche Editions-Verzeichnisse über 7000 Nummern kostenfrei.

3. Scftubertl) $ Co. m Ceipzia*
(Inh. Felix Siegel.)



261

Rud. Ibacl) Sobn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs u. Kaisers

Barmen - Berlin -Bremen -Hamburg -Köln -London.—===== Niederlage in Bremen: Domshof 12. =====

—



262

Demnächst erscheint:

Canticum Canticoruim
(Das Hohe Lied.)

Biblische Kantate in drei A.btheilungen
für

Bariton, Sopran, Chor, Orchester und Orgel
von

cffl. Cnrico Sossi.
Op. 120.

Gelegentlich der ersten Manuscript-Aufführung obigen Werkes durch den Riedel -Verein betont Herr
Georg Göhler in seinem Text- und Programm-Buch:

„Mit dem Werke, für dessen Erst-Aufführung diese Zeilen geschrieben sind, hat der Komponist nun auch die

moderne Chor-Litteratur um eine der schönsten Gaben bereichert, die uns die letzten Jahrzehnte gebracht

haben u. s. w."

Hemer erscheint demnächst:

Concert
für

=== Org-el, Orchester, vier Hörner und Pauken
von

M. Elnrieo Bossl.
Op, 100.

J. Rieter -Biedermann, Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Lieder des Mönches

Bland.
Ein Sang am Chiemsee.

(Aus den Hochland -Liedern von Carl Stieler)

für eine hohe Bariton-Stimme

mit

Begleitung des Pianoforte
componirt von

Ludwig Kindscher.
Preis M. 3.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kahnt. 6. Aufl.

Brosch.—.50 n., cart.—.75 n. Prachtb.Gldschn. 1.50 n.

Verlag von C. P. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Heuer Verlas von Breitkopf & Bärtel, £eipzta.

Joh. Herrn. Schein.
20 ausgewählte weltliche Lieder für 2 und mehr Sing-
stimmen. Zum praktischen Gebrauch herausgegeben von

Dr. A. Prüfer. Part. 2 Mk.
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Soeben erschienen im Verlage von J. Sclillberth & Co. in Leipzig:

«F. S. Bacll, Präludium und Fuge

für die Orgel (Fmoll), für Pianoforte

zweihändig bearbeitet von

August Stradal.

«F. S. Bach, Toccata (Dmoll) für die

Orgel, für Pianoforte zweihändig be-

arbeitet von August Stradal.

Girolamo Frescobaldi, Passa-

caglia (Bdur) für die Orgel, für Piano-

forte zweihändig frei bearbeitet von

August Stradal.

August Stradal. Schwanenlied, für

eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte nach einem Gedichte der

Gräfin Ballestrem.

August Stradal. 3 Lieder nach Ge-

dichten von C. Stieler, für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte:

a) Nächtliche Pfade, b) Sehnsucht,

c) Mägdleins Lied.

August Stradal. 3 Lieder nach

Gedichten von Hildegard Stradal, für

eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte: a) Sehnsucht nach Sonne.

b)Am Meer, c) Waldbächleins Rauschen.

Im Verlage von Carl Maslinger qdm. Tobias

in Wien erscheint demnächst:

Anton Brückner, 8. Symphonie

für grosses Orchester (Cmoll), für Piano-

forte zweihändig bearbeitet von

August Stradal.

#
Dit

0E5€LL5(Wr,
FJALBM0riAT55Cf;RIFT Fu'R

,LjJT€RATUR ' UÜD \KUHST

M.Q.QonwD4jAcoBow5Ki

XVI. JOPjRQAnS

Älteste^ und führendes

Organ der modernen Bei

wequnq in Literatur und
Kunst:

p-ei} pro \^erfeljahr4 ftk-

Zu bejiehen durch alle Buch:
handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

Probenummer^
umsonst

VeRLftQ DCR ,,QeS6LL5CHAFT»
e PI CRSONS V6BUAQ

(INHRlCH'LINCKt)

Leipzig.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Enlenburg.

Neue

Kammermusik -Werke!
Foerster, Jos. B. Op. 15. Quartett (Edur) für

2 Violinen, Viola u. Violoncello. (Dem Andenken
TschaiJcoivsJcy's gewidmet.)

Partitur (Edit. Payne) . . . . M, 1.— netto

Stimmen ,,
6.— netto

Heinrich XXIV., Prim Reuss. Op. 12 Sextett
(Dmoll) für 2 Violinen, 2 Bratschen, 2 Violoncelli.

(Heinrich von Herzogenberg gewidmet.)

Partitur M. 5.— netto

Stimmen 6.— netto

Rasse, Francois. Op. 16. Trio (Hmoll) für

Pianoforte, Violine und Violoncello (Eugene Ysaye
gewidmet.) Preisgekrönt von der „Academie Royale
de Belgique" M. 4.80 netto

Früher erschienen:

Philips, E. Op. 28. Trio No. 2, für Pfte.,

Violine u. Violoncello M. 4.— netto
Stemberg, Constantin. Op. 69. Trio

No. 1, Cmoll für Pfte., Violine und Violon-
cello „ 4.— netto

Taubert, E. E. Op. 31. Quintett für

Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violon-
cello

„ 15.— netto

Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch jede Musikalien-
handlung.

Verlag von Otto Jimne, Leipzig— SchottFreres, Brüssel.



— 264

JMJusik-^eylag von H.ol>. Forberg in Leipzig

Cipollone, Alfonso.
Chrysanthemes. Valse de Salon pour piano .... 1.20
Amertume. Elegie pour piano 1.20
En flirtant. Mazurka pour piano 1.20
Premiere lärme. Cantilene pour piano 1.20
Valse Samoisienne. Pour piano 1.20
Nuits bleues. Morceau brillant 1.20

Wilm, Nicolai von.
Op. 173. Neue Vortragsstücke für das Pianoforte. Erste

Serie. (Trois nouveaux moreeaux pour piano. Three
new piano-pieces.)

No. 1. Serenad,e (SeVerade. Serenade.) 1.50
No. 2. Etüde (Etüde. Study.) 1.50
No. 3. Humoreske (Humoresque. Humorous.) . . . 1.50

Op. 175. Epheuranken. Sechs Klavierstücke. (Branches
de lierre. 6 moreeaux pour piano. Ivy branches.
6 piano-pieces.)

No. 1. Allegretto 1.

—

No. 2. Andante 1.

—

No. 3. Vicace 1.—
No. 4. Moderato 1.—
No. 5. Animato 1.

—

No. 6. Sostenuto e cantabile 1.—

d'Albert, Engen.
Op. 20. Concert (C-dur) für Violoncello mit Begleitung

des Orchesters oder des Pianoforte. Ausgabe mit
Pianoforte vom Componisten 6.

Bärge, Wilh,
Sammlung beliebter Stücke für Flöte u. Pianoforte.

(Collection de moreeaux favoris pour flute et piano.
Collection of favourite pieces for flute and piano.)

No. 25. Viotti, J. ß. Adagio .'. 1

Draeseke, Felix.
Op. 69. Scene für Solo-Violine mit Pianofortebegleitung

Rheinberger, Josef.
Op. 193. Sonate Nr. 19 in Gmoll für Orgel. (Präludium.

Provencalisch. Introduction und Finale.) (Dixneu-
vieme sonate pour l'orgue. En Sol mineur. 19 th
sonate for organ in G-minor) 4,

3.—

Strangs, Richard.
Op. 44. Zwei grössere Gesänge. Für eine tiefere Sing-

stimme mit Orchesterbegleitung.

No. 1. Notturno. Text von Eich. Dehmel.
Orchesterpartitur netto
Orchesterstimmen netto

Ausgabe mit Violin- u. Pianofortebegl. von O. Singer.

4.50

7.50

No. 2. Nächtlicher Gang. Gedicht v. Frdr. Rückert.
Orchesterpartitur netto 6.

Orchesterstimmen netto 12.

Ausgabe mit Pianofortebegleitung von O. Singer . 3.—

1.75

2.-

Char, Fritz.
Op. 31. Zwei vierstimmige Männerchöre.

No. 1. Waldesstille. Gedicht von M. Walker. Partitur
und Stimmen —.75

No. 2. Verlornes Glück. Partitur und Stimmen . . 1.—
Finzig, Ii.

Op. 67. Das neue Eaiserlied. Gedicht von Prof. Dr.
Fritz Schultze. Für Männerchor a capella. Partitur
und Stimmen 1.50
Fiby, Heinrich.

Op. 36. Morgenhymnus. Gedicht von Hermann Rollet.
Für gemischten Chor a capella. Partitur u. Stimmen.

Hutter, Hermann.
Op. 23. Die Fahndung. Aus Gaudeamus von J. V. von

Scheffel. Für Männerchor. Partitur und Stimmen
Pembanr, Josef.

Op. 73. Drei Männerchöre.
No. 1. Frühlingsherold. Gedicht von Fritz Rohrer.

Partitur und Stimmen 1.25
No. 2. Frühlingsnacht. Gedicht von Felix Dahn.

Partitur und Stimmen 1.—
No. 3. Hymne an die Sonne. Gedicht von Franz

Tafoltscher. Partitur und Stimmen 2.25
Op. 74. Todtengräberhochzeit. Ein Todtentanz v. Robert

Hamerling. Für Männerchor und grosses Orchester
oder Pianoforte.

Orchesterpartitur netto 6.

—

Klavierauszug . .

•

3.

—

Chorstimmen 1.

—

Ringler, Franz.
Op. 43. Aus dem oberen Pusterthal. Marsch für ge-

mischten Chor mit Begleitung des Pianoforte. Klavier-
auszug und Chorstimmen 3.—
Weinwnrm, Rudolf.

Op. 50. Vier Gesänge auf altdeutsche Texte für gem. Chor.
No. 1. Scheiden. Partitur und Stimmen 1.—
No. 2. Jägerglück. Partitur und Stimmen . . . . 1.—
No. 3. Die Liebste. Partitur und Stimmen . . . . 1.—
No. 4. Der Schatz ist weit. Partitur und Stimmen 1.—

Op. 51. Ständchen. Gedicht von A. von Hermann. Für
Männerstimmen (Chor u. Soli) mit Klavierbegleitung.
Klavierauszug und Chorstimmen 1.

—

Wulffius, A.
4. Sonntagsmorgen. Gedicht von v. d. Gruben. Für
vierstimmigen Männerchor und Tenorsolo mit Be-
gleitung des Pianoforte. Klavierauszug und Chor-
stimmen 1.

—

Op

^m i nein,K
v

Verlag — Sortiment CeiMnstitut,
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Neun Gesänge Ein Heldenleben.
(Gedichte von Christian Morgenstern)

für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

von Robert Kahn.
Op. 31.

Erstes Heft (Nr. 1 bis 4). , . . M.3.—
Nr. 1. Praeludium : „Singe, o singe, dich Seele" . . „ 1.80

Nr. 2. Liebesbrief: „Vor deinem Fenster singt". . . „— .60

Nr. 3. Erinnerung : „Gleich einer versunk'nen Melodie" „ 1.

—

Nr. 4. Kleine Geschichte : „Litt einst ein Fähnlein grosse
Noth" . . .

' „ 1.—
Zweites Heft (Nr. 5 bis 9) . . . „ 3.—

Nr. 5. LeiseLieder^jLeiseLiedersing'ichdirbeiNacht".
a) in B moll, Original (tief), b) in Cismoll (hoch) „ 1.

—

Nr. 6. Anmuthiger Vertrag : „Auf der Bank im Walde".
a). inEdur, Original (tief), b) in Gdur (hoch) ,,

1.

—

Nr. 7. Auf dem Strome: „Am Himmel der Wolken er-

dunkelnder Kranz" „1-20
Nr. 8. Die Unke: „Eine bitterböse Unke" „—-60
Nr. 9. „So einst zu scheiden" „ 1.

—

Fünf Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von Richard Stranss.
Op. 41. Text deutseh und englisch.

Ausgabe A für hohe, B für tiefere Stimme.
Nr. 1. Wiegenlied : „Träume du mein süsses Leben" von

Richard Dehmel. M.2.50
Nr. 2. In der Campagna : „Ich grüsse die Sonne" von

John Henry Mackay „ 1.50

Nr. 3. Am Ufer: „Die Welt verstummt" v. Richard
Dehmel „ 1.50

Nr. 4. Bruder Liederlich: „Die Feder am Sturmhut"
von Detlev von Liliencron „ 2.

—

Nr. 5. Leise Lieder: „Leise Lieder sing' ich dir bei
Nacht" von Christian Morgenstern . . . „ 1.50

Für gemischten Chor.
Berger, Wilhelm, Op. 48b. Lieder für gemischten
Chor (nach den Liedern für Frauenchor) a capella.

Nr. 1. -Wenn eine Blume still verblüht" von Engel-
bert Albrecht.

Partitur und Stimmen (ä 15 Pf.) M. 1.20

Nr. 2. Die erwachte Rose : „Die Knospe träumte" von
Fr. von Sallet.

Partitur und Stimmen (ä 15 Pf.) „1.50
Nr. 3. Wiegenlied : „Die Ähren nur noch nicken" von

Hoffmann von Fallersieben.
Partitur und Stimmen (ä 15 Pf.) „ 1.20

Kahn, Robert, Op. 32. Fünf Gesänge für Sopran,
Alt, Tenor und Bass (Solostimmen oder Chor) mit
Olavierbegleitung.

Nr. 1. Abend: „Friedlicher Abend senkt sich aufs
Gefild" von Nicolaus Lenau.

Clavier-Partitur M.l.

—

Nr. 2. Zu spät : „Aus bangen Träumen der Winternacht"
von Wilhelm Osterwald.

Clavier-Partitur „1.50
Nr. 3. Hütet Euch! : „Ein Stündlein sind sie beisammen

gewest" von Paul Heyse.
Clavier-Partitur „ 1.

—

Nr. 4. „Schönster Tag,nun gute Nacht" v.PaulHeyse.
Clavier-Partitur „ 1.50

Nr. 5. Wanderlied: „Lustig Blut und frische Lieder"
von Paul Heyse.

Clavier-Partitur „1.50
Singstimmen zu jeder Nr. (h 20 Pf.) 80 Pf.

Tondichtung für grosses Orchester

von Richard Strauss.
Op.42. Partitur netto M. 36.— . Orchesterstimmen netto M. 100.—

.

Uebertragungen für Pianoforte von Otto Singer.
Für Pianoforte zu vier Händen .... netto M. 7.50
Für zwei Pianoforte {zu vier Händen) . ,, „ 7.50

Erläuterungsschrift von Friedrich Rösch nebst einer um-
schreibenden Dichtung von Eberhard König netto 30 Pf.

Dieselbe französisch, übersetzt von E. Closson. „ 40 .,

Wiegenlied von Richard Strauss
(nach dem gleichnamigen Liede Op. 41 No. 1).

A. Für Yioline mit Pianoforte M. 2.50
B. Für Violoncell mit Pianoforte „ 2.50
C. Für Hörn mit Pianoforte „ 2.50

Heiligkeiten für ©rgel.
Grottwald, Heinrich, Op. 2. (Nachgelassenes

Werk). Concertstück (Einleitung, Thema
mit Variationen und Fuge) für Orgel . . . M.2.50

Gulbins, Max, Op. 4. Sonate No. 1 in

Cmoll für Orgel „ 4.—
Rudnick,W.,Op.33. Reformation. Fantasie

über Martin Luthers Choral: „Ein' feste Burg
ist unser Gott" für Orgel

a) für einen Spieler „ 2.

—

b) für zwei Spieler . . . . „ 2.50

Wolfram, Karl, Op. 15. Sonate No. 3 in

Fdur für Orgel „ 2.50

Brieger, Otto, Op. 2. Praeludien-Album. Hundert
Vorspiele für die Orgel zu Chorälen der evangelischen
Kirche, kl. qu. 4°. Geheftet netto M. 4.50

Brieger, Otto, Op. 3. Postludien-Album. Sechzig
Nachspiele für die Orgel zu Chorälen der evangelischen
Kirche, kl. qu. 4°. Geheftet netto „ 4.50

Flügel, Gustav, Op. 121. 31 rhythmische Choral-
vorspiele für Orgel kl. qu. 4° netto „ 2.

—

Der Yortrag in der Musik
am Ende des 19. Jahrhunderts

von

Franz Kullak.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und 2 Beilagen.

In gr. 8°. Elegant geheftet Preis M. 3,— netto. Gebunden M. 4,—.
Der Verfasser wendet sich gegen die Art, wie die Klavier-

und Orchesterwerke unserer grossen Tondichter heutzutage
vielfach aufgeführt werden, gegen das hohle Pathos an Stelle

wahrer Gefühlsinnigkeit; gegen das Verschleppen und die lang-
weilige Breite einerseits, sowie andererseits gegen das ebenso
maasslose Abhetzen der Tempi und andere Manirirtheiten.
Er zeigt, wie sich das entwickelt und in welchen Grenzen sich
ein wahrhaft schöner Vortrag zu bewegen habe.

Demnächst erscheint:

Hector Berlioz' Leben undWerke,
herausgegeben

von

Louise Pohl.
Mit Portrait und facsimilirten Handschriften.

Ein starker Octavband. 8°. Preis geh. M. 4.—
,
gebunden M. 5.—.
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& OrclKSteruxrke
aus dem Verlage von JI. P. Belaieff in Leipzig.

Antipow ;C). Op. 7. Allegro sym-
phoiii(|ue pour Orehestre.
Partition d'orehestre Mk. 3,— net.

Parties d'orehestre Mk. 12.— riet.

Pour Piano a 4mains Mk. 4,—

.

Artciboncheft'
: Nicolas . Op. 4.

Polka caracteristique pour Oreliestre.

Partition d'Orehcstre Mk. ß.— not.

Parties d'orehestre Mk. 6,— not.

Pour Piano ä 4mains Mk. 2,—.

Artciboueheff (Nicolas'. Op. 9.

Yalse-Fantasia pour ürcliostre.

Partition d'orehestre Mk. 3.60 net.

Parties d'orehestre Mk. 12,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 3,—

.

JBliinienfeld i Felix . Op. 10. Ma-
zurka pour Oreliestre.

Partition d'orehestre Mk. 6,— net.

Parties d'orehestre Mk. 12,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 4,—

.

Cni ;Cesar). Op. 43. In modo popu-
lari. Petite Suite (No. 3) pour Or-
chostre.

Partition d'orehestre Mk. 4.50 net.

Parties d'orehestre Mk. 9,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 4,—

.

Kopylow (A.). Op. 10. Scherzo en
LA majeur pour Orehestre.
Partition d'orehestre Mk. 9,-— net.

Parties d'orehestre Mk. 15,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 5,—

.

Kopylow (A). Op. 14. Symphonie
en UT mineur pour Orehestre.
Partition d'orehestre Mk. 18,— not.

Parties d'orehestre Mk. 36,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 9, -.

Liadow (Anatole). Op. 19. Mazurka.
Scene rustique pres de la guinguette,
pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 6,— net.

Parties d'orehestre Mk. 12,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 3,—

.

Scriäbine (A.). Op. 24. Reverie pour
Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 3,— net..

Parties d'orehestre Mk. 3,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 1,50.

Sokolow (Nicolas). Op. 4. Elegie
pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 3,— net.

Parties d'orehestre Mk. 6,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 2,—

.

Stclierbatcheff (N.). Op. 33. Sere-
nade pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 3,— net.

Parties d'orehestre Mk. 4,50 net.

Pour l'iano a 4mains Mk 1,50.

Pour Piano ä 2mains Mk. 1,—

,

Stcherbatchelf (N. . 2 Idylles pour
Orehestre. No 1. ,.L'e'toile du berger.''

Tableau pastoral. No. 2. ,.En passant
l'eau.'' Scherzino.'

Partition d'orehestre Mk. 6,— net.

Parties d'orehestre Mk. 6.— net.

TaiM'Yew S.\ Op. 6. Ouvertüre
de l'Orestie, trilogie d'Eschyie, pour
Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 9,— net.

Parties d'orehestre:' Mk. 15.— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 5,—

.

Tschaikowsky (P ;. Op. 76. (Oeuvre
posthume.) Ouvertüre pour le drame
,,L'orage" de A. N. Ostrovsky, pour
Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 6,— net.

Parties d'orehestre Mk. 18.— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 4.—

.

Tsehaikowsky (P.;. Op 77. (Oeuvre
posthume.) Fatum. Poeme sympho-
nique pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 9,— net.

Parties d'orehestre Mk. 18.— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 5,

—

Tschaikowsky ;P.}. Op. 78. (Oeuvre
pothumc.) Le Yoyvode. Ballade
symphonique pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 9,— net.

Parties d'orehestre Mk. 18,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk 5,—

.

Tscherepniiie (Nicolas) Op. 4
Prelude pour la pieee de,Rostand „Prin-

eesse Lointaine' 1 pour grand Oreliestre.

Partition d'orehestre Mk. 3,— net.

Parties d'orehestre Mk. 9,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 2,—

.

Wihtol (Joseph). Op.20. La feteLiligo.
Tableau symphonique sur des themes
populaires lettes pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 9,— net.

Parties d'orehestre Mk. 15,— net.

Pour Piano a 4mains Mk. 4,—

.

Wihtol (Joseph). Op. 21. Ouvertüre
dramatique pour Orehestre.

Partition d'orehestre Mk. 6,— net.

Parties d'orehestre Mk. 15,— net.

Pour Piano ä 4mains Mk. 3.—

.
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i/. geory Boessenecker Verlag, Adolph Siender, Regensburg.

Beachtenswerthe Novität.

Preis-Lieder-Album
12 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung.

Elegant broschirt M. 2.50, n. fein gebunden M. 4.— . n.

Ausser 6 mit Preisen gekrönten Liedern enthält die Samm-
lung Gesänge der bewährten Lieder-Componisten Hauser, Heft'ner,

Lewin, Löwe und Tschaikowski.

Verlag von C. F. KaJmt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
~~~ = Toccata =======

für

Piano forte.
Op. 70. M. 1.80.
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V Verlas- von ¥,,. Hnffa.i't.li in l>i-A«*lt»ii, UVerlag von E. Hoffarth in Dresden.

Felix Draeseke.
Op. No. 1.

Valse-

4. Deux Talses de Concert pour Piano.
Valse - Rhapsodie. Pr. M. 1.50. No. 2.

Impromptu. Pr. M. 1.25.

1 1
. Barcarole fürVioloncell undPianoforte. Pr.M. 1 .50.

44. Scheidende Sonne. Neun Albumblätter für das
Pianoforte. Pr. M. 3.—.

Op. 54. Jubiläums - Festmarsen für grosses Orchester.
Partitur M. 6.—. Stimmen M. 10.—.
59. Psalm 23 , für dreistimmigen Frauen- oder
Knabenchor. Partitur und Stimmen Pr. M. 1.—

.

Op.
Op.

Op

Op.

Op.

Op.

Op.

oooooooooooooooooooa

Balladen und Gesänge mit Pianoforte.

16. Weihestunden. Sechs Gesänge: Schiffergruss.

(J. von Eiehendorff.) — Im Mai. (Jul. Sturm.) —
Im Spätherbst. (Hoffmann von Fallersleben.) — „Am
Wege steht ein Christusbild. " (Moritz Hörn.) — Das
Gespräch. (E.M.Arndt.)— Treue. (Novalis.) Pr.M.3.—

.

17. Buch des Frohmuts. Sechs heitere Gesänge:
Abendreihn. (Wilhelm Müller.) — Prinz Eugen der edle
Kitter. (F. Freiligrath.) — „Ja, grüsse Freund, mein
Mädchen." (C. F. Gruppe.) — Des Glockenthürmers
Töchterlein. (Fr. Rückert.) — „Es hat einmal ein

Thor gesagt." (Fr. Bodenstedt.) — Der grosse Krebs
im Mohringer See. (August Kopisch.) Pr. M. 4.—

.

18. Bergidylle. „Still versteckt der Mond sich
draussen." (Heinr. Heine.) Pr. M. 2.—

.

19. Ritter Olaf. Ballade. (Heinr. Heine.) Pr.M. 2.—.
Op. 20. Landschaftshilder. Sechs Gesänge : Das Schiff-

lein. (L. Uhland.) — „Deines Odems einen Hauch."
(Georg Fischer.) — „Ich dachte nur an Leben."
(Carl Mayer.) — Trost der Nacht. (Gottfr. Kinkel.)
— Nacht in Rom. (Gottfr. Kinkel.) — Venezia.
(Alfred Meissner.) Pr. M. 3.—.

Op. 24. Trauer und Trost. Sechs Gesänge : Das kranke
Kind. (J. von Eiehendorff.) — Das sterbende Kind.
(Em. Geibel.) — Auf meines Kindes Tod. I. II. III.

(J. von Eiehendorff.) — Mitternacht. (Fr. Rückert.)
Pr. M. 3.—.

Op. 26. Vermischte Lieder. Sechs Gesänge: Herbst-
lied. (Ludw. Tieck.) — Der Pilger von St. Just.

(Platen.) — „Morgens send' ich Dir die Veilchen."
(Heinr. Heine.) — Meeresleuchten. (August Kopisch.)
— Die Stelle am Fliederbaum. (La Motte Fouque.)— Der König in Thule. (Goethe.) Pr. M. 3.

33. Gedenkblätter. Zwei Gedichte von Fr. Rückert

:

No. 1. Körner's Geist. Pr. M. 1.50. No. 2. Die
drei Gesellen. Pr. M. 1.20.

Op. 34. Zwei Balladen. No. 1. Pausanias. (Herrn. Lingg.)
Pr. M. 1 .50. No.2. Das Schloss Boncourt. (A. v.Chamisso.)
Pr. M. 1.20.

61. Fünf Gesänge. Heft 1: Die Lindenwirthin.
(R. Baumbach.) — Herbst. (R. Baumbach.) Heft 2

:

Es geht ein lindes Wehen. (R. Baumbach.) — Die
Bleiche. (H. v. Gilm.) — Aller Seelen. (H. v. Gilm.)
Pr. je M. 1.50.

62. Vier Gesänge. Heft 1 : Beim neuen Wein.
(R. Baumbach.) — Drei Kameraden. (R. Baumbach.)
Heft 2: Voll Mass. (R. Baumbach.) — 'Naus.
(R. Baumbach.) Pr. je M. 1.80.

Op. 67. Fünf Gesänge. Dichtungen von C. N o r d r y c k

,

für eine mittlere Stimme mit Pianoforte. No. 1.

Heimkehr. — No. 2. Du bist der ungebrochene
Sonnenstrahl. — No. 3. Abgottschlange. — No. 4.

Lawine. — No. 5. Sturmgetrieben irrt mein Segel.
Preis je 80 Pfg.

Op. 68. Drei Gesänge. Dichtungen von Konrad
Ferdinand Meyer, für eine mittlere Stimme mit
Pianoforte. No. 1. Liebesflämmchen. Pr. 80 Pfg.
— No. 2. Mit zwei Worten. Pr. M. 1.20.

—
'No. 3.

Was treibst du, Wind? Pr. 80 Pfg.

Op.

Op.

Op

P. Jurgenson, Musikverlag in Moskau 11. Leipzig.

Novitäten:
Antzeff , M. Op. 9. Dix morceaux liriques

de salon pour Violon et Piano.
No. 1. Danse rustique. 2. Au berceau. 3. La
chasse. 4. Danse Orientale. 5. Elegie. 6. Souv. de
tristesse. 7. Alla Zingara. 8. Idylle. 9. Danse
polonaise. 10. Illusion a M. 1.—

.

Arensky, A. Op. 48. Fantaisie sur des chants
epiques russes, chantes par J. Riabinine

Partition d'orch M. 5.50
Parties „ 7.70
Pour Piano ä 4/ms. (par Fauteur) „ 3.30— Kurzer Leitfaden zum praktischen Erlernen

der Harmonie. (Deutsch von Paul Juon.) . „ 3.30
Bleichmann, J. Op. 19 No. 1. Serenade

melancolique Pour 1 voix avec acc. de Violon,
Velle., Harm, et Piano „ 2.

—

— Op. 22. Suite de ballet. Partition d'orch. „ 11.

—

— Op. 22. Suite de ballet. Pour Piano ä 4/ms. „ 6.60
— Op. 22. Valse, tiree de la Suite. Pour Piano

ä 4/ms „ 1.65— Op. 22. Valse, tiree de la Suite. Pour Piano
ä 2/ms

n 1.30
Böhme, O. Op. 10. Scherzo für 2 Cornets-

ä-Pistons et Pianoforte „ 2.

—

Bnkke, E. Romance Cis-moll für Violine . „ 1.35
Conus, Cr. Ein wunderbar Klingen und Tönen.

Lied für Sopran oder Tenor „ —.90
Grashoff, S. Op. 8. Tristesses et Sourires.

Pour Piano ä 2/ms.
No. 1. Aveu M. —.65. 2. Recit naif M. —.45.
3. Silhouette M. —.45. 4. Meditation M. —.45.— Op. 9. Trois morceaux pour Piano ä 2/ms.
No. l.Prelude. 2. Intermezzo. 3. Scherzo aM.— .65.— Op. 11. Deux Impromptus, pour Piano ä 2/ms. „ —.90— Op. 12. Trois moments musicaux, pour Piano

ä 2/ms
()
_.90— Op. 13. Quatre preludes, pour Piano ä 2/ms. „ 1.10

Koptiaieff, A. Op. 11. Poeme elegiaque,
pour grand Orchestre. Partition . . . . „ 5.50
pour Piano ä 4/ms 3.30

Napraconik, Ed. Op. 67. Quatre Pieces
''

pour Velle. et Piano.
No. 1. Elegie. 2. Valse. 3. Berceuse. 4. Allegro
giocoso a M. 1.65.

— Op. 68. Vier Lieder für Tenor „ 2.75— Dubrowsky, Potpourri, arr. pour Piano ä 2/ms. „ 2.75
Pachulski, H. Op. 16. Quatre Feuilles

d'album, pour Piano ä 2/ms
„ 1.30

Pantchenks, S. Op. 6. Trois Sonnets,
pour Piano ä 2/ms .90— Op. 7. Trois morceaux, pour Piano ä 2/ms. „ 1.30— Op. 8. Deux morceaux, pour Piano ä 2/ms. „ 1.10

Bevell, B. Op. 6. Etüde, pour Piano ä 2/ms. „ 1.—
Schroen, B. Op. 40. Pantaisie-Sonate,

pour Velle. et Piano
n 5.

pour Trombone et Piano
,

5.

Simon, A. Op. 59. Eau courante. Etüde de
"

Velocite, pour Piano ä 2/ms
„ 1.10— Op. 60. Deux morceaux, pour 2 Pianos ä 4/ms.

No. 1. Melodie. 2. Valse '.
. „ 3.85
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Concertgesellschaften, Gesangvereine
sowie die Herren Musikdirektoren, Musiklehrer etc. wollen sich behufs schneller und vortheilhafter

Anschaffuno- ihres Musikalienbedarfs,

^ reichhaltiger Auswahlsendungen #=

Zusendung von Special -Catalogen wenden an

Leuckart's Sortiment (Martin «ander),

Leipzig, Johaimisgasse 3.

SS SS

I AiAnl'r UI^^Uo^Ui.l/^ L Virtiiosen», Componl$teii,= OlrlflcntcnscDuie, Seminar. »
g riUUlb lIULrllOUNUIC

f

Abtheilung für Dilettanten. g
* I

± Prospecte gratis. •£

|
für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1. |

Jlnna *3%uznitzfiy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

IItgtst ilftlsl
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

N/V^W Leipzig, Davidstrasse 11, I. %/NA-v

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Organist F. Brendel
: für R

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Volkstümliches Libretto in 3 Akten
ist zu vergeben. Tondichter wollen Anfrage senden

unter J. IL 4520 an Rudolf Mosse, Berlin S.W.

Soeben erschien:

Ceaende des

heiligen Bonifazius
(Dichtung von Aug. Ganther)

für Soli, Chor und Orchester
von

Joh. Diebold
Op. 75.

(Dauer der Aufführung ca. 2 Stunden.)

Klavier-Auszug netto M. 8.—, Chorstimmen ä M 1.—

,

Textbuch ä M. —.20 no.

Orchester-Partitur u. Stimmen in Abschrift oder leihweise.

Bitte zur Ansicht zu verlangen.

In einigen Tagen erseheint:

€kkebard
Dramat. Dichtung in 3 Theilen frei nach dem
gleichnamigen Roman von

J.
V. von Scheffel

bearbeitet von

W. Schulte vom Brühl,

componirt für Soli, Chor u. Orchester
von

Hugo Röhr.
(Dauer der Aufführung 2 1

/2 Stunden.)

Bitte zur Ansicht zu verlangen.

Luckhardt's Musikverlag (J. Feuchtinger)

Stuttgart.

®rucf oon &. Ärcijjtng in ßcipjig.



SBßdjentttdj 1 Plummer.— $ret§ fjalbjäljrlid)

5 m., bei Sreujbanbfcnbung 6 3Jtf. (®cutfd)=
ianb unb Defrcrrcid)), beätu. 6 3Kf. 25 *ßf.

(3Iu§lanb). gür SKitglieber bcSStUg. ®cut|d).

3Jlufif»crcut§ gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 »Pfennige. —

©tnrüdungSgebüIjrcn bic «Pcttt§cilc 25 *J5f.
—

Cdp3ig, öen 50. 2Hai ^900.

9lcuc

Seftcflung nehmen alte «ßoftämter, 58ud)-,

SltufifaHcn* unb Shtnjtjjanbtungcn an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S8ci ben Sßoftätntern thufs aber bie SBeftcflung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 ooit Hobert Sdjumann.)

SBctantraortlid^er SKebacteur: dötnunb Üortylid) i. 33. Verlag oem (L I. fi(tl)ltt ttadjfolger in feijljig,.

SRüvnbergerftrafje 5Jr. 27, ©de ber fiönigftrafse.

jUigett« & go. in Sonbon.

p. gnüffoffS SBudfjljblg. in 2Ro?fau.

gicßeiijner & §5orf]f in äBarjdjau.

g>cßr. Jjuo in Süridj, SSafcI unb ©trafjburg.

5ic6munb|ed)äiij(ier Do^rgany.

(Sanb 96.)

£djre|tttß«:'fd)c 3Kufitt). (9?. Sicnau) in Söcrltn.

#. f. §fcdjerf in 3tott>*2)orf.

ilfficrt §. $itfmann in äöicn.

35T. & H. pC§eß in $rag.

3nf»alt5 grans Stiät wäljrcnb jeineg Aufenthaltes in ©cnf 1835—1836. »cm 5ßrof. §. Sting. (Sdjlufc.) — ®a§ 50 jährige ^ubitäum
bc§ Kölner (Sonferbatoriumg. S8cf^roct)ert Bon $aul §iflcr. — 3um 3Roaart=(&5cIu3 in $rag. Son Seo SKautncr. — Gorrc»
Jöonbenäcn: ©armftabt. — geuilleton: 5JkrfonaInad)rid)ten , 9ceue unb neueinftubirte Dfcern, äSertmfdjtcS, föritifdjer 2ln»
äciger, Aufführungen. — Anzeigen.

Mm) tfisjt umljreni) feines ^tufentJjaUes in

G&enf 1835-1836.

(©d)Iu©.

@tn toenig fpeiter hmrbe eine £our nacb. ©bamounir
unternommen, ber fid) nod) ber eibgenöfftfebe SlrtiHerie=

ä)?ajor 2t b

o

I p i> e Rietet aus @enf anfcblofe; berfelbe bat
biete SLour in einem 33ud)e, „Une Course ä Chamounix"
betitelt*), gefd^itbert unb ©eorge Sanb bat fte in ibjen
„Lettres dun voyageur" in föftlidjer äßeife toeretoigt.

25a ber äftajor nid)t jur gleiten 3eit mit feinen

SMfegenoffen nacb ßbantounip gelten tonnte, fo fyolte er

biefe inätoifcben im Hotel de 1'Union einquartirte

Saratoane erft ein.

„S)aS grembenbud)!" rief er bem SeHner entgegen.

„3$ bin begierig ju feiert , unter toeld)em Xitel fid; bie

©efeUfcbaft eingeleitet bat."

@r er!annte fofort bie grojjen ©c&riftjüge ßiSjt'S,
toeld)er ftd; als mnsicien-philosophe, ne au Parnasse,
venant du Doute, allant ä la Y6rit<5, etngefcfyrteben

batte. SBeiter unten las er folgenbeS Signalement:

Noms des voyageurs . . . Familie Piffoels.

Domicile La Nature.
D'oü ils viennent .... De Dieu.
Oü ils ront Au Ciel.

Lieu de naissance .... Europe.
Qualites Flaneurs.
Dates de leur titres . . . Toujours.
Delivres par qui . . . . Par lopinion publique.

*) Une Course a Chamounix, conte fantastique, par
Adolphe Pictet, major födöral d'artillerie. Geneve. A.Cherbuliez
et Cie. 1872.

„ftommt ber §err, um biefe p arretiren,?" fragte ber
©aftnnrtb. mit einer Verbeugung.

„Söen arretiren?"

„5Run, biefe ÄunfireitergefeHf^aft mit langen paaren
unb Sloufenfoftümen, toeld&e ba oben einen §öHenlärm
madtf unb fid; um ben Äßnig, t>a$ @efe| unb ben ©aft=
mirtb: gar nict)t befümmert, fo bafj man faum fein eigenes
SBort bort. Sitte meine ©äfte nehmen SteifsauS."

„2öieöiel finb es benn?"
„SSier, fünf, föaS toeifj id;? Männer, SBeiber ....

fie tommen unb gel)en aus unb ein , fte üermanbeln
fieb, . . . . aueb. finb nod; §tr»ei Äinber babei."

„SluS Sßawenbedel?" fragte ber SKajor, unb ben
äBirtb, bei Seite nebmenb, raunte er tb,m ins Ob.r: „Sinb
Sie getoifs, bafs biefe nid)t etoa Automaten finb ?"

®er gute ä«ann mad)te grofse Stugen.

„Sd; meifj nid)t," antoortete er ganj tierbufct, „ob
baS Somaten finb, aber aus 5}}appenbec!el finb fie

toirllid) nid)t, benn bafür machen fie einen *u großen
©pettafel."

„2Bo logiren fie?"

„3n Kummer breijeb,n."

©iltg ftieg ber äflajor bie Sreppe hinauf unb ging
fä)nurftracfs in baS bejeid^nete Zimmer.

„§eb,! ba ift unfer lieber 3teifegenoffe", rief granj
unb fiürjte fid) ib,m freubtg entgegen. „Seien Sie uns
jperälid) ttriMommen ! S)aS ift bod) ein äKann öon SBort!". . .

.

Stuf ber 3tücfreife matten fte einen 2lbfied;er nad;
greiburg burd; 3Kartignt>, ißiüis unb Suite, um
bie »on bem gretburger Orgelbauer SDioofer erbaute
Drgel in ber SanEt 5RicolauStird;e bafelbft fennen p
lernen, es tnar gegen Slbenb unb es hatte geregnet, als
fie bie ßirdje betraten. S)te fd)lan!en Sinien ber gotb.ifd;en
Sogen begannen fid; bereits, umfpielt bon ben SRöfterien
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beS beiligen DrteS, in ©djatten ?u berlieren. SiSjt fefete

fid; an bie Orgel. @r pbantafirte über baS „Dies irae"
auS IRojart'S berrlicbem Requiem.

„(Sin 2lbagio begann," jcbreibt Rietet, „bon fin=

fierem, ftrengem 6b,arafter. Unbeftimmte büftere 3JlobuIa=

tionen folgten, fid; burd) eine SRei^e bon Siffonanjen

fd;lingenb unb toinbenb tüte Sftebel burd; üftebel. SDajroifd^en

tauften beftimmtere formen auf, als fugten fie Körper

unb Siebt. Salb berfdjtoanben fie toieber inmitten anberer

flüchtiger ©eftalten, bie nur erfebienen, um im SRoment ju

bergeben, igätte ein 33ilb bie üffiirfung biefer ÜJlufif nrieber*

geben foEen, fo bätte es nur baS einer fräftigen Seele ge-

fonnt, toeld;e bon Unrube unb Aufregung, bou" ßtbeifel un^
Seibenfcbaft fid; öergeblict) abringt, beS ©efd;ide3 entfebei*

benbeS SCBort ju finben, ober aua) bie erbabene SDarftellung

beS SbaoS, als bie alte SJiatur in etbiger SJtacbt mit un*

enblidien Gräften formlofe ©cböpfungen erjeugte, um fie

fdmeH ber 33ermdbtung anbeim ju geben!

2113 bie Spannung ben böcbjten ©ipfel erreicht, fdjtoß

baS Sorfpiel, unb ein ernfteS, beftimmteS Stjema, gleid;

einem StuSfprud; flaffifdjer SBeiSbeit, trat ein, langfam bon

ben tiefen majeftätifeben Stimmen ber Orgel, bann regel«

red^t bon ben Pieren Stimmen in ber gugentneife bei

älltmeifterS ©ebafiian 23 aa) ausgeführt. 3U biefem

ernften feierlidben S£bema trat als ©egenfa|$ ein jtoeiteS,

fcbneHeS unb glänjenbeS, baS, toäbrenb erftereS mebr einer

monotonen ©röfje gltd), ju aller SBeränberung unb 23er=

toanbtung geeignet febien.

2Bäbrenb bie SluSfübrung beS erfteren fidc) ftreng ben

©efe^en ber Harmonie unterorbnete, betoegte fid; baS anbere

frei in ben unermartetften Sombinationenunb überrafd;enbften

©ffeften.

Unb nun entfpann fid) ein eigentbümlicber Kampf
jtbifeben Seiben. Kübn griff baS leichtere ben ernften

©egner an unb enttoicfelte um ibn be*um tänbelnb alle

©aufeleien ber Kunft, um ibn bon feiner regelmäßigen

Sabn in bie 9lbgrünbe ber SDiffonanjen ju berlocfen. Qn
ben glänjenbften Sönen ber Drgel erging es fieb anmutbig
in taufenb nedifd;en Saunen, bis es, ärger entflammt über

ben bebarrltd; ernft gemeffenen ©egner, tioH Seibenfcbaft

unb ©lutb in SEöne beS Spottes unb ßornes überging.

(Snblicb mit Stufbieten aller Gräfte umfcbTangen fid; beibe

fernen: Ktagelaute, ScbmeräenStöne, bijarre klänge er*

boben fid; aus bem Kampf, als ob Saofoon, bon ©drangen
umftrieft, ben peinigenben ©etbinben fid; fraftboH, aber

bergeblicb entreißen tooHe. SDocbtoarbeS Kampfes StuSgang ein

anberer. SaS erfte Sbema behauptete feine Suprematie

unb ätoang baS groeite jurücf pm ©runbton. SDie jerftörte

Harmonie febrte toieber unb mit unbefdjreiblidber Kunft

bereinigten fid; beibe ju einem Sbema, ju einem SluSbrucf

boHenbeter ©röfje unb Sßracbt, ©innigfeit unb Seibenfcbaft,

2Jiacbt unb ©rajie. Unb bieS neue mit ber Segeifterung

beS ©enieS enttniefette unb burd; alle §ilfSmittel beS berr*

lieben ^nftrumenteS bargefteüte %fyema, eine £>ömne ber

(Sr^aBen^eit, befd;loß beS ÄünftlerS ^mprototfation."

SiSjt'S 3Iufent^)alt in ©enf neigte fid; ju Snbe. 21m

SJfontag ben 26. September 1836 gab ber junge ^ermann
ein Soncert im ßafino, bei tt>eld;em SiSjt ebenfatts

mittnirfte.

5DaS Programm biefer ©oiree toar folgenbertoeife

äufammengefteHt:

1. Grand Septuor de Hummel (en re-mineur) pour

piano , flute , hautbois , cor , alto , violoncelle et

contre-basse , execute par M. M. Hermann, Hess,

Metaille, Rognon, Bloc, Thonon et Alfred;

2. Grand Air de Lestocq (par Auber), chante

par Mme Alfred, premiere chanteuse du Theätre de

Geneve

;

3. Air varie sur un theme suisse, pour violon-

celle, compose et execute par M. Landrock;

4. Grande Fantaisie, composee et executee par

M. Liszt.

5. Trio de la Flute enchantee (de Mozart),

chante par trois eleves du Conservatoire de mu-
sique de Geneve:

6. Duo concertant pour piano et violon, sur la

barcarolle de Fra-Diavolo, compose par Herz

et Lafont, et execute par M. M. Hermann et Billet

;

7. Romances francaises, chantees par Mme Al-

fred unb
8. Grand Potpourri ä quatre pianos, sur des

themes favoris de Rossini, Bellini, Paganini et

Auber, compose par Czerny, et execute par M. M.
Liszt, Billet, Schad et Hermann.

2lm 3. October 1836 fpielte SiSjt pmt le|tenmal in

©enf im Salon beS §errn Wl o o
f e r , beffen SBobnung im

Cour de S t Pierre lag.

9lufeer jroei ©inselöorträgen braute SiSjt nod; in ©e*

meinfd)aft mit ben Ferren Sillet unb St^onon Seetbo =

oen'S großartiges £rio in Sbur Dp. 97 für $iano,

Sßioline unb Violoncello, bem ©rj^erjog 3ftubolp^i ge»

toibmet, sunt Vortrag.

StSjt üerließ unfere ©tabt für immer gegen @nbe

beS TOonat SDecember.

SBäbrenb feines ©enfer SlufentbalteS fd;uf SiSjt biete

Klabiercompofittonen,tüetd;e mit feinen ©d)tbeiäertbanberungen

in innigfter SBejiebung fiebert, ja unjertrennlid; bon ilmen finb.

Album a'un voyageur. Compositions
pour le piano.

SDiefc finb in brei 23änbe eingeteilt. Ser erfte Sanb

ift Impressions et Poesies betitelt unb enthält

folgenbe ctjarafteriftifdbe Sonbilber:

1. Lyon. 2. Au lac de Wallenstädt. Au
bord d'uneSource. 3. Les cloches deGeneve
(ä Blandine). 4. Vallee d'Obermann. 5. La
chapelle de Guillaume Teil. 6. Psaume.

Qm groeiten 93anb: Fleurs melodiques des
Alpes, finb bie ©tücfe obne befonbere Ueberfd;rift unb

nur folgenberibeife beseid;net:

1. Allegro. 2. Lento. 3. Pastorale. 4. An-
dante con sentimento. 5. Andante molto
espressivo. 6. Allegro moderato. 7. Alle-
gretto. 8. Allegretto (d'apres Hubert). 9. An-
dan tino.

Ser brüte 23anb: Paraphrases entbält brei größere

ßompofitionen : 1. Improvisato, (Ranz des Vaches)
dedie ä Mme A. Pictet. 2. Nocturne, (Chant
du Montagnard). 3. Allegro finale, (Ranz
des Chevres).

3n fpäteren Sauren — in ber SBeimar -- 6pod;e —
bat SiSjt baS Stlbum umgearbeitet unb Unfertiges unb

UnbebeutenbeS befeitigt. S)ie neue 3tuftage erfefeten unter

bem S£itel: „Pelerinage en Suisse".

SDaS ©d)toeiäer=2ttbum SiSjt'S bilbet nur ben einen

£beit feiner in bie ©enfer Sßeriobe faQenben gompofitionen

;

ein anberer, nidjt minber biel berfprecbenöer, liegt in feinen

Uebertragungen unb ^antajien für Klabier:
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1. Grande Fantaisie Op. 5, No. 1 sur la cava-

tiue de l'opera Niobe de Paccini „1 tuoi
frequenti palpifci", ä Mme la Comtesse de
Miramon t.

2. Fantaisie roniantique Op. 5, No. 2 sur deux
raelodies Suisses, ä M lle Valerie Boi ssier.

3. Rondo fantastique Op. T), No. 8 sur im
theme espagnol : „El C o n t r a b a n d i s t a " ä

M™> G. Sand.
4. Grande Fantaisie Op. 7 Reminiscenses des

Puritains, ä Mmo
la Prineesse Belgiojoso.

5. Grande Fantaisie Op. 8, No. 1 sur „La
Seren ata e L'orgia" de Rossini, ä Mn

M o n t g o 1 f i e i\

6. 26me Fantaisie Op. 8, No. 2 sur „La Pasto-
rella dell'Alpi e Li Marinari de Rossini, a

Mlle Hermine de Musset.
7. Grande Fantaisie brillante Op. 9 Remi-

niscenses de La Juive, ä MUo Clemence
Kautz.

8. Fantaisie dramatique Op. 13 Reminiscenses
de L u c i e de Lammermoor.

9. Grande Valse di Bravoura Op. 6 ä M. Pierre
Wolf f.

10. Grand Duo concertant sur la Romance „Le
Marin" de Lafont, pour piano et violon.

Sen Veret/rern SiSjt'S fei b>r fcbliefslid) in ®r=
innerung gebracht, bafj id) im $ab,u 1896 an ber Slufeen*

feite beS Kaufes, roeldjeS ÄiS^t roälnenb feines lufent*
IjalteS in unferer ©tabt betreute, eine ©ebenftafel aus
Wlatmox mit golbener 3nfd)rift angebracht Ijabe, um auf
btefe SGBeife ben Vorübergefyenben bte (Srimterung an ben
großen Sonrunfiler macbjurufen

!

H. Kling,
Professor am Genfer Conservatorium,

Offieier d'Acadernie.

Ms 50jal)rige Jubiläum ht$ Kölner Confer=

uatorututB.

SScfprodjcn »ort Paul Hiller.

Sie totertägige geier bei eonferoatorütmS, beffen Ve»
grünber unb beffen Seiter in ben erften 35 Rainen gerbi-
nanb filier, feitbem aber £err Vrofeffor Dr. granj
SBüllner roar, begann am 10. biefeS 9Konat§ Vormittags
mit einem gefiaft im ©ürsenid) üor gelabenem Sßublifum.

@S Waren Vertreter protunzialer unb ftäbtifdjer Vererben
unb aufcer ben btefigen eine Stnäat)! auswärtiger SJiufifer

Zugegen, con benen einige, nad) Vortritt ber offiziellen

$erfönltd)feiten, an beren @pt|e bte Ferren Dberpräfibent
ber St&etnprobinj 9?aff e unb 3tegterungSpräftbent o. 9tid)t=

Ijofen, Slnfpracfyen gelten, ©o gratulirte Samens ber

fonigltdjen arabemtfd)en £>od)fcbule in Berlin SKaj Srua)
bem Vorftanbe beS ©onferoatoriumS, unb ^rofeffor Stabefe
fprad) für bte ältefte Eöntgltd) preufnfdje TOufiffcbule, baS
Verliner arabcmtfdjc -Jnftitut für Äirctjenmufü. ©uftaü
£ollänber, ber, als früherer ausgezeichneter Seiner ber

l;icfigen Slnftalt, mit lange anbauernben ^eqlid)en ©pmpatbte*
Äunbgebungen empfangen Würbe, fprad) bem Vorftanbe
Wie feinem Kollegen £errn Dr. SßüHner ©lücfwünfcfye auS
unb überreichte eine Slbreffe feines oon ü)m befanntltd) fo

glänjenb geleiteten ©lernten ßonferbatoriumS in Verltn.
Stud) 23ern$arb©c&olj* granffurt nat;m in collegialifdjer

äBetfe baS 2Bort , um im auftrage feines 3nftitutS bem tjie*

figen zum &albja|;r&uiibertitd)en Vefteben ateoerenz ju melben.
Ser Dberpräfibent ber 9tbeinpromn$ , (Sycellenz 9caffe,
blatte in überaus anerfennenber, ja §erjltd)er ÜBeife ber

früheren Reiten ber Slnftalt gebaut unb §err ^rofeffor
Dr. 2MlIncr entmidelte beS SBeitern in längerem 3tücf.

blicf e bie Säten berfelben. greiberr 21 1 b e r t ö o n D p p e n*

beim als Vorfi^enber beS VorftanbS beS (^onferüatoriumS,
ber $ireftor §err Söüllncr, bie Seiner ^rofeffor 3 f i b o

r

©eif3 unb Sßrofeffor Dr. Otto tlauuull erhielten »er=

feinebene 9tot&e 3tbler= unb ßronen^Drben, bann bie §erren
SB i 11 9 ©ef3 unb (5. JB. granf e bie $Profef[or*S)iplome —
unb aud) ber toä^renb ber Sauer ber 2BüHner'f<$en ^ßeriobe

angefteüte §auSmeifter beS (ionferoatoriums erhielt ein

@^renäeid)en.

§ier angelangt, ift es meine 5ßftid)t, einer peinlichen
©enfation ©rtüä^nung ju tbun, bie burd? eine gerabeju
unbegreifliche Uebergel;ung foertoorgerufen, ntd;t nur baS att*

gemeine ©efpräd; Der mufttalifdjen Kölner Greife btlbet,

fonbern aud) ben bter antoefenben ©äften Stoff ju unlieb^

famen Erörterungen geboten ^at. 2Ber immer im üer=

gangeneu tjalben ^abrljunbert mit bem Äölner gonfer=
batortum in irgenb roelcben Sontact getreten ift, fennt
DJicolauS §ompefcb,. lim feinen tarnen bre^t fieb.

bie peinliche ©enfatton. §ompef($ trat bei ber

(Srünbung beS GonferöatoriumS als ©c^üler in baffelbe

ein unb tourbe fofort nad) Slbfotöirung ber ©tubienja^re
als 2et)rer angefteüt, in melier @igenf<$aft er bis $cutc

in nidjt unterbrochener 5£^ätigteit als ein dufter an
^flicbJerfüUung raftios gearbeitet unb fct>ier nidjt

ju ää^lenbe ©d)üler unb Schülerinnen roaS S;üc|tigeS ge^

ietprt £at. SDafj fid) ber nur ben ^ntereffen ber 3Jtufif=

fd)ule lebenbe SWann au§ um beren Vibliotfyef unb 3te=

giftratur in aufopfernber SSeife cerbient gemacht |at, fei

nur nebenbei ermähnt. ^ompef($, beffen Jubiläum 50 jät)=

riger treuer ßugeböngfett , tabellofen unb erfolgreichen

SBirfenS am Sonferüatortum, non beS le|teren Jubelfeier
ntdjt ju trennen ift, ber als Selber wie als ^rioatmann
g(eia) ^oc|gef($ä|te unb allgemein beliebte ftabtfötmfdje

Vürger, ging bei ber 33ert^ettung ber DrbenSauSjeicbnungen
unb Xitd leer auS! Sa man fid) natürlich in ben
roeiteften Greifen barüber fe£)r bermunbert, madjt biefe

unterbliebene ^Inerfennung toeit mefyr oon fid) reben,

als bie ertbetlten 2luSäeia)nungen. (SS fann felbftberftänb=

lid) ber treffe nid)t einfallen, in berlei Singen einer rnafc
gebenben ©teile b^vo. einer too^ltooHenben 58et;örbe Vor»
fd)riften machen ju »ollen, ba aber in 3lnbetrad;t ber Verfön=
ltd)t'ett wie ber Verbienfte beS §errn 5RicoIauS ^ornpefd;
es ganjlid; auSgefd)Ioffen erfd;einen mufj, bafs eben bte

mafjgebenbe ©teile eine Uebergeb,ung btefeS 3"&ilarS Uab'
fta)tigt ^jaben füllte, fo f;alte id) eS als Vertreter ber treffe

für meine Sßf lid)t, ber allgemein empfunbenen Sefrembung
öffentlich SluSbrucf ju geben unb hiermit meine 2Infic^t ba=

bin aussprechen, bafj fid) berjenige §err, ioeld)er in ber

eingäbe um bie $u befürföortenben 9tuSjeic^nungen bie

Warnen ber oerbtenten ^erfonen nad) beren genauer
Kenntnis unb SSürbigung einzutragen b,atte, fid) binfid)tlia)

JJicolauS ^ompefa) einer unberjei^Iidjen llnterlaffung fd;ulbig

gemad)t l)at, bie einer beabfid)tigten ßränfung auffallenb

äbnlid) fie^t. lucb ber feit 15 Rainen angefteüte §auS^
meifter beS 6onferoatoriumS toirb toobl, ba er auSgejeicbnet

mürbe, feine Verbienfte für fid) baben, aber ber grofje

Sprung, oon ben ^rofefforen ©eifs unb filaumell über ben
Jubilar §ompefd) ^inmeg bis ju ibm giebt aud) bem
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§armIofen ju beuten. SOBie wenig £>ompefcb. felbft es liebt,

feine 5ßerfon in ben Vorbergrunb ju bringen, mag für ben
gernfteljenben barauS ertjeüen, bafs ber Äünftler fürjlicb,

obne ^emanben babon ein SBort ju fagen, in aller ©tille

feinen 70. ©eburtstag beging. — ^cb glaubte biefen „galt

iQompefa)", in IXebereinftimmung mit meinen SoHegen bon
ber lofaten $ölnifa;en treffe, umfo gereifter aucb an biefer

©teile jur ©pracbe bringen ju foHen, als es in 9iiemanbeS
Slbficbt roeniger liegt, als in bcrjenigen ber betreffenben

9tepräfentanten Ijo^er Vebörben, ba tuo fie Kenntnis bon
befonberen Verbienften erhalten, biefelben ju ignoriren!

Sßäbjenb beS erlbälmten geftafts rourbe bon einer feljr

IobenSroertben Stiftung Kenntnis gegeben, inbem bie girma
Stubolf Zsbaä) ©orjn in Carmen betannt machte, baf3

fie in gurunft jebeS gttjeite Qa^ir bemjenigen ©dbüler ober

ber ©apülerin, meldte aus einem pianiftifdjen Vreisfpielen

als befiqualiftcirt bjrborget)t, einen 3bad>glügel ptn @e*
fd^enf machen rooHe.

Sin ben Slbenben beS 10., 11., 12. unb 13. älcai ber=

anftaltete baS Gonferbatorium ober, roenn man teilt, fein

berjeitiger Seiter, £err ^rofeffor Dr. gran^ 2Büllner,
gro&e ßoncerte, bei benen bie meiften je^igen Selber unb
©cbüler, fotoie eine Slnsa^l auSroärtS bereite ju Sebeutung
gelangter ebemaliger ©djüler mitroirften. SJJan begann
mit einem Slbenb ber je|igen Server, bei bem als £aupt=
birigent §err Dr. SBüllner tljätig toar, toäbjenb bie Sebrer
JUautoell, b. Dtb,egraoen, SÖcöSEer unb §eufer
eigene ©ompofitionen birigirten. SS ift mir umfo roeniger

möglich, über alle einzelnen ßompofitionen unb reprobu*
cirenben Seiftungen ju fprecb>n, als baS Programm biefes

hnc ber folgenben ßoncerte ein aHju umfangreiches, bura>
fdjniüiia) 4 ©tunben auSfüHenbeS toar. ©o fott ficb 3lie=

manb mit SlbficbJ prücfgefe|t mätjrtert. Sfibor ©eif?,
feit 1861 einer ber bornetymften Seljrer beS ©onferoatoriumS
unb beffen ftettöertretenber SireEtor, befanntlia) einer ber

glänjenbften äftojarifpieler , beren heutige Heine ©emeinbe
im SluSfterben begriffen ift, erfreute uns burd) feine unber*

gleicrjlicbe Söiebergabe beS 2. unb 3. ©a&eS bon äfto&art'S

58 bur>6oncert. Safe ber Subel im ©aale barauf fein (Snbe

nehmen toollte, ift fefyr begreiflieb. @ine VaHabe unb
ßiebeSbuett — eine mächtig pactenbe mufifalifd)e ©cenc—
aus Dtto ßlauroeU'S Dper „SDie nächtlichen 3iid)ter"

tourbe bon grau 9tüfd;e bom ©tabtttjeater unb §errn
Dr. Subtoig SBüllner mit aller Eingabe gefungen unb
fanb bie bem Söertfye ber ßompofitton entfpredjenbe roarme
Slufna&me. SDer geniale Sßillb £ef} fpielte in feiner

meifterttdjen, poefieburdjtränEten SBeife Sact/S ®b,aconne für
Violine, bann brachte griebricb. ©rüfcmacfyer SWar.
Vrucf/S „KolNidrei" für VioIonceH (mit §arfenbegleitung
beS §errn Äatona) ju jünbenber SBirfung, unb §err
SSictor ©taub toar §errn @rnft £>eufer 'S prächtigem
Eoncertftüd: für SMabier ein auSerroä^tter Interpret. Ün»
gemein biet ©timmung enthalten unb ertoeäten äjjeifter

artioftleffel'S „®rei Sieber im aSolfSton" für gemixten
g6.or — „3m Sonnenlicht"

,
,,©ei füll" unb „Ueber'S

3a^r" — toafyre perlen poefieboller 6infac|^ett unb feiner

Sonfe^funft.

3)aS jtoeite ßoncert rourbe bon ben berjeitigen Schülern
ber Slnftalt be^errfd^t, unb ba fie eben nocfy ntcb,t in ber

Deffentlicbjeit fteben, ^alte ic^ es für unangebracht, fie bor

biefer p befprea)en unb fonftatire nur, ba§ bie 3JJer)r§a^t

ber ju biefem ßoncerte auSgeroäb,lten ßunftjünger Zeugnis
fomo^il bon ^erborragenber Begabung als bon bortrefflta)en

£eb,rrefuttaten ablegten — unb baS genügt.

®er britte 2lbenb, roel($er ber Äammermufif geroibmet
roar, brachte Vorträge unb Gompofttionen früherer ©tt)üler

beS SonferbatortumS, unter tr-elcr/ lederen baS ^tubitorium
einige Präger in toetten Greifen befannter tarnen auf bem
^obium begrüfeen tonnte. SDie erfte Kummer bilbete ein

Slabierauartett bon «ß. gafebänber, eine flüffig ge-

fcbriebene, nid^t bebeutenbe, aber biel gmpfinbung jum
SluSbrucle bringenbe ^ugenbarbeit. SBtr freuten uns als

Vertreter beS ßtabierpartS ben fo fbmpatb.ifa)en auSgeseicb*

neten SKuftfer ®abiö S3rom berger, ber befanntlid? feit

längerer 3eit feine Gräfte in berborragenber SBeife in ben
SDienft beS Bremer TOufitlebeuS geftellt b,at, nac^) bielen

Qab.ren einmal ibieberäufeb.n; feine öuartettgenoffen roaren

bie Ferren garl Sorbacb (©onberS^aufen)
,

gri|
fie II er (S^tcago) unb 3- SaEobS (5Kannb;eim), unb biefe

fünftteriftt)e Sereinigung erhielte bei trefflichem 3ufammen=
fpiel jebe nur immer aus ber Sompofition ju fd)öpfenbe

SBirfung. grau 3lnna §aafterS«3infeifen fpielte

junäc^ft in ib,rer befannt Ijerborragenben SBeife 3. Sut^S'
bübfcbe „5RobeHette'\ um bann in gbbfiu'^ Variationen
über SUoäart'i ,La ci darem la mano" geiftig roie pianiftifd)

bie ©baraftetiftif im ©anjen unb bie älbfcbattirungen im
SDialog ber tertlia)en SDuettpartner im Sinjelnen auf's

Sreffenbfte ju beranftt)aulid)en. ©er geber beS fo reict) be=

gabten unb ernft ftrebenben Sernbarb Äöbjer entflammt
ein ©ertett in SlS bur für groei SSiolinen, jmei SSiolen unb
Stoei Violoncelli, eine gebanfentiefe, feine Slrbcit, roelcbe bie

Ferren Soncertmeifter Jt'arl Äörner, ©oncertmeifier

Sllfreb ©tauf fer, ^ßrof. 3ofepb ©cbtoar^, ©eorg
Heller, ©uftab SEb,aIau unb ©uftab Salbner
(fämtticb. in Äßtn toirfenb) in forgfamer Ausarbeitung ju

©et;ör brauten, ©uftab Sa äaruS = Serlin f;atte bie

©enugt^uung, nacb bem bon ben Slnftaltsfcbülerinnen

ftimmungSboll ausgeführten Vortrage feiner begleitungSlofen

@t)orlteber „®ie Sergftimme" unb „§erg, mein §erj, fei

nid&t bekommen", präa)tige gemütb,ooHe Arbeiten älteren

S)atumS, einem Iräftigen ^erborrufe folgen p muffen, unb
SBillb ^efe' fo bebeutenbe @eigenfa)ülerin Ülenee 91 n =

brieffe, foibie beS längft beworbenen ©arl ©apneiber

5>teifterja)üler 5ßrof. 2JleScbaert gaben bem Slbenb unter

bem ftarfen Veifall banfbarer §örer »eitere fünftlerifdje

^tö^epunfte.

SDer Ie|te 3l6enb »urbe mit Dr. gfrtjs Volbaa)'S
finfortifdper S)itt)tung „@S lüaren §roei ÄönigStinber" er*

öffnet, unb jloar fonnte fidj ber treffliche Dirigent ber

SJcainjer Siebertafel, ber fein 2öerf birigirte, aua) an biefer

©teile eines großen (SrfolgS erfreuen. Sie fdpöne 2on=
bicbtung felbft b,abe ictj> bei früherer ©elegenbeit einge^enb

getoürbigt. SDaburcb, bafc in ^umperbincf'S SBaHfa^rt

nacb Äebelar SSJillp Virrenfoben unb grau TOarie
6rämer=©cbleger als ©oüften roirften, roaren bem jur

©enüge befannten, burd) feinen mätt)tigen ©timmungS»
jauber immer auf's S^eue feffelnben 22erle bon bornb,erein

gute S^ancen gefiebert. Sirrenfoben ift nod) immer ber

borne^me ©änger, als ber er früher ber Siebling beS

SEljeaterpublitumS roar, unb bie grämer »©ebleger, bie,

nebenbei bemerft, auf bem bjefigen ßonferbatortum nur
Älabterunterricb t |atte, maa)t ib^rer trefflichen ©efangle^rerin

3BaHb ©cbaufeil in Süffeiborf nacb roie bor alle @I?re.

Sittgemein fyoffte man bei ben £>eroorrufen ber fiünftter

äroifcb,en biefen aud) ^umperbinef erfcb,einen ju feben, biefer

bat aber borgejogen, baS Jubiläum ber Slnftalt, beren

©ttjüler er bon 1872—77 getoefen, aus ber gerne ju be»

obad;ten. SllS Vertreterin beS Slttfolo in @. §. ©eüf farbt'S
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fümmungStiefer „SbuSnelba" geigte Fräulein £l?ercfe
23ebr, bafe fic in ben legten Sauren mit gutem grfolge
an ifyrer SerooMommiiung gearbeitet f)at, roäbrenb ber fein

Drdjefter perfönlid; infptrirenbe ßomponift unter regem
SÖeifatt für biefeS roie für fid) felbft abfd;tießen fonnte.

SlebntidjeS toäre unter äbjtlidjen Serbättniffen Pon $.

griffen, bem ®ireftor ber ©ingafabemie in ^annoPer
unb feinem „ältbenifcben grüblingSreigen" für ©opranfolo
(grl. Sllice Dcbfe), grauendjor unb Drcbefier gu fagen.

Son ^ofefine ©erroing roar im Programm ju lefen,

baß fie Pon 1890 bis 1895 Unterricht gehabt Ijat, fomit
muß eS nun boa) roobj mit ber äßunberfinberei enbgüitig

aus fein. 3Iber aud) otme StppeE an biefe, ift bem Fräulein
baS 3 e»9n^ 3" geben, baf3 fie ben erften unb Reiten @ai5

aug SteujtempS' Siolinconcert SDmoH (-Kr. 4) in fein ge=

glieberter SBeife unb bis auf bie gtageolettöne mit rübmenS*
roert^er Secfmif, im ©angen mit Piel Serpe fpiette. gutn
minbeften baS Sermeiben eines ®raftroettfampfeS lann ben

Ferren genten-9Kannb,eim unb £>eibfampsÄöln, reelle

baS Söaffiften»®uett aus §änbel'S „SSrael" fangen, als

23erbienft angerechnet toerben. SuliuS 53 u t b. S -- SDüffet»

borf fpielte ein eigenes ßlaoierconcert, in bem, ä^ttlia)

roie bei SBratymS, baS Drdjefter bominirt, ein Umftanb, ber

für ben obnelnn gurücftretenben pianiftifeben 2$eü leidjt

bebenflid) »erben fann, roenn, roie eS bier bei mannen
©teilen ber gaU toar, baS Drct;efter gu febr in'S ^eug gefu\

3m Uebrigen ift biefeS äMuftfftücf eine formfdröne unb mit
fielen getftPotlen ©ingelgügen auSgefiattete Slrbeit üon mebr
boftrinärem als tonmalerifdjem Sfteig. £e|terer fd)eint, fo=

roeit ber pom ßomponiften gefpielte erfte ©a| ein Urteil
guläßt, meb/r bem ßlaoierconcerte beS §errn SD. ©Reifer
eigen gu fein, ber mana)e glüdlidje ^nfpiratton geigt, aber
in ber tonfe^erifeben Ausgestaltung ben altern gunftgenoffen
SutbS noeb. niebt erreicht. Unb TOeifter Sörambadj?
Sßie roarm grüßten ilm bie alten greunbe! „Som "gergen

gum £>ergen" mag beS trefflichen ßünftterS unbewußte
Sßarole gelautet fyaben, als er baS originelle fleine ©ebiebt

„SDer fpäte SBinter" für Gt?or unb Qrdjefter compontrte;

frofye ät^ieingeifter unb golbiger ©onncnfdjem muffen ben
alten ©djüler Pon 185] umfpielt baben, als er bieS £on=
ftüdeben nieberfdmeb, benn baS Hingt unb lad)t uns barauS
berPor.

_
©onftatire id), baß in ben befprod)enen brei ©oncerten

allein fo ettoa 15 Sßrogratnmnummern mel;r enthalten

toaren, als bie erroätmten, fo toirb roobi 91iemanb begroeifeln,

bafs biefe Slbenbe fämtlia) überlaben roaren, bafe an bie

3lufnaf)mefäbjgfeit ber §örer, ober aueb. an iijren guten
SBiUen, auSgub,arren , reebt bebeutenbe ätnforberungen ge=

ftellt tourben, ein llebelftanb, roeldjcr in jebem (Soncerte

eine SOcaffenftucbt ber Sefucb^cr cor ©eblufs §ur golge ^atte.

SBie aus bem SRitgetbeilten erficbtlia), nabmen im llebrigen

bie 6oncerte einen glängenben Serlauf, unb tote baS niebt

anberS fein tonnte, tourben ber in feiner erftaunlicben

SlrbeitSfraft fcb,ier unermüblicbe Leiter ber 6oncerte unb
beS SonferPatoriumS

,
§errn ^rof. Dr. SBüflner unb mit

il;m baS in einzelnen 5perfonen an bem Jubiläum roefentlicb,

beteiligte Sebrertoüegium bei ben perfd;icbcnen Intäffen

lebhaft gefeiert. 5Dian wirb inbefj, un'befa)abet ber einjelnen

Slpplausfalüen, f'aum leugnen Juanen, unb gar niele geft=

tbeilnetmter äußerten ben ©inbruc!, bafs üon einer aufeer=

orbcntlidjen SubiläumSftimmung nacb SDJafjgabe ber bei

äbnlicben 2Mäffen l)tcr jumSurdjbrud) foiumcuben rfyeintjdien

geftfreubigfeit nid;t mobl bie 3tebe fein fonnte. ©ie ©aa)e
batte b,ier unb ba bm Stnfirid) bee gorcirten, rote ia) benn,

ba id) niebt in bie ganfaren be§ principieUen Optimismus
einftimmen mag, mir unb anberen nidü oerfcbloeigen fann,
bafs beifptelsroeife ein pon ben mitioirfenben 6l;orbamen in
©cene gefegter SegeifterungSjubel nur eine febr unmafj»
geblitt)e öeoormunbung für Stimmung unb ©efübl beS
Äölner ^ublifumS unb feiner ©äfte abgiebt. Sjjit ber 2lrt

ber geftftimmung im 3ufammenbange fteb^t jroeifelloS ber
auf biefelbe roefentltd; einföirfenbeSefucb auswärtiger Äimftler.
SJatürlicb mar beren, foleber bie jum ßonferpatorium bon
früber f;er in Sejte^ungen fielen unb aueb anberer, eine

grö&ere «ngabj ^ier; baS ift umfo feibftüerftänblicfjer, als
ja Piele pon ifmen als Somponiften ober 3IuSfüt;renbe an
ben Programms betbeiligt »aren. Qcb, regiftrirte ja febon
ben Präger manches flangppllen 9famenS unb mannen
fonft gut befannten TOufifer. 3lber man ptte bei folgern
Slnlaffe eigenttieb eine roeit größere 5£b,eilnab,me Pon auS=
roärtS erroarten feilen, man Permifste an biefen Jubiläums*
tagen nod) gar Piele ©äfte, barunter $erföntid)feiten erften

fünftlerifd)eii langes, -red}t fcb.merätid;. 5DaS ging uns fo,

ben Kölnern, aber autt; fo maneber ber gefommenen 2luS»

roärtigen fprad) Pon bem gernbleiben ber anberen. —
greunbe unb ©äfte fann man nid&t p fid) befehlen, bie

muf3 eS jie^n. — S)ocb, baä finb offijiöfe ©ebanfen, offijiea

i|t über Pier feböne goncerte ju qutttiren.

Äöln, 14. SWai 1900.

3mtt Jlo3ttrt-Ct)clu0 in JDrag.

IL

9?id)t bem (Slberfelber Seifpiele folgenb, fonbern aus
eigenem eintriebe Peranftaltete bie SDireftion beS Seutfcben
SanbeStbeaterS in $rag eine c^clifd^e Sluffü^rung ber SSerfe
beS grofsen SRojart, unb roenn bieS furj Por 2l?orfd)lufs,

furj cor Seginn ber gerien gefd)al;, lag ber ©runb barin,

bafs ftd) bie 2:beaterleitung beeilen mußte, benn ber Abgang
beS beften 33foäartfängerS »ürbe näd)fte ©pieljeit eine

äbnlicbe Seranftattung inenn niebt gang unmögtid), fo bod;
nur mit 3ubilfenabme grofäer ©äfte (roie bieS ja in @lber*
felb gemacht rourbe) möglid) machen, fiurj gefagt, bie

^ulbigung für TOogart fonnte Sanf %Raz ®aroifon fid)

fo t;errlicb geftalten, toie »ergangene ©aifon biejeuige für
SBagner; SRojart'« SBerfe b,aben i^re Unfterblicbfeit be=

roiefen, bod; mit ben sßertretern beS TOogartgefangeS fte^t

eS febümm. Smmertjtn giebt eS nod) einige berühmte
Wojartfänger, biefe finb eS aber nur bem tarnen nad), bie

ftrengere tritif fiel)t in ifmen lange nid;t bie t;öd;fte Soll«

fommenl;eit (pibe giberfelb). Um fo mel;r fonnten roir

fraget uns freuen, bafc roir in Ma$ 5)aroifon ben Äünftler
befafjen, ber bie bureb, bie tarnen ÜJlojart, SSerbi, SBagner
cb,arafterifirten brei Perfcbiebenen ©efangSfunft 3ftid;tungen

in gleicb einziger SBeife beberrfebenb, aueb, einen ^rager
9Jfoäartcl;cluS p einem fo großen ©lange führen fonnte.
Unb roenn er aud) nur brei Partien inne batte — ©raf
UmaPiPa, Son ©ioPanni, ©uglielmo — biefe brei Partien
in fo Pollenbeter SBiebergabe mußten bem gangen ßpcluS
eine böb,ere 3Beiije unb ber Scranftaltung bas ©epräge
eines fünftlerifa)en ßreigniffeS geben, roäbrcnb in glberfelb
bem Unternehmen ber t;ol;e Sikrtl; fel;lte, — ein eebter

Mogartgefang rourbe bort nid)t conftatirt.

Sie Reihenfolge ber eingelnen Slbenbe toar bitrd) ein

Unrooblfein beS öerrn ßlsner in ©efal;r unb roirflidi mußte
SbomencuS ftatt ben Slnfang gu madien, als Porle^ter

Slbcnb Per Situs in ©cene gel;en. ©o rourbe: 1. Sie
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Sntfü^rutig an» bent (Serail, bie Weites unb S3c=

Fanntcs brachte. Scfannt ift ber Belmonte bes £»errn

©uSsalelutcs unb bie (iciifianje bes grl. 3htjef, neu

Fant binju ber Dsmitt bes £ierrn ÜDiagnus 53atoifon unb

ba£ S3Ionbd;crt ber grau gianf. £>err ü)ca gn us 33 a =

toifon b at uns »er nicht langer 3 ett ltut cctn Sertram,

bem üon routinirten 93affiften ©efürditeten überrafcfyt unb

uns" gejagt, bafe ioir uns geirrt, toenn ttnr trog bes Be»

toufjtfcinS, in ibm ein groBes" 33a!cnt 31t befitjen, ibm bie

treffliche Setoälttgung eines Sertram niebt ganj jugetraut

l;atten. Seim £3smin, bem nid)t minber ©efürebteten, gauj

üerfebtebene SInforberungeu ©telienbcn, fliegen toieber getoiffe

SebenFen auf, biesmat jebod) backten toir uns, bie 23ebenFen

üor Beginn ber SJorfteEung ju üerfcbeud>en unb nur Ratten

eS tlmrt feEcn. 33er DSmin, bie fdjtocrfte BufforoEe, tr>eld?e

bie ganje Äraft »erlangt, bie in ber JM;le fteeft, uom
Sänger üerlangt, bafj er toirftid) fingen fann, toclabe »om
3'arfteEcr mit breitem, bebäbigem §umor bargeftellt »erben

raiifi, ift eine f;arte 9cufj für langjährige Sübmenfäuger,

unb einem jungen, toagebaiftgen , erlt am Beginn fetner

Karriere ftebenben gelingt ber Serfucb fo forjüglid; ! (Sttoas

oon bem Sbeaterblute feine» Srubers ift auf ibm über=

gegangen, er ift, bei glüdlicbfter Veranlagung, (Siner ber

lernen toill unb ber üon feinem Sruber üiel in ben jlcei

3at;ren gelernt bat. 33ie SCrinFertcene mar üon Föfttidjcr

3£irfung, unb ber BeifaE blieb uatürltcii nid)t aus. @leicb=

faEs neu toar bas luftige englifdje Sammeräöfdicn Slonbdiett

ber grau granf, ber Stollen biefer SIrt üor}üglid) liegen

unb bie uns aud) biestnal ©elegenbeit }u »oEcm Sobe gab.

. ßrtoäbnt fei £>err ^ßauti ($ebriEe) unb £>err ©ärtner
in ber ©pred)roEe bes ©elim Saffa, ßapeEmeifter äTcanae

birigirte mit getoolmter Stccurateffe.

IL Sie §od)}eit bes gigaro, bie aleid] 33on

©toüanni ftänbig am Spielplan ift, toäbrenb bie ßmtfübrung

feit brei Sauren nid)t mebr gegeben toorben toar. grduiein

9t eb. fang erftmal» bie ©räfin unb toar febr gut, toenn

aud) ber Ibel biefer ©räfin nid)t ed}t toar. 33ie 'SRo^axU

fa)e ©räfin toiE niebt bureb, Sttmmfraft firaljlen, umfomebr

mufj fie bura) ebelften ©efang if)ren Slbel bocumentiren.

grau Staus Fonnte nid)t ibre Stimme ben Inforberungen

anpaffen ; für fie, bie geborene 33rünnbübe, toar ber 9Jto}art=

gefang unerreichbar; toenn toir mit ibrer ©räfin niebt }u=

trieben toaren, fo mufjten mir pgeben, baf3 fie beftrebt toar,

mit größter SKäfjigung i^rer ©timmfraft 9Jco}art fo }u

fingen, tote es" eben ging. grl. 9cet) bagegen ift eine 9Jto=

§artfängerin, b. t). fie lönnte eine ausgefproebene WQ^axU
fängerin fein, toenn fie moäartifd) fingen toollte. 3fläd;ftens

toirö fie ^offentlicb in beiben Sltien, namentlid} in ber

erften fdjnfüdjtigen, als aud; in bem SDuett mit ©ufanna,

fiel; jurüdbalten, unb bie SBirfung toirb getoif3 niebt au3=

bleiben. ®ie ^rofabe^anblung bes
1

grl. %t; läf3t nur gu

toünfc^en übrig, grl. 3^e^ möge fid} ja nid^t an %xl. 31 1 =

fölbt) (Särbcben) ein SOiufter nehmen; eine fünf ^ai)xe an

beutfetjer Sübne toirfenbe 5Dame, beren 5ßrofa ftetg Reiter-

feit lierborruft, mad)t es niebt beffer, toenn fie in bie Reiter*

feit einfiimmt, mit gleifs, Energie unb gutem SBiHen lä§t

fict) ein berartiger Mangel befämpfen. ®en ©raf Sllmaüitia

»on SDJar S)atoifon baben toir alfo faum nod} einmal

ju ertoarten, ha ber 31. 3JJai, ber älblaufstermin be3 Eon*

traftel, mit ©turmesfebritten fyerannabi. 35er 9!J?ojart=6pcluS

fonnte ben ©ängern unb ©ängerinnen unferes Sanbegs

Sweaters" o^ne StuSna^me (Gelegenheit geben, an ifyrem

febeibenben Sollegen ju beobad)ten, toie man SRojart fingen

foll. SDurd} Seobacbten toirb man stoar nod} nid;t fetbft

2}ietfter, aber etioaS lernen fann fdjeu berjenige, ber ©inn
unb Sinft 511 lernen f;at. ©raf 2Ilniaoira, im ©egenfalje

ju bem jungen lebigen Sicffini'S ift ein Cavalier bnrd) unb

burd), oon Sanufon interpretirt ber oolleubete Gbelmann.

9cad; ber SIrie im III. Sitte, bie für bie ^rager 3J?Ojartianer

jum legten iöiale '0 prad)befl gefungen tourbe, gab (3

einen Seifatt Oon coloffaler ©tärfe, ber bie Slnttoort auf

bas ©ebotene bebeutete. $rl. 3t u 3 c f unb §err §unolb
finb febon längere ^,dt im Sefige ber ©ufanna unb bes

gtgaro, bed) muf; man letber fagen, baf3 öerr ^imolb

immer nod) lein gigaro ift. ©0 fteif barf ber übermütl;ige

gigaro benn boa) nid)t fein! 21ucb gefänglich ftc^t ber

Sänger t;inter unferen früheren gigaros jitriicf. Sie

banfbare Strie im testen Sitte, bei anberen Sängern, bei

ffünftlcra ein 5ipplau»ftüef erften langes, betrog niemanben

im §aufe bie Jgänbe 31t rubren. @infad} enfjücfenb erfebien

grl. 9t e t et) al» 6ben.bin. %x\. 9ietd) ift tatentirt, aber

tro^öem fleifjig, toaö ja nidit 31t fd)aben pflegt, unb fie

mad)t in ber %i]at entfebiebene 5vortfd)ritte. Tiaä) ibren

beiben nid)t nur tabeiloS fdiön, fonberu aud) gefdimadooli

gefungenen SIrien fagte ibr bas Sjhiblifum burd) 93cifaIX bie

älnerfennung. SCrefflid) fett lange finb grl. (Sarmafini
(ÜKarjeliine)^ 6err ^auli (Safitio) unb §err öabbter
(^artolo), trefflieb gefeilte fict) ju ibnen ber ©ärtner Sin»

tonio bes §errn Magnus- S5atoiion. »err ^jioljl als

ftottember Son ©urjio toar am $la£e. Dirigent toar

§)err ü e 33 1 e d) , ber gerabe bie g}cojart'fd)en Sad?en

geiftooll leitet unb febon naeb ber Duoerture, bie prad)tDod

gelang, etn 33erfprecben für ben ganzen SIbenb aiiQab, bas

er benn aud) Inclt.

III. 5) n © i a u n i mit 9Jt a y 33 a to i f n trat

eigentüd) plaftifd) am bem ätabmen ber SJcowrtopern bcr=

cor. 35er 3Ibenb brad)te £>ulbigungen für ben fetjeibenben

ßünftler, ber als 35on ©tooanni feine ganje ©enialität

unb feine ganje DJceifterfdjaft einfeuert fonnte. @s toaren

nid)t Seifallsftürme, bas icaren SeifaHsorfane, bie bem

gröfjten ©toi} ber 35treftion3periobe 3teumann entgegen^

braufen unb nad) ber Sorftellung überhaupt fein @nb?

nehmen tooEten unb auf ber ©traf^e beim S3üi;nenauSgangc

ilpre gortfegung fanben. @d)on bie fogenannte 6^am=

pagner=9Irie (in ber 2eoi'fd)en Bearbeitung ift üon @ban^
pagner niebt mel;r bie Sftebe), oon 35atoifon natürücb mit

Sirtuofität oorgetragen, rief' Setounberung ^eroor, al§ fia)

nacb bem 2. Slfte ber Vorgang fenfte unb eine 9teil;e »on

ßorbeerfränjen (einer mit fcbtcar}rotogolbener ©ebleife btlbete

ben ©egenfag }u einem bem Äünftter te^tbin üon Xfcbedien

überreiditen mit tfd;ecbifd)en Sanbesfarben) überreicht würben,

ging ein 93eifaEsrufen burd)'s ganje §auS unb ben £>x>a'

tionen i;ätte niemanb ein @nbe maa)en fönnen, — nur

ein mäcbtiger §err, ber eiferne SSorfjang, ber fid), toie man
erfuhr bureb ein SJerfe^en »oreitig fcblofe, machte ben §er=

üorrufen ein @nbe. Xlmfome|ir jubelten toir naa) ber SJor»

fteEung bem Äünftler ju, ber un§, toie fein ^toeiter, an'ä

§erj getoaebfen ift unb ben toir ungern ben Hamburgern

überlaffen. SBir tröften uns mit ben SBorten: „®S giebt

ein Sßieberfebn", unb 3)irector 9ceumann toirb gut tfpun,

aBjäbrlia) einen fleinen 33atoifon=@aftfpieb6:bclus }u »er*

anftalten, }ur eigenen unb Qebermann'S greube. Sorben

fianb f;aben toir unferen 3)at»ifon nod) bis Snbe Söcai unb

fo toie aUe fraget Blätter fieb einen 9tad)ruf für ben legten

21benb auffparen, toerbe aua) id) eS nid)t »erfäumen, Ma^
35aroifon's Sebeutung für bie $rager Dper näber ju be=

leuchten. 35er 35on ©iooanni=2lbenb geborte Wax 35amifon

unb bie anberen 9JtittoirFenben traten mit i^ren Seiftungen



275

mebr nod; wie foiift jurücf, id) mod)tc toetten, baß felbfi

(Megenneib berfrummen mufjte, unb fic alle fid; ob ber

belieben Dbationen felbft berjlid) freuten. 3U ber früheren

Sefegung mit bert Ferren © u S 5 a I e to i c * (Cftaoto), § u n 1 b

(^eporetlo), ©ärtner (Gomtur), ben Samen SR. e t) (2Inna)

unb SR e i et) (ßerline) tarn in £ernt Magnus S a » i f n
ein neuer SDtofetto; in biefer Sefe^ung erfaßten ber liebe

23urfd)e nod; ft;mpatl;ifd;er toie fonft. Sirigent — ein

guter Sirigent »ar ^err Sefiber ÜDxarfuS.

IV. Sie 3 <*" ber flöte brachte für |>erra @uSja=
letoicj (Samino), §erm äRagnuS Satoifon (öaraftro)

unb grl. SRujef .(Äönigin ber 9Tac^t) biel 2Inerfennung,

bie aud; ber Sßamina beS grl. 21 1 f ö l b l; (bie Vrofa ibieber

fcbrecfltcb !), ber ^apagena be§ grf. 9ieid), ben brei Samen
(Net), Sornellt;, ßarmafini) unb ben brei Hnabeu
(5 ran!, Vetru, Varbi) nietjt borentbalten tourbe.

iSiu S'cacbfolger für SDcar Satoifon ift nod) niebt in 2luS=

fid)t geftellt, für alle gälte beginnt fd;on jefct für baS $ub=
lifutn bie ßnttoöbnungScur, bie mit ber Hebernabme beS

^apageno burd; §errn £>unotb in ibr erfteS ©tabium
trat. §err «Qunolb toar fo, toie id; ibjt ertoartet bitte.

Sie jtoei Vriefter im Tempel ©araftro'S erfdjienen bon ben
§erren 23ranbeScu unb Sauffig gelungen nid)t als ißriefter

ber Sunft, gewonnen bat bagegen ber ©preeber burd) ben

guten, berftänbniSbollen SSortrag beS §errn ©ärtner,
^err ÄapeUmeifier Sied; fei genannt: »abrtid) last but
not least. ©ein Verbienft fann nid)t genug gefragt
werben.

V. Cosi fan tutte borten toir baS legte 9Ral im
grübjabr 1894 mit 3Rar Satoifon, Slbolf SBalU
nöfer,SubmiUa$rodjaäfa,©ifelabon$ftutter3 =

beim, ©arolta bon SRettid} = ^irf unb g ei
1
5 CS t; r

L

ÜRur Satoifon als ©ugiieimo toar geblieben, bod; toar

er noeb toeit prächtiger, toie bor fecbS Sabren. SaS toar

toieber SRojartgefang 9Jiar Satoifon'Sunb föftlicber, frifeber,

natürlicher, bornebmer £mmor. Ste älrie gab natürlid;

toteber Veranlaffung ju einem SeifaHSfiurm, ber aueb da
capo-äBorte l)ören liefe. Sen gerranbo ^atte igerr Sign er

tnne, ber einen guten Sibenb ipatte
; fretlid) fatte er einen

ferneren ©tanb: neben Satoifon unb nad) 2Ballnöfer!

Sie beiben ©d)toeftem toaren grl. Sergenbabl unb
•grl. $etru. Sie Segtere bielt fid) in jeber 23esiel)ung

iebr gut unb zeigte, toie grunbberfebieben ©ebtoeftern fein

fönnen, benn grl. öergenbabl toirfte fo, bafc roir gegen ein

nochmaliges Stuftreten ein Seto einlegen muffen. SDaS

biertemal tourbe e§ mit ifyv berfuebt — unb bod), '§ totH balt

niebt geb'n! Sie S)ame bat bei un§ berfungen unb bertban

!

Sie Seäpina ber grau g x a n t toar allerliebft unb broUtg,

bie üBerfleibungsicenen gelangen ganj amüfant. ^ierr

^abbter toar ein guter Son Stlfonfo. Saä 93efte beä

3Ibenb§ toar ber ©uglielmo SJfar Satoifon'S. Cosi non
fan tutti. @o mad}en eg niebt Sitte. Sa§ Orcbefter

tbfte feine aufgäbe in trefflid)fter SSeife, San! ^apeKmeifter

Sied}, ber toteber ben 3)co$artbirtgenten jeigte.

VI. 3bomeneu3 mit ^errn SUner in ber S£iteb=

rolle bilbeie ben borgten Slbenb. Sie niegegebene Dper
(bei unl ru^te fie feit t>em legten GpcluS 1887) bitte

bübfeben ©rfolg unb ben Sängern toar e§ mögtieb, fieb

öftere p bebanfen. ©ie alle erfebienen benn aud) nad)

Slfticblufe unb jeber lonnte nad; eigener 2infd)auung ben

größten %\)dl beS SeifaHS für fid; in Stnfprud; nebmen.
3um Slbfcbluffe folgte nad; bem bon £>erm SRarfuS
irefflieb geleiteten SbomeneuS ber bon ^errn ©transfo
ntct)t minber gut einftubirte Situs, „Sie $rager Srö=

nungSoper", mit Iperrn ©uSsaletotcj (Situs) unb %xl.

bon ^etru (SertuS), für beibe ein toiebtige« iliomcnt in

ibrer i]aufbal;n bebentenb. §err ©uS^aletoicj batte burd)

rafebe llebernabme ber nid)t leid)ten 3lufgabe nid)t nur ben

Sanf ber Sirefttcn fid; ertoorben, fonbern fieb felbft einen

(Srfolg erfungen. grl. bon ^5etru bot gleidifallS eine boll^

reife !ünftlerifd;e Setftung unb bie Öelobnung: ftarfer Bei-

fall bei offener ©cene, blieb nid;t aus. Dcebft ber Dper
gab eS nod; ein gefipiel mit lebenbeu Silbern. Sie Varia-

tionen über ein Sbema bon 5Diojart oon 33aron Vro =

dbäjfa, bie mir ebenfo gefielen, loie mir fein nod; ben
feiner anberen 23ül;ne angenommenes „©lud" niebt gefiel.

Ser 2Bat;rbeit it;r üteebt. ^— ©0 bätte ber 3Jf05art-(£r;cluS,

ein (SreigniS ber ©aifon 1899/1900 fein (Snbe gefunben

unb einige 53etrad;tungen jum ©d;luffe fotten unfer Sl;eater--

pubtifum betreffen. gS ift intereffant, bafc baS 5sJörtd;en

„6r;cluS" eine magnetifd)e ßraft befigt unb 211t unb ^ung
in'S Sbeater jiebt. gigaro'S §od)äeit, Son ©iobanni, auet;

bie ^auberflöte Ratten immer bolle, ober bod; minbeftcnS

gut befuebte ^äufer gemad)t, bie ©ntfübrung aber baue
5. 33. nie einen anftänbigen Sbeaterbefud) erjtelt, hdä) ja,

einmal bod) unb baS toar jefct beim 6t;cluS, too ber 3 cttet

melbete: „SRojart» ßpcluS I." @o roie bei Vielen bie

2öagner=93egeifterung nur 3Robefad;e ift, bleibt and; eine

cpclifd;e 2luffül;rung ber Sßerfe eines äRetfterS eine SSer^

anftaltung, bie man fo toie baS ©aftfpiel einer 3Rif3 ©abaret
ober einer SWabame 3Jfelba mitmacben mufj. 2luf ben

größeren ^ro^enttbeil ber £beaterbefud;er bieS 51t bejieben,

ffiare bieHeicbt ju fd;toarj gefeben, freuen tourbe es mid>,

toenn iä) mid; überhaupt getäufd)t bätte unb unfer ^ublifum
nur ibeat beranlagt toäre. SaS ©elingeu beS SRojart-^cluS
bat uns Sireltor SReumann p großen Sanf berpfliebtet.

Leo Mautner.

Sartrtftaöt, 10. Ecccmbcr 1899.

Sin §oftf|cater bomintrtc in bot legten SBodjen btc Heinere

<Bpidoptx unb Operette, nur burd) ein einmaliges ©aftfpiel 33urg =

ftallcr'S als „S8ärcnt)äuter" unter6roc£)en. ©er SoppeI«©eburt§tag

be§ ©roperäogIid)en Sßaarc§ am 25. KoücmBer Bradite a(§ 6Sa(a=

SSorfteHung ein Ijiftorifct) = romantifd)c§ SBüfincnfptcl „Sophie bon
SBraBant", £ejt bon Stlej. bon granfenberg (Sntcnbant beä Eo=

burger §oftl)eatet'§), 3KufiJ bon gerbinanb §umme(, roctdjcä, obglcid)

ber (Stoff ber ©cfdjidjtc be§ ticffifdjen gürftcnfiaufe» entnommen unb

baäfetbe auf§ Sorgfätttgfte infeenirt roar, bod) bas $ublifum nidit

ju erwarmen bermodjte.

Sor|ing'§ „©^ar unb ginimermann", SSettint'ä „SJorma" unb

,,91'iba" bon SSerbi gingen in guten Stuffüljrungen über bie S8üb,ne.

©ine SJioöttät bon granfreidj herüber, bie Operette „Sie Heuten

SKiduS", SKuftI bon SReffager, gefiel in ifjrcr frtfcfjen , anmutbigen

9Kufil unb Spielbarteit fer)r unb roirb öfter§ toiebertioft.

Ser 30. Sßobember bradjtc un§ ba§ Ereignis, ba§ Saint»
D r d) e ft e r unter feinem ifinftren Dirigenten §crrn 5 c H £

SBeingartncr b,tcr ju t)ören, für ben SJfufifocrftänbigcn unb

SKufiffreunb ein mab,rb,aft großartiger ©cnufs. Sa§ Drdjcftcr fdicint

unter biefer Seitung ein einziger in SBofjttnttt getriinfter Slaugförpcr

ju fein, ein gnftrument, meldjeg ben leifcften Regungen feine?,

©pielerä gefi,orfam ift. Quv (Einleitung tourbe SScbcr'3 Dubcrtttre

jur ,,©urt)antb,e" gcfpielt, mit einem abgefiärten Sonäauber, toie roir

fie nod) nie geljört ^aben. ®ann folgten SSagncr'ä „©icgfricb^Sblirt"

unb Siöjt'ä ft)mpljonifd)c Sidjtung „§ungaria". Saä war ein 9Jad)=

fdjaffen biefer SScrfe ou§ bent innerften Scrne t)crau§, ein SOEiterlcbcn
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beg ©c)d)i(bcrtcn. Scbcr einzelne ©ebanfe mar plafttfd) unb lebeng«

boH fjcrauggcarbcttet ju bem cint)cttgDottftcn ©angen. 3n ber

„§ungarta" rourbc man gerabeju mit fortgeriffen burd) bic SBudjt

ber gcroaltig anmadjfcnbcn Sonfluttjcn , bic ben fjödEjj'tcn ^ubel ber

©iegegfreube beg uugarijcbcn Sßolfcg augbrüden. SScctfjoben'g brittc

©ntnpljontc „Sroica", mit tjinreißenber SBerDc ju ©cljör gebracht,

bilbete ben toürbigcn @d)luß biejeg «Programm». Sag $ßubtifum,

it)ctc£jcs ben ©aal big auf ben legten ^lag füllte, mar auf« §öd)ftc

cntt)uftagmirt unb feierte ben genialen Dirigenten mit jubelnbem

Slpplaug.

Qu bem am 4. Sccember ftattgefunbenen §ofmufitconcert

tonnte idj (eiber nur bie Hauptprobe befudjen. gur Stuffüljnntg gc=

{iiigtcn an Crdjcftcrmcrtcn ber „Saijer» unb §ulbtgunggtnarfd)"

Don SBagner, Sftid)arb ©trauß' „Sob unb SBerflärung", bic moM

tlingcnbc, grajiöfe Eompofitton Bon ©atnt-Saeng »Le rouet

d'Omphale*. Scr ©olift beg ©oneerteg mar ber rüfjmiidjft bc=

rannte Slabicrfünftlcr greberic Samonb, ber bag SBmoli*

filaoierconcert Don SEfdjatfomgft) mit Drdjeftcr ju ©cljör brachte.

Dem Slabicrpart fallen faft nur birtuofe 33raüourleiftungcn öon

immenfer ©djroierigreit ju, benen fidt) ber SSirtuofe in Sejug auf

fflcuätelfraft, ptüjftfdje Slugbauer unb tcdjnifdjen ©tanz »ottauf

gemad)fen geigte. Saß £crr Samonb aber aud) ein Künftlcr ift

bon ©otteg ©naben, bemieg er burd) ben Vortrag beg ©tppin'jdjen

© mott « SJocturncS , bag in munberoolt burd)bad)ter Klarheit ju

©epr fam. ©benfo auggczctd)net mar bie SBicbergabe ber „Ta-

rantella di Bravoura" Don Siäjt, bie ung burd) i£)ren geift»

üoltcn, feinfinnigen SSortrag gerabcp entjüdte. A. Wadsack.

Feuilleton.
J>nfonohtad)ri4)ten.

*—* Slnlüßlid) ber geier beg fünfzigjährigen S3eftet)eng beg ©on=

fcrDatoriumg in Äöln erhielten Drbengaugzeidjnungcn: SBaron öon
Cppentjetm alg S3orftanb beg ©onfcrbatorium§ (3totfjer Slbterorben

britter Klaffe), Sircftor 5 rang SBüttner (Ktonenorben britter

©laffc), bie Scrjrcr fßrojefforen 3fibor ©eiß unb Otto flaumelt
(Sroncnorben Diertcr Klaffe). Sem ©oneertmeifter SKillt) £eß unb

bem Crganiftcn g. SS. granfe, S3eibe ebenfalls 2cl)rcr am ©onfer*

üatorium, mürbe ber $rofeffortttc( Dcrlicrjcn.

*—* SubmigSK antler, Jenortft ber grantfurter Dper, tritt

mit fünfjährigem Vertrag in ben SBcrbanb bes ©oftfjeaters in SOiündjen.

*—* Ißotgbam, 21. SM. Ser Sicbcrcomponift ©raben»
§ off mann ift geftorfen.

*— * Ser §ei'5oglid) = ©ädjfifdje fiammeroirtuofe ©bmunb
©djucäcr, ein gebürtiger SBicncr unb ©djüler beg $rofefforg

gamara, ber einige 3af/re am Scipgiger ©eroanbrpug ttjätig mar,

mürbe Dom Sirettor 9JtaI)[cr als erftcr £>arfcnfpielcr für bag §of«

opcrn=Crd)cfter in äBien engagirt.
*—* gür bog §oftb,catcr in SScimar ift als jmeiter Sabetlmeifter

an ©teile bes §errn ©uttjctl §err auguft Stic^arb, bisher in

gleicher ©teEung am ©tettiner ©tabttljeater, engagirt morben.
*—* 3n 8tom feierte ber Eomponift unb 9Jcufiffd)riftfreÜ'er

*(3rofeffor ^ermann äöid)mann fein fünfzig jäl)rigcs Jubiläum
als eijrenmitglicb ber SJcuftfafabcmtc ©t. Kacctlia. äSidimann 6,at

fidj in frütjeren Sauren um bic (jtnfüljrung beutfdjcr SJhtfit in Dtom

grojje SJerbicnftc erroorben.
*—* 3>rei ungarifetjen flünftlern, ber Dpernfängerin grau

Srenc g-uttali)«ipemnt) , bem SSioloncellDirtuoien ©igmunb
Bürger unb bem paniftcu ©lemer $olönt)i au§ SSubapeft

Dcrlicb, ber König bon Serbien anläßlid) iljrer SKitmirtung in einem

yofconcert in SSelgrab bag 3iittcrtrcuz beg @aDa = Crbeng.
s_* qjrag. 2lm 17. SDJai Dcrfdjieb nad) fdjroerem Scibcn im

64. £ebcnsja£)rc bie ä)£uftfinftitutg = SJorftcI)crin Scarie ?ßro Jf rf).

*—* Ücibäig. Slm 22. SOcai oerftarb §crr ©uftaD ©d)le =

müder, 93hifitlef)rcr unb älcufifrcfcrent am 2pi- Sägeblatt.
*—* serrn SÜEufitbircttor Krbmann ,§artmann in &ipäig,

Sßorfigcnbcr beg 3cutjd)en ffleufttbireftoren = Scrbanbcg , mürbe bas

f. fädj'fifdje iücrbicnfttreuz Derlieljcn.

*— * SJcncbig, 17. SJiai. Sior einer ausgemäljlten 3ul)örcr=

fcfjaft gab geftern grl. SlDiraSilla im ©aale Sßifani ein eigeneg

goncert. S)ie auggejcidjnete *pianiftin erntete berälidjen SBeifatt für

iljr brädjtigcg ©Diel, an bem man bebeutenbe Scdjnit, SBeidjb^cit beg

2Infd)Iags unb gefdjmadDoUcn Vortrag ju berounbern reid)Iid) ©c=

legenbeit fanb. 21ug ber ftrengen iscl)ulc ©gambati's IjcrDorgcgangcn,

tann ftd) bag jugcnblid)e grl. ©itla unter bic augcrlefcncn *pianiftinncn

juredjncn, ber eine glänjenbc S"11"1 !' becorftetjt. Untcrftügt mürbe

bic Sünftlerin Don 3Kaeftro SR. (änrico 58offi, ber mit feiner nid):

genug zu bemunbernben 9JEcifterfcb,aft auf ber Drgel §cnfclt'g Ave
Maria, ganon 5er. 5 Don SR. ©djumann unb anbere ©tüde füicltc.

*—* SSertin. 3n ber Wai«©i|ung beg „SScrcin ber 3Jhtfif=

Selirer unb =Se£)rerinnen" trat, zum erften 9Kale in SScrlin , bag

junge Söirtuofenpaar aiidjarb unb Jgugo frömer aug Scipjig

auf, bag, namentltd) burd) bic Seiftungen beg älteren ber 33rübcr,

9ttd)arb, bic §örer in Staunen Dcrfcgtc unb zu tcb^aftcflcm Seifall

fjinrifj. 5)iejer 12 jdrjrtge ©eiger bocumentirte in aufgaben fdjtoic»

rigfter Slrt — ällenbelgfo^n'g ©oncert, Sarafate'g gauft=33£)antafie —
eine fo Dollcnbcte ted)nifd)e SRcifterfdjaft unb ntufifalifdjc Seife, mic

fie bei fo jugenblidjem Stlter einzig bafteljen bürfte. ©egen if)n fteb,t

ber 10 jährige 33ianift, §ugo, aEerbingg zurüct, zeigt aber ebenfaKg

entfdjieben mufüalifdjc 93otenz unb eine bereits meitgebieb,ene Xedjnif.

Sem Stuftreten ber Snabcn ging ein Vortrag beg §errn ißaul

aRittmann aug S3reglau über bic neue, Don Steg erfunbene §am»
mermedjanit für 33ianinog Doraug. ®ie Scgtere bezmedt, bie Saften=

repetttiou auf bem $ianino cbenfo DoMommen zu macjjcn, mie fie

auf bem giügel burd) bie bcrübmte ©rarb'fdje 3icpetitiongmed)anif

gcroorben ift. ®iefc SJcedjanit ift' beim *ßianino infolge ber anberen

Stellung ber §ämmer nid)t Dermenbbar. §err 2ie| tjat nun eine

neue Konftruction be§ Sßtaninofjammerg erbadjt, meiere, mie bie 55e»

monftrationen beg §errn SRittmann erroiefen unb bie anmefenben

Slutoritäten betätigten, eine 3f{epetition Don grbfjter 58oUfommenI|eit

unb Quoerläffigteit erzeugt.
*_* 3)ug in äJceran nad) ben fßlänen beg äRündjener 3Ird)ite!ten

Sülfner neuerbaute ©tabtttjeater roirb am 1. 9coDember b. 8- er»

öffnet merben. ®ie Eurüermaltung mirb cg in eigener SRegie führen

unb Ijat alg artiftifdjen Sciter ben ®ireftor beg 3caut)etmer (Jur«

tfieaterg, §errn Don 2Kaijborf, angefteHt.

Heue iittö ncueittfittöirtc ©pern.

*_* grantfurt a. 9Jc., 15. SJJai. Dpern^aug. Sie feit

fed|g Sauren im SlrcrjtD rub,enbe Dper „9?orma" Don SMint mürbe

geftern burd) bie 3nitiatiDe be§ §errn ©apeUmeifter 3lottenberg

ju neuem Seben ermedt. grau ©reef = 2lnbrieffen, meldjc brillant

bei ©timme mar, fang bie SEitetbartie mit ©cfd)mad unb briKirtc

befonberg in ben bramatifdjen ©cenen, roäfi,renb bag «jSaffagenmert

nid)t immer tabeilog zu ©eljör gebradjt mürbe. ®er ©eber ift eine

ber ©lanzleiftungeri unfereg Sanberomgll), unb grl. ©djaf o mar

eine zarte, lieblidjc Stbalgifa. 3um erften SKal b,örtcn mir in ben

©abenzen bie beiben Sünftlerinnen abmedjfelnb bie Oberftimme fingen.

®ie Et)örc gingen gut unb bie Cper fanb beim ^ublifum reidjen

SSetfaH. ®ag grauenbuett im zmeiten Sitte mußte mieberljolt merben

;

mir für unferen Xfjcil Ratten lieber bag großartig aufgebaute ginalc

da capo get)ört, roeldjeä 3?id)arb äBagncr bei ber Gonception feincg

zmeiten ginaleg beg Sannljäufer oorfdjmebt. X. F.
*—* SBiegbaben, 16- SRai. geftfpiele. „Dberon", große

romanttfdjc gcen«Dpcr in brei Sitten nad) Sßielanb'g gleidinamigcr

Sidjtung. TOufif Don Karl Wana D. SBcber. SSSiegbabener SBearbci«

tung. ©efamtentrourf: ©eorg bon §ü(fcn. 9Jcetobramatifd)c ®r=

gänzung : Sofef ©d)Iar. ^oefte: Sofcf Sauff. Scr ©idjter bat mit

Dielcm ©lud ben £ejt ber Dper umzugeftalten gemußt, unb 2lugen=

Wide mirtlid) poetifd)er ©mpftubung zi^en in ung Dorübcr. 9cur

bie Scencn beg Kalifen unb beg SScp bon Sunig finb gar zu felbft«

rjerrlid) geratbeu. Sie meiften ©efanggnummern Ijaben tein neueg

bid)tcrifd)e§ ©emanb ermatten unb £err Sauff Ijat nur b,tcr unb ba

Heine SIenbcrungen angebracht. Sie gan?,e §anblung ift fürger zu»

fammengefaßt unb ba§ gcrcidjt bem Söerte nur zum SBortfjeit. Sie

aBanbelbeloration, mcld)e big je|t immer am ©djiuffc beg ztociten Slticg

ben fdjlafenbcn §üon nad) Sunig bringt, ift an ben ©d)luß ber Dper

bcrlegt unb geleitet bag alle Prüfungen glüdlid) überftanben f)abenbc

93aar aug bem Orient burd) Stauen über bic Sltpcu nad) S(ad)cn an ben

§of Sarl'g beg ©roßen. §crr (Japcllmeifter ©d)lar t)at fid) feiner

Slufgabe mit Dtelem ©cjdjid angenommen. Sie melobramatifd) ber»

binbenben TOufiffäge finb nad) SBcber'fd)en areelobicn unb 9KotiDen

mit biclem S5crftäubnig unb Sonnen burdjgcfütjrt. Sic Ehöre ber

eifen unb ©claben mürben runter ber ©cene gefungen unb maren

brillant ftubirt. S5on ben TOitmirtcnben ift in erftcr Sinic £crr

©djröbtcr aug SBien zu nennen, meldjer bic Partie beg §üon



— 277

ftimmlidj unb fd^aufpielcriycE) glcidj auggcjcidmet Bcrförperte. ©eine

Hortnerin, grl. ißlaidjinger auä ©trafiburg, ftanb Ritter ü)m
jurüd, ba cS itjr am nötigen Semperamcntc feljlt. ©timtnlidj gc=

lang tf)r bic Dccanaric unb bag Sieb im §arcm am beften. §crr

SReig (Dberon) gefiel ung beffer atg ©precEjcc, benn als Sänger.

Sic Samen Brobmann (gatime) unb Branbt Oßucf), fowie

§crr ©rof; (©djcraSmin) trugen if)r möglid)ftcg jum ©elingen beg

©anäen bei. Sic SluSftattung be§ SScrfeg fjattc fünfäcljn neue Sc»
corationen erforbert, Bon wcfdjcn bcfonbcrS ber Sdjlufj bcS ä^fiten

SlftcS: SDcccrlcucfjten bei ©terncnfdjcin toirftc. Sie Eoftümc,

SBaffcn unb SRcquifttctt waren cbenfo ftilgctreu a(g reidj. Bom Sljron«

faalc beS Galifcn auggct)enb, erfüllte orientalifdjcr SBciljraud) nad)

unb nacb, ben ganzen 3ufd)anerraum, unb tdj Ijabe in meiner ©arbc«

robe baoon fogar mit nad) §aufe genommen. SKcrlroürbig war nur,

bafs im §arcm SJcjia'g jum ©djluffe bewaffnete SRänner crfdjtencn

— cS fdjcint bic? auf eine Reform bcS §aremSlebcn§ Ijinsumeifcn.

©eine SJRajcftät ber Saifer, bei feinem Erfdjcincn Bon ganfaren

begrübt, blieb bis pm ©d)luffc anwefenb unb unterhielt fid) lebhaft

in ben Raufen mit ben ©d)aumbui-g«Sippe'fd)eu §errfd)aften unb mit

bem ©rofjljcrjog Bon SBctmar. X. F.
*—* Sonbon, 12. SKai. Sie ©aifon bcS Covent - Garden-

Theaters in Sonbon beginnt am 14. SKai. ES ift geplant, ben

„Nibelungen «GncIuS" zweimal Borsufütircn unb zwar am 5., 6., 7.,

9. unb 25., 26., 27., 29. guni, unter ber bewährten Scitung 3Rottt'S.

Slu&erbcm Werben bic Dpern „SRomeo unb Suttc" mit grau SJiclba,

„Sliba" mit grau EamcS, „3tigoletto", „Soljcttgrin", „Garmcn,"
„Sucia" mit §rau EalBe, „EaBalleria", „Xriftan" unb „SMfter»

finger" Borbereitet, gerttcr finb engagirt morben: bic Samen Ser*

nina, ©ulbranfon, ©abStt), SOcottl, ©d)umann = f)cnit, SSalfcr unb
bie §crrcn Sraufj, ©aleja, SJmbart De 1° Xour, ©djramm, Ban SRot),

Sertram, $Iam;on, bie betben Brüber be SRcäjIe k. X. F.
*—* SBcber'S „Dberon", in ber SSieSbabener Bearbeitung, wirb

bemnädjfi an ber Berliner £ofoper, fowie im SreSbener §oft!jcater

jur Sluffüljrung gelangen.
*—* SIm ^ofoperntljcatcr in SBicn würbe ©olbmarf'S ficb=

jigftcr ©eburtstag (18. 5Kai) mit einer Sluffüfjrung be? „§eimd)cn

am §erb" gefeiert, grau ©d) obcr = ©utr)eii trat in biefer Bor*
ftcUung als Sot ü)r Engagement an ber Söiener §ofoper atI -

*—* SIm Söniglidjcn Sweater in Sopartjagen tnurbe eine neue

Bieraltige Dpcr „SSifingblut" oon Sänge »äRüHcr, Scjt Bon Sinar

©6,1'iftianfcn, pm erften SKale gegeben. Sa? SBcr! errang lebhaften

Beifall, ber namentlich ber ftimmungSBotten, feingearbeiteten äRufif

gegenüber Bolle Berechtigung blatte.

*—* „Sie Berfunfcnc ©lode" Born SOfufübireftor §cinrtd)
3 ö litte r, rocldje im Saufe siefer ©aifon mit gröfitem ©rfolge an
ben §oftt|catcrn Bon §annooer unb Gaffel, ben ©tabttljeatera Bon
Sübcd unb Bremen unb bem Sfjeater be§ SC8eften§ in Berlin gegeben

mürbe, ift aufjer öom §oftb,eater ju ©djroerm unb bem ©tabttfjeater

äu ©rfurt fegt aud) bom Seidiger ©tabttb,eater jur Stuffürjrung an«

genommen roorben.
*—* ©onftantinoöel. ©ine ätneimalige 9Iuffüb,rung ber

„SCntigone" be§ ©oBl)ofIe§ im Dbeon» Sweater mit ber SDhtfif äßen»

bcI§fofn'§ b,at einen Boden ©rfolg babongetragen.
*—* SIm ffiöniglidjen Xb,eater in Gaffel fjatte ba§ SKufübrama

„Sic Berfunfcnc ©lode" Bon ©erfjart Hauptmann unb §etnridj gocKncr
bei ber erften Stuffüljrung am 10. SKai einen lebbaften Erfolg. äMfter=
b,aft öeroärjrt ftdtj 3oettner in ber gnftrumentation, fic erft giebt bem
©anjen ba§ rcd)te 3telief, fie ift reid) unb fein geftaltet, oljnc über=

laben p fein, fo redjt bem 9Kärd)cn cntfpred)cnb aufgearbeitet. Qai)U
reidjc flcinere Biolinfoli, foroie §arfenfigurcn u.

f.
tri. Beriefen iJjr

ctroa§ Sletfjerifdjcä. SBunberBotl ift benn aud) bie einzige felbftanbige

Drcb.cfternummer, ba3 BorfBiel jsm fünften 9l!t, 9tautenbclein'3 Scib

tBibcrfBiegelnb.

öermiftljteg.

*—* SBarfdjau. Scr ©raf Bon 3amot)§Ii f,at ein 5ßrci§=

au§fdjreiben für bret EomBofitionen crlaffen: eine ©qmB^onie
(1000 9iubcl), ein fammcrmufifwcrl (500 ftubcl) unb ein Eoncert

für $ianoforte ober für Biofine (500 SJubel).
*—* 3feabcl. Sffiit bebeutenbem Erfolg fam gelcgentlid) ber

Eröffnung ber §t)giene»SIu§ftcttung bic Eantatc „Inno a Igea" bc§

jugcnblicb,cn Gomponiften Sanielc Kaüolctano ^ux Sluffüfjrung.
*—* Sie Bon ber „Berliner gtluftrirten Scitung" au§gefdjrte=

bene 5(5rci§concurrcnä um ein einftimmigeS Sieb mit SlaBierbcgleitung

bat einen unerwarteten Erfolg gehabt. Bei bem Slbfdjlufj ber Ein=
gänge SInfang 2Kai mürbe bie gafy ber SJ5rei§compofitionen auf 541

feftgcftcKt. Sie Sßvct§rid)ter, bie §erren 23ilfjclm Bcrgcr, $ro=

fcffor ©iegfrieb Dd)§, $tjili»p ©diarrocn!a, §ofcapeIImeifter

©udjer unb Dr. SSilfjctnt SIecfelb t)aben if^rc Arbeit bereits

in Singriff genommen ; bod) bürftc bei biefer Ueberfüttc bc§ SKateriaB

bie Entfdjcibung nodj einige ßeit auf fid) »arten laffen.

*—* Ein internationaler Sföufif'Eongrcfj wirb roäfjrcnt»

ber Sßeftau^ftellung in $ari§ Bom 14. bi§ 18. 3uni abgeljalten. SRad)

bem Bon bem Drganifationä = EomW aufgeteilten Programm foHcn

u. 31. folgenbe fünfte jur Erörterung fommen: 1. lieber bie all»

gemeine Slnroenbung ber 9cormal=©timmgabel, Beratung ber SKittel,

bic %u ib,rer obligatortfdjen Einfügung ju ergreifen finb. 2. Ber=

roanblung ber fogenannten einfadjen gnftrumente in djromatifdjc.

Srflärung ber d)romatifd)en ^nftrumente. 3. gft eä Bon Sfugcn, bie

nrirflidje Note in ber mufifalifdjen ©djreibtBeife anäumenben. 4. Sin*

roenbung eines unterfdieibenben geidjen?, bem Biotin« unb Bafjfdpffel

in ben i«cfangä= unb Drdjefter « Bartituren beigefügt, für bic Steile,

roclcijc fid) auf bie DItaBc bcäielien. 5. ©leid)förmig!cit ber Bon ben

Eomponiften angeroanbten Beäcidjnungen in mufifalifd)en Srudjad)cn.

6. Regelung ber metronomifdjen 3ci^)en uni3 Slppantte. 7. 3Jü|Iid)=

feit cinc§ 2Ipparate3 jur Stngabe ber Sempi in mufi!alifd)en SBerten.

8. ®lcid)mä|ig!eit in ber Befe^ung ber §armonie- unb ganfaren«

mufü. 9. Ser burd) Beäeidjnung ber Sonlciter^bne mit Nummern
entftetjenbe Nu^cn. 10. gft el Bon 3lu|en, bic Eantoreien toieber

einpfü^ren? SEBcldjcä finb im Bejahungsfälle bie praltifdjcn äUittel,

um p biefer SBiebereinfü^rung ju gelangen? 11. Heber bie Nü^=
lid|Ieit ber Eapettmeifter » @d)ulen unb bie SBcratfgemeincrung ber

gnftrumcntationSIc^rc. 12. lieber bic 9}ü|Iid)Ieit ber SluSbc^nung

ber ©cfangBereine.
*—* Sor|ing = ERuji!fcft in ^nrmont. 31m 30. 3uni unb

1. 3uli finbet in bem Babe $t)rmont, mo albert Sor^ing Bon 1826

6i§ 1835 toirftc, ein grofjeS Sor|ing>5Kufi!feft ftatt, gelcgentlid) beffen

nur Sontnerfe bicfcS SKeiftcr§, unb äroar Borroiegcnb nur im SiRanu»

flript Borb^anbenc, ju ©eljör gebracht werben. Sin bem Sljeaterabenbc

gelangt neben ber legten Dper Sor^ing'S „Sie Dpcrnprobe" fein erfleS

felbftänbigeS SBcr! „Sllt, $afd)a Bon Sanina" äut; SIuffüb,rung ; in ben

geftconcerten u. a. „Sa§ SKäbdjen auS ber grembe" (gemifd)ter E^or),

„Soaft ben Samen" (äKännerd)or, ber $t)rtnonter Siebertafel gewib=

met), „§l)mne an bie SRufil," „Eb,or ber b,immlifd)cn §ccrfd)aaren

au§ gauft'0 jweiten Snjeil" (gcmifdjter Eb,or), „Sic §immetfar/rt

Efjrifti" (Oratorium in ^wei Steilen). Ser Eljor jär)It einige {(unbert

Sänger aul Berfd)iebenen ©tobten SBalbcd'S, bie Solopartien liegen

in ben §änbcn erfter Äünftler unb ^ünftlerinnen. Sie mufilalifd)c

Scitung I)aben bie §erren gürftl. Eapeümeifter gerb. SKeifter»
$i)rmont, Dberlelirer 2Jc. ©onnemann = Bt)rmont unb Sweater*

bireltor SR. ©. Scrufe = lllm übernommen; ber einzige nod) lebenbc

©ofm Sor^ing'ä, ber SRegiffeur §an§ So rfcin g «Berlin, füb/rt bic

Spater* Segie. SII§ geftfdjrift erfdjeint Bon Dr. «R. Bürner«
Gb,arlottenburg eine Brofdjüre: „Stlbert Sorfcing in Setmolb unb
Sßrjrmont", in meldier jab^Ireid)c, biSfjer unbeJannte Briefe Sorfcing'S

Beröffentlidjt werben.
*—* Slud) ber rfjeirtifcf)e SJRännerdjorgefang Wirb auf ber Botifcr

SJ3eltau0ftettung Bertreten fein unb man barf gefpannt barauf

fein, weld)e SIufnab,me baS bortige Btt&ltfttw, ober Bielmeiir ber franko«

fifd)e St)eil beffelbcn, it)m bereiten wirb. Stm 23., 25. unb 27. Suni
wirb ber „Stölner @ängerfrei§", befanntlid) einer ber erften

l)iefigen Bereinc, in Bar i§ concertiren unb jwar bei eigener SScr=

anftaltung. Eine auSgejeidjnete Sraft unfereS ©tabttrjcaterS , bic fo

reid) begabte gribagelfer, begleitet ben Berein als lieberfingenbe

©oliftin, unb al§ weitere Bertreter ber fölnifd)en fiünftlerfrfjaft Werben

Eettift griebrtd)®rüfcmad)cr unb bie jugcnblidje *ßianiftin grl.

Sljcrcfe 5ß o tt Bon ber Bartie fein. H.
*—* «ßariä. Sag B^^armonifdje Crdjcfter aug SSicn ^at

fid) entfctjloffcn , unter 9Ral)ler'g Sireftion einige Goncerte Ijter ju
bcranftalten. Ser Drdjefterförper reift am 14. Quni mit Ejtrapg
Bon SBien ah.

*—* Bofen. SERuftlfeft am 8., 9. unb 10. SRai, Bcranftaltct

Bom „§ennig'fct)en ©efangBerein", unter Scitung beg §crrn Bt'oWforg
E. SR. §ennig. Slm erften unb brüten Sage: golj. ©cb. Bacb/S

§ moE=9Jccffe. SBar fdjon bie Sluffüljrung am erften Sage eine au§=

gezeichnete, fo gelang eg bem Sirigenten, bei ber SBicberljolung ©cb.

Badj'g erfi,abenfteg SKerf unter ber größten §ingabc aller bctljeiligtcn

galtoren na^eju ibcal baräuftetten. günf auggcjeidjnetc ©oliften

Ratten lebhaften SInttjeil an biefem Erfolge: grl. SRcta ©et) er,

§err Sllejanber $einemann unb §err Stammerfänger Sic rid)«

Berlin, grl. Elifabetl) ©djenf «SJÖcimar, §err Eonccrtmcifter

Julian ©umpert«£annoBer. SIm äWcitcn Sage würbe unter

bem 3ubel ber SufJÖKi bk „SIpotlieofc beg §ang ©ad)g" zweimal
gefungen unb bie E moH = ©tjmpljonie Bcet^oBen'g Borgcfüb,rt; aud)

gierten wertfjBoHc Borträge ber ©oliften bag Biogramm (©efänge
Bon ©djubert, ©djumann, Bratjmg, Qenfcn , frätubium unb guge
für bic Bioline allein aus ber © tnotl=©onatc Bon Bad;). Sic Stuf«
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füfjrung ber §mott SWcffc — bic cvftc in unterer Stabt unb ^roBina— fjat für uns bic Vcbeutung einer fufturenen Sfiat.

*—* ©örlig. Sag XIV. Scfjtefifdjc SJhifirfcft Wirb in ben
Jagen Bom 17. Big 19. Sunt ttrieber in ber alten, ben Vefudjern ber

früheren SKufiffcftc WofjIBcfanntctt gcftfjatlc im Stabtparf abgehalten
Werben. Sin ber 9Iu»füf)rung ber Eljörc Werben fid) bicgmal fünfäctjn

fdjlcfifdjc ©cfangBereinc Bctrjciligcn. Eg ergiebt fid) alg ©cfamtäaf)!
935 Sänger unb Sängerinnen, unb jmar 418 Sopran, 247 Sllt,

116 Senor unb 154 Sag. ?tm evften gefttage fommen tjicrju nod)
18 SJcänncrftimmen aug bem Söbauer Seminar. Sin Vergleich) mit
ben SJfitwirfcnbcn beg XIII. SJcufiffeftcg ergiebt für bicgmal ein

SJccfjr Bon 64 Stimmen. Sic Oberleitung Ijat, Wie in ben beiben
legten SKufiffcften , ber Sgl. <gofopern -- Eapctlmciftcr Dr. Wind aug
Vcriin. 2J(g Sotiftcn finb gewonnen morben: grl. Seftinn, Sgl.

Sßreufjifcfjc £ofopentfängeriu ju Vcrlitt, für Sopran; grl. Ebarlottc
§ut)n, Sgl. Säd)fifd)c §ofopcrnfängcrin ju Srcgbcn, für Sllt; §crr
Surt Sommer, Sgl. «ßreugife^cr |>ofoperaföngcr ju Vcrtin, für
Senor; ,§errn Srofeffor Sari §alir, Sgl. Erftcr Eonccrtmcifter
am Dpcrnljaufe ju Vcrtin, für Violine unb Sgl. Eonccrtmcifter

Scffau ju Sjcrlin, ebcnfaltg für Biotine. Sag Programm, bag
gegen frühere Vcröffcntlid)ungcn einige Verünberungen erfahren r)at, ift

legt, wie folgt, fcftgcftctlt. Erftcr Jag: Requiem Bon Vcrlioj (§crr
Sommer) unb Eroica Bon VcetfjoBcn. 3 roc itcr Sag: Duöcrturc
„SItceftc" Bon ©lud, guricn = Sccnc aug „Slrmiba" Bon ©lud (grl.

Seftinn: „Slrmiba", grl. §uljn: „gurte"), Eäcilicn«Dbe Bon §änbel
(grl. Seftinn), Solo mit Crdjefter für Scnor (§crr Sommer), Solo
mit Orchcfter für Stlt (grl. §ul)n) unb SSbur=S't)mpbonic Bon Scbu*
manu. Srittcr Jag: Duöcrturc &u „gtiegenber §ottänber" Bon
SBagner, baran unmittelbar anfdjlicfjenb Sptnner=Ef)or unb SaHabe
aug bcrfelbcn Dper (grl. Seftinn: „Senta"), ® bur«St)mpI)onie oon
Vratjmg, Duöcrturc pm „greifdjüg", Soppet«Eonccrt Bon Vadj für
2 Violinen (Sperren §alir unb Scffau), Sieber am StaBier für Sopran,
Sllt unb Jcnor (grl. Seftinn, fjrl. .§uf)n unb §err Sommer) unb
Sd)Iuf!«Ef)or „D wcld)' eine Sicfc" aug „$aulug" Bon SOlenbelgform.

*—
* SBicn. Scr Sonfünftleröcrcin gab ein SlaBier=Srio

Bon §ang$figncr (Somponift ber Cpcr „Scr arme £>ctnridj", einer

Violoncctl « Sonate , mehrerer Sieber je.) , Wcldjcg an 3crfab,rent)cit,

uidjtgfagenbcm l^attjog unb fjaarfträubcnben Siffonanjeu f'aum feineg

©letdjen Ijaben bürfte. Von motioirtem Snfammenljang ber ntuftfa«

lifdjen (ober unmufifalifd)cn) Vbrafen feine ^pur. SIcutbmafjlid) liegt

bem pfjantaftifdjcn SBerfe ein Programm ju ©runbe. Sann wäre
eg aber geboten gewefen, bem 3uljörer biefen gütjrer burd) bag ßtjaog

Bon SKifjtöncn an bic £>anb p geben. Sdjmer begreiflief) fdjcint eg,

bafs befaßter Verein, fowte bic betreffenben Ferren $. ». 8 einltnjfrj,

St. ging er unb SB. 3 erat fiep pr Stugfüfirung beffefben bereit

finben fonnten. ©ine Jladjbarin im Saale beantragte, mau folle ben

Eomponiftcn nad) Süb«Stfrifa fd)idcn — roobf gctoifj auf bie Seite

ber ©nglänber, roo bieje SKuftf — wie bic Sugeln ber Suren — Ber*

fdjicbcnc unliebfantc Sigeftioncn Bcrurfacfjcn bürfte. Sind} gräulein

Sfona ©ibcnfdjüg Bcrgcubctc ir)r fcfjöncg fünftlerifcficg Sonnen
an ätoci gänälid) bcbcutuugglofc „SlaBierftüde" — eigentlid) Stüd»
cfjcn — oon Qofcf Sud unb ätoar ein farblofeg Slnbante, etnm im
Stile gerbinanb §illcr'g, unb eine cgccr)ijdt)c Sanjparapljrafc, roie eg

oon einem gut patriotijd) gefinnten SOrttglicb beg „SBöljmifcfjen Strcid)«

quartettg" fügfid) gu erwarten mar. g-rl. 50J. oon§ocfjmeiftcr
fang einige (angroeilige Sieber Bon ©ugen b'Stlbert u. St. SicfelBc

oorueljme ©enoffenfdiaft brad)te, unb jroar in oortrefflidjcr SBicbcr«

gäbe burcr) ben „Bon §ornboftf = Ttagnug graucnjfjor", unter ber

Seitung beg Dr. gufcbiug ajiartbrjcgcrosfi, eine ©ruppe fjtfto»

rifd) bemerfcngroertf)er Efjorgefängc Bon ty. 5DJartini (1706—1784),
Drlanbo Saffo (1520—1594), 9KontcBcrbe (1568—1645) unb Sittoria

(um 1580), worunter ber Srittgcn^nntc in einem „Crucifixus" burd)

rclatio mobernc, aud) cfjromatiidje Stugbrudgweifc Befonbcrg fjeroor»

ragte. Ein Stretd)fcrtett mit 3Wci Setti Bon § einriß XXIV.
^rins oon Meufa Dp. 12 in Smott (erfte ©eige: 3Jcarie Solbat»
SRocgcr) ift aud), abgefcljcn baBon, baf; eg bag SBerf etneg regic=

reuben durften ift, alg burdjaug fjocfjintcrcffant, in mobernem ©eifte

aug f(affi]'d)en Sinicn coneipirt unb grofjcntbjeilg a(g wirflid) aug«

ncfjmcnb fcfjön ^u bcjindjucn. S3efonbcrg gelungen ift bag pridclnbc,

aug ßinein ©uf; geratbene Sdjcrjo. Sic eble SRelobif beg feurigen

erften Sa^cg ocrliert etwag an fcffelnbem Stciä in ber Surdjfübrung
unb ber anmuti)ig rutiigc, iuntl)mafjlid) Andantino grazioso über»

fdjricBene brittc Slbicfjnitt in 53 bur würbe burd) ftüräuug gewinnen.

Sagegen folgt einem orädjtigen Jljcma inSmoIl eine 9fci(jc ntcifter=

bafter unb idjwungüollcr, in impojantem Sbur eulmtnirenber 58aria>

tionen. Scr crtaudjtc Eomponift banfte pcrfönlidj Bon ber Eftrabc

für ben mit 3tcd)t reidjlid) gefpenbeten S3cifaft. Ein uad)af)mungg«
würbigeg SScifpicl für anbere regicrenbe Jgäupter, Jfironcrbcn, Surften
unb bcrgleidjcn. Seit @d)!ufj bilbeten bic Bier ungemein (unb pglcitf)

äicmlicf) „gemein") brotfigen, babet enorm fcf)Wicrigcn, Bon bem bc>

nannten Samcncfjor roabrfjaft oirtuog auggcfüfjrten fogen. „$ratcr"
Eanong Bon äRosart. SKouficnr gufeg 3Jcouquct mufs jur Erreidjung
feineg non ber *Parifcr Slfabentic äuerfannten Prix de Kome unbc»
btngt Weit S3cffercg gefcfjricbcn Ijabcn, alg fein cbenfo prätentiöfeg
alg uncrquid(id)cg Streidjquartctt (5K. S.), Bon Ferren St. ging er,
E. 3tamrutf), g. 3ajcäcf unb SB. Scral gefptelt. SBofäfg
„93agatcIIcn" £)p. 47 erwiefen fid) burd)aug afg foldjc. Sjor unb
bintcr einem gänglid) erfinbunggfofen äßittclfat^ ftefjcn gefällige cjc»

d)ifd)c SanäWcifen. Sag 33eftc ift bag Slangcolorit: jwei SSioüncn,
SiolonccK unb bag Bon §crrn 2(1 e ja n ber gcmlingft) gefpiefte

Harmonium. 3wei gefetjidt gemadjtc 3JcuI)citcn für ätnei Slaoicrc:
„SSalfe»*ßarapt)rafc" nad) Et)opin (ber cd)te ift nod) fdjöncr!) unb
„Impromptu Kococo" Bon Eb. ©djütt würben Bon ©ufti SRcitner
unb SKimi ©eiger Bon Slingenbcrg (ein ctf)t mufifalifdjer Käme!
Sag jugcnblicfjc Sltter möge biegmal bic SiminutiBc cntfdjulbigen

!)

präcig unb BcrftänbnigBott Borgetragen, grau Stnna *ßrafd)»
ißafft) fang einige mofjfgclungene, feinfinnige neue Sicbcr Bon Stnton
Stüdauf (am glügcl bcglcitcnb), worunter bag da capo gegebene bag
minbcftwcrtfjige, wie nur ju fjäufig ber gaK. J. B. K.

*— * SBicn. Ein Suriofum brad)tc bag 3}ofe = Duartett,
nämlid) äcfjn Variationen über ein rnffifdjcg S^olfglicb (Slbagio 3

/4

in ©), gcfd)ricben Bon äeljn ruffifdjen Eomponiftcn, worunter @fa«
äounow, 9iimgft)>SorfafoW, Siabow unb Sofotow bie befannteften.
Scr Bcrfd)iebentfid)e Ebaraftcr ber einzelnen SBeränbcrungcn fürjrt

äur 2lnnaf)mc, bafj bic Ferren SScrfaffcr ein bcrfätligeg Ucbcrcin=
fommen getroffen Ratten. Ein bebeutenber Stntfjcil an bem populären
Erfolge tnufj ol)ne gweifet ber prächtigen Sluffüb,rung burd) bic Eon»
ccrrgcbcr äugefdjrieben werben. Safj in früherer 3cit beriet „9!Jcufter.=

farten" ber cerfd)iebcnen Stimmungen befanutcr Eomponiften beliebt

Waren, beweift bag feiner 3eit Biet gcfpiclte „§cjamcron", entljaltenb

fcdjg Variationen Bon Sig^t, SfjalBerg, $irig, §enri §crä, Earl
Ejernt) unb Ef)opin über Sietlini'g fktritani = SJcarfd) , bcggteid)en

S3cetf)O0cn'g coloffaleg Dp. 120: breiunbbreifsig Variationen über
einen ®iabeHt = 3BaIjer, wetd)eg befanntlid) einer Stufforberung beg
genannten Vertcgerg an 50 (!) Eomponiften um je eine Variation
über biejeg Sfjcma feine Entftcfjuug Berbanft. — gm legten Eonccrt
btefer Boräüglidjften Duartett» Vereinigung — Bon bem Meinen in
ben grofjcn SJcufifBereingfaal Bertegt — fpieltc Vernljarb Sdfolj
(geboren 1835 in SOcainj), ber befanntc „§od)"= EonfcrBatoriumg«
Sircftor ju granffurt a. 9K., Eomponift Bon Dpcrn, Dratoricn,
Sammcrftüdcn, Siebern :c. ben Staoicrpart feineg 1898 Born Verein
„Vcetf)OBcn=§aug" in Vonn preiggefrönteg, Wobt Borpggtoeifc teefmifd)

intcreffanteg StaBier^Duartctt in gmott unb erntete entfpred)cnbcn
Vcifalt. Vcetfjoöen'g ftctg populäreg Septett für Streitf)= unb Viag«
inftrumentc Dp- 20 bilbetc einen Würbigen Sdjfufjftem ber erfolgreichen

Saifon. J. B. K.*—* SBicn. Eine Statfjeit Bon feltencr ©ütc probucirte bag
ftrebfamc gitjncräQuartctt (§crren git^ncr, E^crni), 3ert
unb Vurbaum) im Vöfenborfer Saal, nämlid) ein SlaBicr«Srio
in Entoll Dp- 14 oon bem fürjlid) mit einem Vöfcnborfer SlaBicr»
Eoncert=Sreig gefrönten §errn Eb. Vctjm au§ Vcrlin. ^ngbefonbere
bag mit einer Wunberfd)önen, langattjmigen, Bon öerrn Vurbaum
Bortrefflid) Borgetragenen Eantilenc antjebenbc Andante sostenuto

ift ein $rad)tftüd , wie feit Vratjmg wob.1 fdjwerlid) ein glcicfj«

Wcrttjigcr, langfamer Sa| gcfd)rieben werben fein bürfte. Stud) ber
erfte Sa|, fdjwungBott unb cnergifd) im ^aupttfjcma, bringt einen
rciäenb melobiöfen TOttctfag, wogegen bic Surd)füfrrung im äWeitcn
Jljeil weniger gelungen crfdjeint. Sag Sf^cma beg feurigen Molto
agitato ift gwar ein rid)tigeg Etid)ö beg ginalc ber (eiber fcljr feiten

gefpieltcn Vratjmg'fdjen SlaBicrfonatc Dp. 1, cntmidclt fid) aber alg=

balb ju Vctjnt'fcbcr ScIBftänbigfeit, fowic aud) bag ftarf S3raf)mg'jd)c

marätalc Srio. Scr Sdjlufefag, StUcgrctto, conftatirt leiber eine Er«
mattung ber fdjöpfcrifdjen SEraft unb Bifbct trog einiger marfautcr
Sd)önf)citcn anftatt ber erwünfd)ten Steigerung eine cntfdjicbcne Vcr=
minberuug be§ ©cfamteinbrudg eincg Söerfcg, weldjeg immerhin in

ber moberneu Sammcrmufif eine tjeroorragcnbc Stelle cinäunefimen
bcrcd)tigt ift. Stuf bag Born Eomponiften, bem Vrimariug ull ^ j,cm
erwähnten Ecttiftcn auggeäeid)net gcfpieltc Stüd folgte eine äufserft

Marc, BerftanbuigBoIIc, burdj prädjtigcn 3ufi:immcntlang gläitäcnbc

gnterpretirung beg Vccttjoncn'fdjen EigmoII=Guartettg Dp. 131. Eine
in jcber §infid)t ßollcnbete SBiebcrgaBc beg .öat)bn'fd)cn Egbur«
Duartcttg Dp- 64, 9er. 6 mit feinem tieffinnigen Slnbante, I)itmor=

Bollen Srio unb geiftreid) bafjinfprubclubeii ißri'ffo bilbetc ben Sd)luf!
beg gcnnfjreidjcn Eoncerteg. Stlg ancrfenuettgwcrtl)c Steuerung foll

bic betreffenbe Vortraggorbnung, Boran ber mädjtigc, gcfp'auntc

Slufmcrffantfcit Bcbingenbc VcettjoBcn, barauf ber giitrauticrjc Vapa
§ai)bn, Erwähnung finben- J. B. K.
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firittfdjer feiger.

tyitfcn, Äarl. Dp. 25. Zeigen unb Sarcarole für
Älawer. Serlin, Sari (Simon.
Surdjwcg apart unb anmutig crfunbcne unb fein unb fauber

gearbeitete ffangjdjöne Staoicrftürfe Bon etwa mittlerer ©djioierigteit.
Statt „SBarcarole" nmrbc baS äiueite ©tüd fdjärfer mit „ißbantafic«
tattj" ju käcidjncn fein.

Pisani, A. Manuale del Chitarrista. Milano,
TJlrico Hoepli.
3n ber befannten fdjmucfcn unb tjanbtidjcn SluSgak ber ,,Ma-

nuali Hoepli" crfdjicn neuerbingä ein tl)Corctiicfhürattiid)cr Seitfabrn
für ba3 ©tubiunt ber ©uitarre. SicfcS Snftrumcnt jciljlt licutc %al)U
rctdjc Stebbaber unb Pfleger. 9Jccifter unb Silcttantcu tonnen Dtufccn
ätet)cn au§ biefem aKc.3 SBiffcngmcrtljc unb Scrncngtuerttjc cntljaltcnbcn
SBänbdjcn, baS aufjerbem eine !urjc unb anregenbc ©cfdjtdjtc ber
©uttarrc cntljäft, bic burd) äatjlreidjc Qltuftrationen beleuchtet wirb,
eine Ucberficbt über bic Bcridjicbcncn SKcttjobcn unb bic in Stauen
unb im 2tu§lanbc crfdjicncncn ©tubtemnerfe unb eine tfargefafere
mett)obifd)c Sarlegung ber Jljcoric biefcä Snftrumentä unb ber
Sedmit ibre§ älccdjaniSmuS nebft äatjfrctdjcn Drafrifdjen sBeijBiclcu.

Edmund Rochlicli.

2Utffit!jnutigen.

»erlitt. DrgeWBortrag bc3 Organiftcn SBcrntjarb Srrgang in
ber Strtfjc 311m tjeiligcn freuj, unter gütiger Sftitnnriung Bon grau»
lern (£Üa ©erwarbt (2Ht), grt. 9Jcarta ö. ©cöccl (S8iotinc\ unb £crrn
91. 3c. §ar3cn=9JcüIter (SBajjbartton) am 17. SOcai: 58ad) («ßfjantaftc unb
gnge tn SImoll); £änbet (Stric aus bem Dratorium „3Jtcfftas"; ter
§aräen=9J!üIIer) ; Senaglio i'Strtc für SBiofinc unb Drgel; gräulein
Bon ©cbcel); Sölumcntt)at (Ser 13. *j3falm; grt. ©erwarbt); Stiele
(Koncertfal in ggmolf für Drgel); Sorging (MecitatiB unb Stric bc3
^ctruä au§ bem Oratorium „Himmelfahrt etjrifti"; §crr garten*
SKütter); ©ebumann (2Ibenblieb, für SBioItne unb Drgel), Sjijet
(Slbagictto, für SSiolinc unb Drgel; grl. B. ©eket); ©uitmant (2tücgro
für Drgel, Du. 25); b. ©eräborff (SJcacijc mid) fclig meiuScfu; §err
Sjaräcn=5Küller) ; ©Urlaub (3n ibm! ©ciftticfcS Sieb, Sri. ©erwarbt.

ftvantfmt a. SR. 4. grcitag§«goncert ber 9Jcufcum§=@efcÜ'id)aft
(Strigcnt: §crr ßaBetlmciftcr ©uftaB Söget) am 1. Sej. 1899: S3ect=

boBen (ßoncert für Sßianoforte unb Drdjcftcr in ESbur, Dp. 73,
3h'. 5; §err greberic Samonb), Sieber: 33rat)tn§ (gclbciniamfeit,
Dp. 86, 3er. 2), ©traufj (Sraum burd) bie Sommerung, Dp. 29,
3c. 1), ©djubert (Ser SSanberer, Dp. 4, 3er. 1, (£tfcrfuct)t unb ©tolj,
Dp. 25, 3er. 15

;
£err SInton »an IRoop); Si^t (Son 3uan»p)antafic

für ^ianofortc; |>err greberic Samonb); SBagner (31ric au§ „®er

Instrumentenmacher,
tüchtiger Eeparateur für alle Art. (Bleeh-, Holzblas-, Streich-,
Schlag-Instr., Akkord., mech. Werke, Drehorgel), seit 7 Jahren
in einem Geschäft thätig, sucht, auch als flotter Verkäufer,
passende Stelle. Off. u. R. J. 838 an Haaseiisteiu & Vogler,
A.-(x., Frankfurt a. M.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'ömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ü 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Leipzig.

Op.10. Album romnii-
tique. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Euleitburg.

fhcgenbe ^oHänbcr"; §crr SInton Ban Svoo«); äKcubcIäfobn (©nm*
Bb,onic in SImoU, Dp. 56, 3lr. 3. — ©oueert bc§ ©djulcrfcben
3Jcänuer>K6or§ (Dirigent: §crr ©uftao Jrautmann, ©ro&t)cr5oglid)
§efftfd)cr Untncrfität«=33hifitbircttor) unter Sicittnirfung Bon gräutein
DhBc gremftab, lönigl. bal)r. ijofoBcrufängerin au§ SJiündjen (Sllt)
unb ben Ferren $rof. Sllfrcb Saftner au§ Qmiä) (§arfc) unb fflbolf
Kebncr Bon l)icr (Violine) am 2. Scäembcr: Srcugcr (grüb,tingä=
naljcn, e^or a caBcfla); ©olt für §arfe: Saftucr (©crenabe), SBagner
($rci§licb ans „Sic fflcciftcrfingcr"

;
§crr *ßrof. 21. Kaftncr) ; Sicbcr

für Sllt: Si§st (®ic brei gigeuncr) ®elik§ (Les filles de Cadix:
grl. D. gremftab); &fim a caBeHa: SIbt (©onntagg), ©regert (581au
SSIümcIctn); ©olt für SBiolinc: ißablo bc ©arafatc (Romanza An-
daluza, Zappateado; §err 31. 3febncr); ©djubert (©tönbdjcn, (Jf)or
mit Slltfolo unb flaoicrbegleitung; ©olo: grf. D. gremftab); ©olo
für §arfe: @aiut«Saen§ («ßljantaftc

;
§crr $rof. 2t. Saftner); Eljbrc

a capclla: SBoIKIiebcr (gs flog ein ftcincS SJBalbBöglcin (Slltb. 1550)
®te bret 9tb|"elein); Sieber für Sllt: hungert (S3ci ber Iröftcrin [Sic
brei ©eh>cftcra), ©traufe (Käcilic; grt. D. gremftab) ; ©oloftüdc für
Sötolme: ©olbmart (Slin, Sraf)m§ (Ungarifdjc Janse, 3er. 3 unb 4;
§crr 21. atebner); «Bcfcbnitt (Dffian, Ktjor a caBeHa). — grfte§ S5o(f§«
concert ber 3Rufeum§gejcttfd)aft (Sirigcnt : §err ßabenmeifter ©uftaB
£ogel) am 3. Se^cmben iöcct^oBcn (©mnbt)onie in gbur, Dp. 93,
9h. 8; 2tbc(atbc, für eine ©ingftimmc mit ^Begleitung be§ ^ianofortc
Dp. 46; §crr Sllbert Qungblut); ^icujtemb§ (Eouccrt für SBiolinc
mtt «Begleitung be? DrchefterS in S moH, DB. 31, graulein Xberefc
aScriet); Säubert (8toifd)cnait=9Jcufii ju bem Srama „9toiamunbc");
Sieber: ©djubert (Siebcgbotfdjaft au§ bem ©eßtnanengefang, 9er. 1)
@tänbd)en [au§ bem Sdjmanengcfang, 3er. 4], ®al Söanbern [au§
„Sie fdjönc SJcüücrin", 9er. 1] ;

§crr 2tlbert ^ungblut) ; Öcetboncn
(Stomanäc für Biotine mit Begleitung be§ Drdjcftetö in ©bur,
Dp. 40; grt. SEficrefe SScrfcl); SBagncr (DuBcrturc su „Ser fliegenbe
§oHänbcr").

8eit»ji«, 12. gjeat. SKotctte in ber 3:r)omag!irdrje. §au»tmann
(,,3d) banfe bem §errn" für ©olo unb ©jor), Söadj (1. Sag aus
ber boBBeldjbrigen 3Kotctte: „(ginget bem §errn ein neueg Sieb".
13. 3Jcai. Äirdjenmufit in ber 9cirotaifircf)e. ©djrect (Sem Serrn
roiK id) fingen"). — 19. 3Jcai. g. 3K. 93adi (3d) tneife, bafe mein
©rtoier lebt); Sßiutti (Sic auf ben §crrn b,offcn); ißrof. Söinterbcrger
(ißater noftcr\ — 20. SOtai. fircfienmup in ber Sfiomagfirctie.
©ctirecf (Sem öerrn rniH id) fingen). — 24. 9Jcai. ghdjcnmnfif in
ber SMoIaitirdie. 3. ©. »ach (Sobet ©Ott in feinen SMcbcn, für
©olo, (Sb> unb Drd)efter). — 26. 9Jcai. SJcotette in ber £t)Otna§=
ttrdje. prft 3tcu6 §ciurid) XXIV. (©ruj; fibeli§, ©ieb ©ebutb unb
h)ilf mir tragen, SOSo bu mir§ §err beficblft); ißrof. Dr. SabaSiolm
!$crr fd)au auf un§ fi)erab). — 27. 93fai. Sird)cnmuf« in ber
3ctlolatfird)e. ©djubert (Süjrte, au§ ber ®§ bur«3Jceffc, für ©bor unb
Drdjcftcr).

Die
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Julius Bluihncr,
"

Cctpzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

$lfigel. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

K
BiES^Hffl5EffiH5ES25^SESHE5SK5E525HffifflH5E5^^

1 AkiaI'o Uj-Lj-il-inj-iLnlj-i. I
Virtuosen^, Componi$ten,= Diriaentenscbuk, Seminar.

ApeJ's Hochschule
f

für musikalische Ausbildung. |

Abtheilung für Dilettanten. *
Prospecte gratis. jg

Ä ----„- = Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1. |

II
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

N/NA-v Leipzig-, Davidstrasse 11, I. n/VA-nj

Neue Werke für Violine u. Pianoforte.
Duncan, E., Op. 45. Sechs Stücke (Frühlingslied, Ländlicher

Tanz, Im Kahn, Legende, Romaüze, Finale-Rondo.) M. 3.90.

Jentsch, M., Op. 25 No. 1. Beverie in Emoll M. 1.30.

No. 2. Humoreske in Adur. M. 2.60.

Scharwenka, Ph., Op. 110. Sonate in Hmoll. M. 5.90.

Leipzig, Breitkopf & Härte/.

Verlag von C. F. ILahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
- Toccata =

für

Pianoforte.
Op. r9. M. 1.80.

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr, 19,1.

Organist F. Brendel
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Jlnna cJiuznifz£ij,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

J. Georg Boessenecker Verlag, Adolph Stender, Regensburg.

Beachtenswerthe Novität.

Preis-Lieder-Album
12 Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung.

Elegant broschirt M. 2.50, n. fein gebundenM.4.— . n.

Ausser 6 mit Preisen gekrönten Liedern enthält die Samm-
lung Gesänge der bewährten Lieder-Componisten Hauser, Heffner,
Lewin, Löwe und Tschaikowski.

ffirud Bon @). Strctjfing in Scipjtg.



SBodjentltd) 1 SRummer.— SßreiS fyal&jäfjrltd)

5 3JH., bei Sreuäbanbfenbung 6 SO«, (©eutfdj*

lanb uttb ßefterreid)), bejhj. 6 SDW. 25 Sßf.

(MuSlanb). gut SRitgltebcr bcä OTg. ®cutjd).

93iufitoerein§ gelten ermäfcigte Sßrcifc. —
f ©ine einzelne Kummer 50 Pfennige. —
©inrüdunglgebüljren bie ^äctitjeite 25 5ßf.

—

£dp3tg, 5en 6. 3U™ 1900-
iBcftcUung nehmen ottc Zollämter, SBudj«,

Sftuftfalicn* unb Kunfröanblungcn an.

Siur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ei ben Sßoftömtcrn mufj aber bie SBeftettung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlidfjet 3iebacteur: (E&muttb Hott)liu) i- 23- SSerlag oon fi. £. HaJ)ut ilttdjfolger in ftipjtg.

Siürnbergerftrafse 9Jr. 27, ©de ber Sönigftrajje.

jUtgena & go. in Sonbon.

3*. $uff$ofF'S SSudjljblg. in SKoSfau.

$«6«f§net: & piotff in SBarfdjau.

ix. <£ufl in gürid}, SBafel unb Strasburg.

Mi%.
5ielJfminbftdjjifl|ler 3al}rgang.

(Sanb 96.)

gdjfefittget'fdje SRuftffj. (SR. Sienau) in Söerlin.

$. f. §te$ttt in SJeW^or!.

AC6ett §. $ufmantt in SBicn.

SR. & ja. getieft in $rag.

Sttftalt; SRoBert ©djumann. ©in @rinnerung§6Iatt ju feinem 90 jährigen ®eburt§tag. S5on SRob. SKüfioI. — ©oncertauffüljvungcn in

Seidig. — ©orrefponbenäen: ©üffclborf, Hamburg, SKündjen, 5ßvog, 28ien (©djtufj). — Feuilleton: $pcrjouaInacf)ricf)ten,

SJcue unb neueinftubirte Dpern, 5Bermifd)te3, ffiritijdjer Sinniger, Stupljningen. — Steigen.

(Sin erinnerungslblatt ju feinem 90 jährigen ©eburtStag.

S5on Rob. Mtisiol.

3t ob. ©c&umann war ein edbter beutfcfyer Sünftler!

SDeutfd^ war fein Seben, beutfclj feine Siebe, beutfd? fein

Seiben, beutfdfc finb alle feine Seiftungen. Sein anberer

beutfeber Äünftler, felbft 6. M. öon SBeber, S. ©pobr unb
3ti<$arb Söagner nidbt abgenommen, ift fo bureb, unb burefy

beutfä) in feinem ©cbaffen, Wie er. Unb babet fiel feine

©eburt unb früb.efte Qugenb in bie geü ber größten beutfd&en

©d&macl> ; t>aä beutfc&e 33olf lag in ben geffeln be3 geinbeS.

Unb aud) feine fpätere Sugenb, naa) ben Sefreiungsfriegen,

War in muftfalifcber &inft$t niebt baju angetban, fein beut-

fd&e3 Sewufstfein ju b,eben, ju ftärfen. gaft fdmtlta)e beutfdjen

§öfe unb &öf<$en waren in muftfalifdjer Sejiefyung ber=

lüälfd^t — ibre (SapeEmeifter faft bur^weg ^Miener, unb
tarn audj nacb unb nacb. bie beutfdbe Dper in Slufnabme,

an ben §ofbübnen fanb fie ftiefmütterlic|e Sebanblung.

3toffini, SSeEini unb SDonijetti be^errfebten bie 33ül;nen alier

Sänber unb felbft 3Jceperbeer tonnte fic^ bem italienifc^en

©ingfang nid&t entjie^ien, fonbern toarf fidj ifym ganj unb
öoH in bie Slrme. aueb granfreic^ ^ulbigte ben Italienern— bie frühere große Dper war eine 3Serberrlia)ung be3 ita»

lienifc^en, aber franjöfifcb. geworbenen 6äfari3mu3, unb bie

fpätere wurjelte in ber 3teoolution, bil ib.r 5Dce^)erbeer einen

5tUerWeltSanftrid) gab.

2)a3 3Sirtuofent|mm, f^ecieH baä beS StatnerS, fanb

feinen @d)wer)3unft in granfreid), f^ecieH in ^ßari^. Sitten

fudjte bort fein §eil, unb fanb au$ bie beutfebe Schule

»ielfeitige Slnerfennung, ftanb fie aua) feft unb unerfa)ütter=

Ha), franäöfifd^er Älingllang überblenbete fie. 2lud) ber

beutfc§e Sßtolin» unb ©efangöbirtuofe galt niebts, wenn er

nic^t bie wälfd&en Äunftftüdcben fannte unb lonnte.

gu §aufe in beutfd^4leinftäbtifcb.en SSer^ältniffen ab'

foloirte ein beutfcb.er ©^mnaftaft feine klaffen; feine ginger

befajdftigte er nebenbei mit ßlaüierfpielen unb feinen ©eift

mit Som))ofitionSt)erfua)en in Stirnen unb SBorten. gür'ä

Slaöierfpiel Würben ib.m bie beutfeben SlaffiEer unb befon*

berä 3. «Dcofcbele^ ma&gebenb ; in ber SDicbtfunft föjwärmte
er für ®mft ©ebulje, Sorb Spron, gans befonber^ aber für

Sean $aul (griebrieb Sflid^tcr) , »on bem §eine fagt: „fein

§erj unb feine ©driften waren ein unb baSfelbe". 3iob.

©djumann — e3 ift jener ©pmnafiaft — fanb in i^m
üerwanbten beutfeben ©eift unb §umor, unb Wie innig er

bamit üerwacbjen war, bezeugen feine ßompofitionen unb
feine muftfalifcben ©dbriften.

Unb ber ©pmnafiaft würbe ein ©tubent, Wie bieg ja

irielfaöj ber gall ift, unb jWar ein „studiosus juris" —
niebj obne ©rfolg, benn für taä gute 3lecbt beutfef) er 3Rufif,

beutfd?er Äunft bat er gefämpft bis jum legten Sltbemsuge.

2ro|bem Waren ßlaöierfpiel unb Sttufif feine §auptbefd;äf=

tigung. Salb nacb feiner ^mnwtriMvrung unternabm er

eine Steife nacb ©übbeutfcblanb , auf Welcher er ^einrieb

§eine'ä petfönlicbe SBefanntfcbaft machte. @r War toon beffen

geiftreiebem SBefen üoEftanbig eingenommen unb behielt axidt)

eine Vorliebe für beffen SDicbtungen bi§ an fein SebenSenbe.

gür §eine War biefe öefanntfebaft eine üorübergebenbe

—

er ertodbnt ben tarnen 9lob. Schumann nirgenbö!

©nblicb;, nad?bem er lebiglicb feinen eigenen gmpulfen
bisher nur aEein gefolgt, na^m ©dpumann aueb tbeoretifeben

Unterria)t— Wie unb welchen ©influfj berfelbe auf ©ebumann
gebabt ^at, foE uns weniger ftören, ebenfenoenig Wie ber

töinflufj Säernp'3 auf Si^t ober ber Sßeinlig'S auf 9ticbarb

SBagner. fiurj, e£ fam and) bie Seit, baf3 feine erften
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ßompofittonen beröffentlicbt lnurbett. ©ie toaren ecbt beutfd)— mer'S nid)t glauben toiH, fe^e fid^ biefelben an ober fpiele

fie — ! Sd) glaube, att feine erften — bjer felbfttierftänb*

ltd) nur bie ocröffentlicbten ! — 2Berfe: er bat fie „ge=

fcbmärmt", „jeanpaulifirt" ! !$v Erfolg mar aud) frappirenb.

@o fcbreibt j. 33. ber ebenfo gefürdptete als fabenfdjeinige

Submig SteUftab, feiner 3«t baS berliner gactotum, bem
eS noa) je|t 3Jcand)er nadratad)en mochte, über ©dmmann'S
Dp. 4 : „2Bir baben fdpon öfter üon biefem jungen ßompo*
niftett, ber unfireitig ein febr fertiger Älatrierfpieler fein muß,
in biefen ^Blättern gefprocben. SIber immer t;at er uns nur

SlpfyoriftifdpeS, alle gorm oerlaffenbeS gegeben. SHefe 3nter=

ntejji, Stuben, ßaprtccioS ober mie man fonft miH, tragen

benfelben Gbarafter an fid). Veftrebte fid) ber ßomponift,

ebenfo baS $Ratürlidpe ju erreichen, tnie er fid) ÜDcülje giebt,

originell burd; ©eltfamfeit ju feön, fo müßten mir alle §ldp*

tung cor ibm Ijaben. @o aber glauben mir, unb fagen eS

ibm gerabe ^erauS, baß er auf einem tiöHigen .Qrrmegc ift.

$n feiner Arbeit be£)agt uns, unb mie fönnte es anberS feön,

ÜinjelneS febr moI)l, allein baS ©anje ftößt uns burdmuS
prüd. SDiefe 2lrt t>on SRobuIation , biefe abgebrochenen

ait)t;tt;men, biefe gefudtten Äünfteteien ber ginger, alles tfyut

ber Statur ©emalt an. 3ug' ei$ merben bie (Sompofitionen

baburd; fet)r fd)mierig , unb ber Verfaffer »erlangt alfo

aucb ein befonbereS ©tubium für feine freublofe Slrbeit für

uns. £)ieS ift ju öiel (!!). Unftrettig mögen einzelne

biefer ©tüde überrafdjenb unb fd) ein bar fiiefjenb (!!)

unb gut flingen, menn ber ©omponift fie mit boHenbeter

gertigfeit oorträgt. StUeirt bieS mürbe nur eine Xäufdmng
feön, benn nicbt ber ßomponift märe eS, ber uns unter*

fuelte unb ergogte. ©ei)en mir bie ©tüde, mie fie finb,

entblößt oon bem ©cbein, ben ü)nen bie glänjenbe ßretution

leib,t, fo muffen mir ju unferm obigen Urt^etl jurücffefyren.

Unfer SBunfcb ift, biefe SSorte möd)ten ben (Somponiften

nid)t fränfen (beileibe nid)tü), fonbern beftimmen (!!), einen

anbren (meldten?) SBeg einäufd)lagen."

lieber baS Dp. 5 fagt berfelbe SMtifer („3riS" 9<cr. 33
üom 15. 3luguft 18341: „(SS gebt mir feltfam. SllS id)

beut am 13. Sluguft (!) obige Impromptu öffne, finbe id)

einen 33rief com 13. Januar barin, ben ber Somponift an

mid) richtet. 3cb fü^rc bieS ben Sefern ber ^ris an, meil

ber Verfaffer beS obigen Impromptu ebenfalls bap gehört

unb fomit er unb Diele anbere barauS erfet)en fönnen, meS*

balb id) häufig nid)t antmorte. SDaS Impromptu befielt aus

Variationen, bie mit gleiß gemacht finb, menigftenS giebt

fid) ber ßomponift 9Jiül;e, in einer jeben eine beftimmte §bee

burd)3itfübren, inbem balb baS Zfytma einen Basso ostinato

fefi&ält, balb fid) mit fünftlid) in einanber toerfd)ränften

giguren um ben ©ang ber üMobie tyt minbet. @S ift

toiel einjelneS ©lüdlidje in biefen Variationen $u treffen,

nur baS ©ine, 33efie, glüdlid)e -jtatürltdjfeit beS ©ebanfenS

finben mir nirgenbs. iKöcbten boeb unfere jungen ßompo*
niften, benen ©etji unb 33ilbung nidjt abjufprecb.en ift, ein*

feben lernen, baß auf bem SBege, ben fie geb.en, in ber

Äunft niebts erreiebt mirb. ©o glänjenb unb baS Dbr
überrafebenb baber aud) mandje biefer Variationen flingen,

menn ber Virtuofe fie borträgt, ja fo febön mattebe einzelne

©ebanfen finb, — baS ©anje, entfleibet üon ben 3ufäHig=

feiten ber 3Iusfübrung, bat nur ein ©d)einleben unb mirb

nie ein mirllicbeS in ber flunft geminnen. 9ted)t erfreuen

füllte eS uns, menn unfer fritifd)er 3ügel ben fünftlerifcben

^eißfporn mehrerer junger Talente auf eine richtigere S3abn

ju führen oermöd)te, fo hafi fünftig beibe hülfen (um mie

ein ©tallmeifter ju reben) unnü| mürben, unb ber ^egafuS j

feinen natürlichen giug (?Pug?) unb ©ang näfcme, ber

ftets ber fdbönfte bleibt."

21m 3. Slpril 1834 erfdjien bie erfte Kummer ber

„5teuen 3eitfdprift für «BW; bie 3tebaftion führten

:

Stöbert ©d)umann, griebrieb 2ßiecl, Submig ©d)unfe unb
Julius Änorr. 5Dem treiben ber brei ßrjfeinbe ber ßunft,
„ber Salentlofen , ber 5Du|enbtalente unb ber talentüolten

Vielfcbreiber," miH man nid)t ru^iig pfeben, ebenfo mie
man „bie lefete Sergangenbeit , bie nur auf Steigerung
äußerer 33iriuofität ausging," als eine un!ünftlerifd)e be*

fämpfen miH. 3"lun, mir miffen, maS bie „3teue3euf$rift

für 3Jtuftf" im Saufe ber 3eit mürbe unb baben niebt

nötb.ig, pro domo im eigenen §aufe ju reben!— SReHfiab

begrüßte fie in feiner „3riS" (
s
Jtr. 20 oom 30. 9Uai 1834)

u. a. : „2Ufo, mie gefagt, maS mir bis je|t toon ber $tit=

fdjrift gefet>en, besagt uns in mannigfaltiger SBeife. Slllein

bei einem foldjen Unternehmen ift bie Sauer, baS ftete

9Jad)b.alten ber Gräfte, baS immer neue §erbeiäie^en frifdjer,

tücbtiger ©lemente baS eigentlid) fd)mierige unb mid)tige,

ba felbjt bie mittelmäßigften ßöpfe feiten eine 3"tfd)rift

fd)led)t anfangen merben. äöir mollen alfo auf bie gort*
fe|ungen märten unb fet)en , ob biefe unfern je§t fo er=

freulia) angeregten Hoffnungen entfpred)en."

Unterm 25. 3M 1835 läßt fid) SteHftab aus Seipsig

melben: „SDie neue mufifalifdpe 3«tung, unter 91. ©dm»
mann'S Stebaction, bebt fid), bie früt)er Beftanbene, unter

©. SB. gint'S ©irettion, behauptet irjren moblbegrünbeten

9tuf," unb in ber SRr. 36 oom 4. September 1835 läßt

er fieb aus Seipjig ftt)reiben: „®ie ^iefige neue geitfebrift

für äRufif, herausgegeben unter Sßerantmortlid)feit »on
9t. ©ebumann, erfreut fid?, nunmebr fd)on im jmeiten ^abre
ib^reS ÖeftebenS, einer ftetS regeren SLbeilnabme. ©iefelbe

jeigt, oon tüchtigen ÜJJitarbeitern unterftü|t, ftetS eine reiche

SRannigfaltigfeit unb oft aud) eine fernige ©ebiegenbeit beS

gnbalts, unb fomit fann ber madjfenbe Erfolg natürlid}

nidjt ausbleiben." — gür ©ebumann, ben ©omponiften,

])at er oon nun an meniger SBorte.

SJcit feiner fd)riftfteHerifa)en SCt)ätigfeit begann ©ebumann
aud) für jüngere unbefannte Sünftler, bie er feiner Unter*

ftü|ung unb nacbbrüdlicbjten @mpfeb.Iung für toertb, b^ielt,

einjutreten. 3öie rübrenb ift fein uneingefd;ränfteS Eintreten

für granj ©djubert, feine unenblidje, »olle unb ganje Eingabe
an 3fr. Sbopin, gel. TOenbelSfobn unb fo oiele jüngere,

ftrebfame, talentreicbe fiünftier. älber aueb biefe Siebe mürbe

ibm nidjt attfeitig gelohnt, griebr. 9tiedS giebt uns in

feinem prächtigen SBerfe über Gfyopin (SSeutfcb »on SB. Sang*

bans, 2 33be. Seipjig g. @. 6. geudart 1890) genügenbe

33emeife über Sb^opin'S ablebnenbes Verhalten gegenüber

©d)umann'S Sompofitionen. ©o 33anb II, ©. 123:

„@. 9Kattr)iaS, ©bopin'S ©djüler mät;renb ber Qabre 1839
bis 1844, febreibt mir: Hjd) glaube mid; ju erinnern, baß

er tion ©d)umann feine große Meinung b<*tte. ©in*

mal fanb icb auf feinem Sifcbe ben „©arnaüal" Dp. 9; er

fpracb nidjt befonberS gut oon ib.m." SBeiter erjätjlt Glieds,

baß @d)umann im Qabre 1838 an Stephen geller, ber

öon SlugSburg nad) $aris reifte, ein @remplar feines

„6arnav>at" (ber im ©eptember 1837 erfdjienen mx), um
es Sb,opin ju überreifen. 5DieS ©remplar mar .mit einem

Xitel in garbenbrud öerfefyen unb gefd)madPoE eingebunben,

benn ©ebumann fannte bie Vorliebe S^opin'S für baS

©legante unb münfdpte ü)m eine greube ju macben. 6b.opin

batte öafür nur bie SSorte: „9Bie reijenb fie biefe ©acben

(!) in Seutfcbtanb ausführen", aber feines für bie ÜJtufif.

SBeiter erjagt er ©eite 206: „Um ben reebten ginblicf
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in 6fyopin'3 ßfwrafter als Selber ju geminnen, ift nod; ein

$unft ju berüdTid;tigen , nämlia) fein Unterrichtsmaterial.

2Rifuli jagt: 33on ©tücfen tarnen in forgfältig nact) ber

Scbmierigfeit beregneter Sftci^enfolgc auf3 $ult: Goncerte

unb ©onaten öon ßlementi, SDcojart, Sadj, §änbel, ©carlatti,

Suffef, gielb, Rummel, Stie», Seettmüen; bann: SBeber,

üJtofdpeleS, SJtenbelsfotpn, filier, ©dmmann unb feine eigenen

SBerfe. SDie3 5Beräei<|m3 ftimmt inbeffen ntä)t ganj mit

ben 9iad)rid)ten ans anberen ebenfalls guoerläffigen Duellen;

biejenigen ©d)üler 6J)opin'g, mit benen idj (Siiecfs) barüber

gefprodjen unb forrefponbirt \)aU, Ratten nie irgenb
etmaS von ©djumann mit iljm ftubirt"; unb

meiter (©. 207 u. 208) giebt 9iieds- ein a3erjetd;ni3 ber

SBerfe, meldje grau Suboie" mit (ilmpin ftubirt t;atte, ba=

runter bie t>erfd)iebenften tarnen, „non ©djumanu enblid)

nidjtS." TOt üollfiem Stecht fagt ba^er aud) SfticcfS

(Ob. II ©. 124) pon (Sf)opin: „Siefe ©leidjgültigfeit unb

mebt al3 ©leia)güttigfeit eines großen ÄünftlerS gegen bie

(Schöpfungen eines feiner bcbcutenbftengettgenoffen bat ctinag

Öetrübenbc», befonbers menn mir \m§ erinnern, meldje @r=

gebeutelt unb Öemunberung ©djumann für ©bopiu t/atte,

wie er ilm liebte unb ftetS für it;n eintrat. Dfjue baS
enirjufiaftifcfje Sob unb bie tapfere Siertl) ci*

bigung©d;umann'S mürbe f i a) G t? o p i n ' S 3t u I) m
roeit langfamer in Seutfd)Ianb »erbreitet
baben "

©elbft TOenbclSfoIjn batte baä Sßerftänbnis , biefe

Siebe für ©dwmann nidjt, alä eS umgefeljrt ber galt mar.

©djumann mar aber bureb, unb burdj beutfd), unb fo mar
aud; feine Trauer über ben p(ö|lid}en Sob aJcenbelSfo^n'S.

Sßte innig, mie ergreifenb ift bie biesbepglidje Kummer 28

im „3ugenb=9Hbum (Dp. 68): „(Srinnerung (4. 'Jioüember

J847)" ; älmbroä fdt)reibt in feinen „6utturt;iftorifd;en Sil*

bern" (@. 94) barüber: ,,5lud) baß ift für ©dnimann be=

jeidjnenb, bafj er feinen ©dnners um ben greunb nur mie

in einer ijjieroglpptje auSfprad} — aber inte ! Sa§ ift feine

elegie sur la mort de N. N. — , in berglcid)en fid) anbere

(Somponifien öffentlid) ausmeinten, jumat menn ber ober

bie (Selige eine bD&e $erfon gemefen. @§ ift bei bem
fleinen Stücfe @a)umann'3, al§ febe man ülara in»

ßimrner treten. „(Sr ift tot" — Robert ftebj auf unb

menbet fxdt) gegen baß genfter, bamit Stara bie Sl;ränen

nidjt fet;e, bie ü)m in'S Sluge geftiegen
"

Unb ift eS nidjt ed}teS beutfdjes" 2öcb unb ^erjeleib,

menn mir in 33etrad)t sieben, bafe es für u)n feine Stellung,

feine ©inecure gab, beren er bringenb beburft bätte.

Sreffenb unb trefflieb, fagt barüber Dr. Slbolf ötern
(„Anregungen", 1858, ©. 67:) ,,@inen üünftlernamen, ber

nad} bem Sobe äJcenbelSfofm's mit 9ted)t für ben erften in

Seutfdjlanb galt, tragenb, ber ßomponift Pon beinahe

punbert SBerfen, unter benen »tele p ben grö&ten ber

äfiufif überhaupt jäfjlen, unb babei genötigt, bie Dirigenten»

ftelle in 5Düffelborf ju übernehmen! Xlnb bie^ bätte noa)

fein mögen, aber baJ3 eS möglief) gemefen, (Schumann
biefer unbebeutenben Stellung in fränfenber SBeife ju ent=

beben, bafi rt icfi t fo toiel Sichtung für feinen
©eniuä üorfjanben mar, um einige feiner SKängel

ju überfein, ba§ ift empörenb, ja — marum füllen mir

bie ffiorte nid;t brauchen, ba boa) bie Qafye fo ift
—

jene beutfa)e Sämmerlia)f eit, Pon ber e3 immer
y3eifpiele giebt!"

tlnb mie menig ©d;umann'S ticfbeutfd)eS SBefen uod;

in neuerer 3 eü rea)t P toürbigcn öerftanben mürbe, be=

meift baf3 feiner 3eit in ben „Sapreut^er blättern" (!) baä

nid)t fd;ött buftenbe ^ampfjlet bon^ofef 9tubinftein
erfa)einen fonnte unb burfte!!*),

2:ro|bem bleibt ©dmmann ber bcutfdjeften ä)ceifter

einer unb nid)t beffer fönnen mir biefe apboriftifeben (Sj-

iunerungen an i^n befdjlicßen, als ba§ mir gerb. ^iller'S

SSorte benügen: „®u beberrfd;teft mit einem golbenen

©cepter eine berrtid? tönenbe 38elt unb mirfteft barin mit

ft'raft unb greibeit. Unb Piele ber Seften fcbloffen fid)

®ir an, gaben fid) SDir bin, begeifterten ®id; burd} il;re

SSegeifterung unb lohnten ®id) burd) tieffte Steigung. Unb
meld}' eine Siebe fdnnücftc Sein Seben. ßin 2Seib, ange»

tljan mit ber ©tral)lenfrone biß ©eniuS, ftanb ®ir jur

©eite unb ®u marft ibr, mie ber 2oa)ter ber Sßatcr unb

mie ber Söraut ber Bräutigam, unb mie bem jünger ber

ÜKeifter unb mie bem ©laubigen ber ^eilige. Unb al§

fte ntebt mel;r an Seiner ©eite fein unb non Seinen

SBegcn jebcS ©teinc^en entfernen burfte, ba fül;ltcft ®u
mitten in träumen unb Setben aus" ber gerne ibre

fa)ü|enbe £>aub, unb alg ber (Sngel beS SobeS 9J£itteiben

mit Sir battc unb fiel) Seiner geängftigten Seele nal;te,

um ibr mieber ju Sia)t unb greiljeit ju oerbelfen, ba be^

gegnete in ben legten ©tunben Sein Stiel bem ibren,

unb tiebeüerflärt sog Sein müber ©eift Pon l;irmen!"

Cottctt'tmtffiiljrmtgeit tu £etpjtos.

Sin anwerft gefyaltöolie» Programm toicS ba» am 24. iUiai ftatt»

getjafite Eoitccrt (a capella) bc« SRicbcIbcretu» auf, ba» fid) ber fo=

liftifdjcn SOätmirfuitg öon %xi. ®crtrub grifefcf) unb Sjcrni^aul

.viomi'ljcr 3U erfreuen liattc. Sic äur Stuffü()ruug gebracf)ien El)ürc

beftanben au§ Stöbert Scfiumann'ä „laltSmauc", C^j. 141 , 3h'. 4,

S ftimniigcm ®oppc!c£)Dr (juttt 1. Sftafe), bent Eiiclu» „üiebe", £-p. 18,

dou *pctcr Kornelin», bc» tatentDoIIcn Sttcjanbcr Sittter jitni 1. SJiaie

gefungenem Sfttmntigen E()or „SSJotjt bin id) nur ein Jon" (ein bbcljft

etnbi'Uif»t)ottc» äöcrl} unb bent ftiramtgen Efjor äöilfjeltu Söcrgcr'ä

„©roß ift ber §crr!" Cp. 54, iUr. o), ber fid) dou bebeutenber

aBtrfuug erroie». Sic Musfütjrung unter §crrn Dr. Wüfjtcr'3 über»

Icgeucr Scitung war nnt tiollcnbetftcn bei ben gulc^jt genannten £otu-~

pofttion.cn, toätjrenb bie Efjbrc Oou Eorucltu» unb 2d)uinauu bej. ber

Sntonatton ntd)t gaus cirmmnbfrci gelangen.

grl. grißfef) benucs mit üjrcn Vorträgen (K. Sdjumann, £ffer-

toriunt für ©opranfolo unb Orgel au§ ber CXbur = s
JJ(effe Cp. 147;

$. Eorncltug, Dp. 2, 3fr. 2, „©cfjctttgt toerbc betn 3taiue" an-3 beut

„Sßaterunfcr", unb üubroig 3ieul)off Dp. 20, „^d] mbctjtc I)eint"),

ba& fte über tnofyfgcjdjulte» Sttinnimatcrial nerfügt, lucldjc» fic cdjt

mufifa(ifd) unb mit beut ben 3ttl)alt ber Eoiupofitiou erfaffenbeu

djaraltcrtfttfdjcu Slusbrucf ju ocrtucrttieu üerftcljt, betn ftcllenmctfc

nur cttna» tnefjr SSärntc unb 33cfcclung jit loitnfcfjctt geioefcu iuäre.

Sic Bon §crnt 03cioattb[)auSorganift youictjer geipeiibeteu Drgel--

folt (Sdjunmitn'S 6. g-ttge über 23—9t—G—§, Dp. HO, joiuic iM^fS

Pjantafic uub gnge über ^—9t—G—§") toareu loicbentiu groben

feiner oft bciDäbrtcn Jtüufttcrfdjaft. F. Brcurk-I.

Süffctöotf, 31. Detober 1^90.

Sic Gröffuuitg ber Dpcrn^Saifon 189'J,1900 erfolgte am
19. September, toie übltdj an einem Sonntag; jcjjt — nadjbem feit

beut 33cgiunc ber Satfou einige äBodjcu oerftridjen ftub — liifjt fid)

••) S.sgt. l)icrju nud) 1h: 32, Seite 352 bc3 galjrgaugcs 1899
ber „3fcucn |]citfd)rift für JJiufit". (IX K.)
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ftfjou ein UcbcrBlitf gewinnen ititb, ltadjbcm alle Kräfte inS Srcffcit

gcfntjvt morben finb, aud) einigermaßen üBerfctjctt, was mir im Saufe

brr Saifou 31t erwarten IjaBcn.

Siele Neu* Engagements fjaBen Wir in biefem Safjrc fjicr 31t

Bcrscidjncn. SÄuS bem SBorjatjrc geblieben finb nur: grau b. §üb =

B e u e t aß erftc bramatifdjc Sängerin
, fowic bie §crrcn Otto

Sdj röter (§etbentenor), Subwig Sßidjfcr (§etbenbariton) unb

Clemens Sdjaarfdjmibt (93aßbuffo); alfo nur Bier Bon unfern

Borjärjrigcn Kräften.

S(n Neu < Engagements öcrjeidjncn wir bie §errcn © u ft a B

Supont unb Sßattfjcr Senne als njrifdjc Scnörc, 3rtdjarb

Suljlmann (hjrifdjcr Bariton), Emil §oIm (ferieufer äkß),

War. SB t r f § 1 3 (©pietbaß), SJuguft ©tjgcr (©piettenor unb

IcnorBuffo), fowic bie Samen Sattjarina SRöftng unb §e(ene
Bon Sufjncnfclb (jugcnbltcr) brarnattfetje Sängerinnen), Clara
Sdjröbcr=SaminSftj unb SJcaric Srafcf (TOiftinnen), Emmtj
9taa6c=SBurg (Koloratur), §cbwig §ü6fdj (©oubrettc). SSMc

man ficfjt, eine ganjc Stnja^t neuer Srrungcnfcfjaften.

Siadjbem im Borigen Satyr ber Bisherige Bewährte Seiter ber

tjicfigen SBüfjnc, §crr Sircftor Eugen ©tägemann, feinen Seiben

erlegen ift, füfjrcn für baS laufenbe Eontr«ct-3at)r bie ErBcn Stägc*

mann'S, unter ScftcÜung beS OBcrregiffeurS DScar giebler als

Ktnfttcrifdjen Seiter, baS SircftionS -- Scepter. SSon ber nädjften

©aifou ab ift baS tjicfigc Ifjcater an ben bisherigen Sljeatcrbircftor

Bon ©ras, §crrn gicinrtdj ©ottinger, Berpadjtet, unb eS Bleibt

abzuwarten, ob eS biefem gelingt, bie Bon Bieten Seiten angeftrebte

unb in ber treffe fjäufig geforberte fünfilerifdjc sjebung ber fjiefigen

23üfjnc burdjäitfüljrcn.

Ein tüdjtigcr Sdjritt BorwärtS pr Erreichung biefeS 3iclc3 ift

fcitenS ber Stabtocrorbncten*$Berfammlung gemacht roorben, inbem

bicfclbc Bcfdjfoß, bie Spiclbauer ber Satfon Bon fieben auf adjt

SKonatc ju oertängern. Saß bie§ ein nidtjt p untcrfd)ä£cnbeS lob«

lidjcS Xtjun mar, ift teidjt cintcudjtenb ; benn bei iätjrlidj acb>

monattidjcm, feftem Sßerbienftc finb Biet cfjer, felbft bei fonft gleiten

(Sagen, gute Sräfte p fjaBen, als bei einer ©aifonbaucr Bon nur

fieben SJconaten mit fünf SJconatcn unfreimittigen unb Bcrbienftlofcn

gerien, Wenn eS ben Sünfilern ntcr)t gelingt, irgenbwo ein Sommer«
engagement p finben. gdj pieiffe, wie gefagt, nidjt, baß biefe au«

gemein freubig begrüßte Neueinrichtung nidjt jum testen mitwirft,

baS fünfttcrifdjc 9ciBeau unferer SBüfme p fjeben.

Ein weiterer wiefjtiger gaftor ift fcrncrfjin bie Bereits ins SeBen

getretene SSerftärfung ber ftäbtifdjen Eapetfc, welcfje aud) im Sfjeatcr

fpiett. Sie Kapelle war Bisher 42 3Kann ftarf unb genoß mit 3tcdjt

nafj unb fern eines wofjfbegrünberen, fünfttcrifcfjen 3lufeS. §aupt=

fädjlidj in golge ber energifdjen Semüfmngen beS ftäbtifdjen SJcuftf*

bircttorS, $crrn «TJrofeffor ^ulUS SöutfjS, würbe cnblid) bie fdjon

lange angeftrcBte Scrftärtung burcb,gefü6,rt, unb am 1. ©eatember B.3.

nräfentirte fidt) baS ftä'btifcrjc Crdjefter äum erften XRat in feiner

neuen Starte (56 SJtann). Saß bie bisher fcb,on auSgcäcici)netc Ca=

pette Ijicrburcb, Bcbeutcnb gewonnen f)at, Bebarf wob,! feiner S8er=

ficfjcritrta. SSie nottjwcnbig aBer auef) bie Serftärfung pmal bei ber

mobernen ^nftrumentation unb bem Vorwiegen SBagner'S unb feiner

Epigonen war, ilfuftrirt genügenb ber llmftanb, baß baS Drcfjeftcr

feine Saßtnba, S3aßE(arinettc, öarfc :c. befaß. Söarcn foldjc Singe,

waS oft Bortommcn folt, nötfjig, fo mußte man fie fiefj erft äufammen»
Icit)cn. 2(tfo biefe unerquieftierjen unb luftigen Singe finb nunmehr
beijoben unb mit Kedjt fönnen wir unS nun unfercS trcff[icb,cn Cr=

cfieftcrS erfreuen. 33er am 50cciften babei Brofitirt b,at, ift Wotjt bie

Cccr. SBcrgcgcnwärtigen wir unS, \va% an neuen Opern nad) äBagncr

entftanben, wie bie ^nftrumentirung raffinirtcr geworben ift, fo

fommen Wir auf baS erfte ErforbcrniS ber fjeutigen Oper: ein aus»

rcidjcnbcS, allen Stnforberungen einer mobernen ^nftrumentation ge=

itügcnbcS Orctieftcr.

Saß wir nunmcfjr ein folcb,eS tjaBen, ift ein weiterer gortfctjritt.

Unter foldjen SßorauSfcgungcn, fotltc man fagcu, bürftc es bem
neuen Sfjeaterbircftor

,
§crrn ipcinricB, ©oltingcr lücfjt fcfjWcr falten,

ben altgemeinen SMnfcfjcn nadj einer fünftlcrifd)cn §cbung ber Söürjnc

ju entfpredjen.

SBiS in foweit finb bem neuen Sircftor bie llmftänbc alfo außcr=

orbentlid) günftig, unb ber Erfolg fommt ifjm fcfjon auf fjatbem SBegc

entgegen ; eS fommt jejjt nunmcljr auf it)n an, baß er baS nodj gel;»

lenbc mit gutem ©dingen unb richtiger §anb ergänzt unb Bor «Kern,

unb baS möctjte icb, ganj BefonberS fjcrBortjcBcn unb fann icf) gar

nidjt cnergifdj genug Betonen, bie feiner Scitung anBcrtraute Söüfjuc

nidjt in erfter Sinic als SrwcrBSquetfc, fonbern als Sctptigung
6,ofi,cr fünfttcrifdjer unb ibcctlcr Stete Betrautet. ©c=

fdjiefit bieS, fo wirb ber Erfolg in materieller SBcäicfmng Bon felbft

nid)t ausbleiben.

gaft tjätte idj öergeffen, ä" Ben oben angeführten jwei günftigen

gaftoren nodj einen britten anäufütjrcn, nämtieb, ben, ia'Q fid) baS

Sfjeatcr IjierfcIBft eines außerorbent(id)en 3ufprud)S fcitcnS beS $ubii=

fumS erfreute, fowotjl WaS Oper wie aud) ©djaufpict anlangt. 3a!

bei Oper fann faft als Sftcgcl gelten, baß baS §auS ftctS BoUbcfefct,

wenn nidjt auSBertauft ift.

2So id) nun gcrabc baBci Bin, bie äußeren SBcrrjättntffc beS £)ic»

figen XfjeaterS ju 6efpred)en, möchte id) bod) nid)t unterfaffen, unfern

äufünftigen 2:^eater=©ewaltigen nod) auf etwas aufmerffam ju madjen.

Unb Wenn id) ifjm bortjinnuc eitel greubc B,aBe Bereiten fönnen, fo

tb,ut eS mir teib, ifjm je^t ein Wenig Sdjmerj Bcrurfadjen p muffen.

Qd) bin gewiß nidjt fdjabenfrob, , aber bieSmal, id| Witt eS offen bc«

fennen, empfinbe idj ein gewiffcS ®efüB,I ber ®enngtb,uung hierüber.

ES ift immer gut, wenn baS ©leidjgewidjt nidjt gar fo empfinblid)

geftört wirb. Unb wenn bistjer alles gewiffermaßen bem Sircftor

für fein Unternehmen ju ©utc fam, fo füb,rc id) je^t einen Utnftanb

an, ber für baS SJ5ubIifum günftig ift. Sircftor unb Sßnblifum ftetjen

fo ju fagen int gleiten S8crb,ättniS Wie SBerfäufer unb Säufer. ©0
tange an einem Ort nur, ein Saufmann einer 33rand)c Bortjanbcn ift,

finb bie Säufer gejwungen, wenn fie nidjt nad) auswärts gcfjcn

Wollen, attc bei biefem' einen Saufmann itjre Sebürfniffe ju befric«

bigen, baS will fagen: ber Saufmann ift ber §err ber Situation

unb baS «ßubiifum muß cinfacb, ju iB,m fommen. StnberS geftaltct

fict) fd)on bie Sad)c, wenn bem Saufmann ein Concurrcnt erftetjt,

unb fict) ein jwciteS ©efetjäft feiner SBrandjc etablirt. Sann tjat baS

ißublifum jtüifcrjeit 58ciben bie SBab,t unb eS wirb äWcifctSot)nc p
bem gefjen, ber eS am beften Bebicnt. SSirb man bei SBcibcn gleid)

gut Bebient, werben aud) fdjon, wo genügenb Säufer Bortjanbcn,

SBcibe Befteficn.

SicfeS SkrfjältniS werben wir jc^t Binnen Sur^cm in Süffclborf

tjaBen. Ein Eonfortium Bon ©efbteuten f|at b,icr ein neues, großes

unb pracfjtBotteS Sweater entfielen taffen, in wetdjcm bie tcidjtcrc unb

unterbaltcnbc Sunft gepflegt werben folt, Bor Stttcnt fott baSfcIBc

eine Süfjne für nur erftdaffige Spcciatitäten bitben. SBenn aud) für

SSicte, unter benen id) mid) audj äätjlc, ein Sfjeatcr, in bem bie

ernftc Sunft gepflegt Wirb, bcbeutcnb mcfjr StnäicfjungSfraft befiW,

atS eine Spccialitätenbüfjnc, fo läßt fid) bort) nid)t Bcrfcnncn, baß

bie große SJJaffc beS tcbtglict) Stmüfcmcnt fud)enben S)Sub(ifumS gc=

rabe ben Spcciatitäten -- Sfjcatcrn fetjr fnmpattjifct) unb ©ctb ein»

bringenb gegenüber fteljt; unb fdjließlid) aud) nidjt fo mit Unrcdjt.

3cbenfattS ftetje icfj feinen Slugcnbtid an p erftären, baß mir eine

gute Specialitätcn = SBorftcüung jcfjnmal lieber ift, als eine fdjlcdjtc

s2tuffüfjrung im Stjeatcr.

Sa baS neue Etabtifferneut Balb tnS Sebcn tritt, wirb §crr

Sircftor ©oltinger bei Ucbernaljmc ber Scitung beS StabtttjcatcrS

mit biefem gaftor entfcfjiebcn redjncn muffen, unb eS ift nur p
Wünfdjen, baß er bcnfelbcn nidjt unterfdjä|t.

9J?it einem 28ort : bem Jfjcatcr cntftctjt Eoncurrcnä unb baS
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23cftrcbcn bc« Sircftor* muß Bor 2111cm bat)in gcljcu, fein Unter«

nehmen coneurrensfö^ig p machen; bas Sic febreu bic Rettungen
in ©cfcbäftsannonccn täglicf) bunbertfad): gute Söaare Bei mäßigen
greifen, ober in Scuganmcnbung auf bas Staaten gute, erfte Kräfte,

gute KoBitätcn unb mäßige eintrittsprct)"c: Daß über bas State bog

gute Sitte nidjt öergeffen Werben barf, ift fclbftBcrftänbtict).

Sritt §crr Sircftor ©oltingcr mit folgen itMnjtpicn fein neues

unb gewiß nidfjt letztes 2lmt bei uns in Süffclborf an, unb Bis jejjt

glaube id) Bon itjm, foweit id) gct)ört tjabc, bafj er bic befte 9lbfid)t t)at,

fo lann unb wirb ber grfolg fowol)t in ibccflcr wie materieller 2jc=

äicljung nietjt ausbleiben ; id) möchte mid) mit meinem SBort bafür

Berpfänben. —
Kommen mir nun auf bie gegcniBärtigc Äpiebjcit prüd.
SBir fönnen fdjon auf eine ?XnjaIjt pm Stjcil rcd)t erfreulicher

Aufführungen prüdfrtjen, über bic id) in ben nödjftcn 3cummern
berieten werbe. 2tn StoBitätcn t)abcn mir bis fegt p Bcrscid)nen

:

„SJfatteo galconc", Cper mit einem SBorfpic! unb einem Skdjfpiel

Bon St)eobor ©erfad); eine genauere 23cfprcd)ung befjatte id) mir
nod) oor, Witt aber nur eben Bemcrfcn, baß bem SBcrf fowot)l was
Sert Wie äJlufit anlangt, große SWängcl anhaften ; auf bem Repertoire

Wirb es ficE) wobl nidjt galten; eine fernere 9coöität ift ©metana's
„Sie Bcrlauftc 23raut", bie cnbiid) aud) p uns fomntt.

Stfs ©äfte meiltcn bistjer bei uns ber König!, £iofopernfängcr

StjeoborScrtram oll gtiegenber £ouanbcr unb bie König!,

fßreuß. Kammerfängerin grl. 3 ba Siebter aus «Berlin aß gibelio.

©rftercr bot, roie im SBorjaljre, eine prädjtige Sortierung, genial,

aus einem ©uß, legtere bagegen fdjtif nur eine gute Surd)fd)nitts«

(eiftung
; unferc ißrimabonna grau Bon § ü b b e n c t ift itjr als

gibelio überlegen.

Unfer fränbigcä «ßerfonal fei ber ©egenftanb fpäterer 23efprcd)ungen.

Karl Alt.

Hamburg, Sftat.

Unter bic atlercrften Cpcrnttieatcr rangiren bie Bereinigten ©tobt«

ttjeatcr in §amburg«21Itona, bic unter ber Sircftion SPotlini's
jene Ifotje ©tufe errciefften , bic felbft bie erften §ofbüb,ncn neibifd)

matten. Waü) Sßolfinis Sobc tracijtetcn Bielc Sircftorcn ba§ Weru>
Bolle Sweater p erreichen, benn bic Hamburger SBüfjne galt nid)t

nur banf SßoHim als eine altcrerfte Kunfiftätte, fic galt aud) banf

bem Kunftftnn unb ber Stjeaterfreubtglcit ber Hamburger als ein

rccfjt einträgfidjes Unternehmen. Sin Wann, ber, wie <ßoÜmt, gleid)

§ütcr unb görberer ber Kunft, wie ©cfdjäftsmann par excellence

mar, tonnte unb mußte eine gcbeit)Iid)e Entmidelung bes Qnftituts

bjcrbcifüijrcn, unb er, ber Dcimmermübc, ber pm Hamburger ©tabt«

tljeater basjenige in SUtona l)inpfd)miebete unb oußerbem bas

Stjaliattfeater leitete, marb feinem SBcrufc eutriffen Sie berufenften

unb unberufenften SfKänner, ibcal Beranlagtc 23üt)nen!eiter, ebenfo

wie reine ©clbmcnfcticn riffen fid) nun um bic Sircftion, unb fcfjmer

mar es jiuifdjcn ben Bieien 93ewcrbcrn, iljrcn Sugcnben unb gcljlern,

p roälilen. ®cr ©cnat cntfdjieb fid) für eine SoöBefbircttion itnb

übertrug bic Scitung ber Bereinigten Stjcatcr pici mit ben Hamburger
9M!jncnBcrl)äftniffcn nid)t nur roob,lBertrautcn, fonbern mitten im
©ctriebc fieijenben facfjhtnbigcn gadjlcutcn, bem ©tellBcrtrctcr^ottini's,

War Siadjur, unb bem erften CBcrnrcgiffcur granj Sittong,
unb mie gut ber ©cnat gcroäffft, lann tjeute fo rcdjt bcurtljctlt mer«
ben, menn man bic rein auf ibca(«tünftlcri|d)cn ^rinciBicn aufgebaute

Sireltionsmeifc ber Betben Ferren in§ Slugc faßt. ®ic Eaffa ift lein

Kcbcnbtng, bei feinem 33crufe, am menigften beim Sljcatcr, unb baß
fte ftets Bofl fei, muß jcber 33üb,ncnl)crrfd)rr tradjtcn, bann erft ift

eine eri»ricßttd)c Jtjätigfcit möglid)
;

freilid) barf in puncto (Jaffa

nid)t bas
1

^auBtaugenmcrt bes ©irettors liegen, roie c§ — Icibcr,

leiber — bei Biclcn erften Jb,catcrn ber garl ift, mo mit 9tücfficl)t

auf grfBarnil unb Wcljrcinnaljmc 3tcBcrMrc unb ißcrfonafftanb

leiben, ^n Hamburg ift bem abfolut nid)t fo, unb ber objeetioe S3c=

obadjtcr muß pgeben, baß wenige gegenwärtige iöürmcnlctter berart

auf bas SBotil beS ^nftituts unb auf bie Sefriebigung Bon SUublifunt

unb treffe bebadjt finb, roie gerabc bic Sircttorcn S.lJaj- Siadiur unb
granä 33ittong in Hamburg. Unb baß man fo am Seften fäljrt, be«

Wciicn bic 9icjultatc. Allgemeine gufricbcntjcit fiitbet man überall,

pmal bie §crrcn beftrebt finb, etwaige, mm einmal uuoermciblidjc

Surfen burrf) beroorragenbe Sccucngagemcnts Bcrjdjwinbcn ju madjen
unb mit bem Hamburger ©tabrtfjcater allen erften »ofbübneu ben

äBcttftreit anpfagen. SBcnn wir ben ^crfonalftanb, ben bic @traßen=
Blatatc für bic fontmenbe ©pielgcit 1900 1901 anfünbigen, etwas
nätjer ins 5Iugc f offen, fo finben wir einige, in ber Itjat nidjt

wenige Kamen in Hamburg bereits Wtrtcnber, Bcäicf)ungsmci]'c neu
Ber»ftirf)tctcr iünftlcr, bic nidjt nur felbft ber berliner ober SBicner

§ofoBcr pr gierbe gereid)cn würben, jonbern in glciclicr Dualität,

in gleit!) eblem Klange übcrfjauBt benfeiben ntrfjt eigen finb, unb bies

ift eben ba§ Stcfultat ber nimmer ruljenbcn Sireftorcn. ©cl)cn Wir
ben ©BiclBlan etwa! genauer an, fo finben Wir eine berartige S8tcl=

feitigfeit gleichfalls an feinem peilen Jftcater. SSotan's löcr/aup»

tung: „SBanbcI unb aBcdjfel liebt, wer lebt",, bcjidjt bas Hamburger
©tabttbcater aud) auf bas SReBertotrc unb gcftaltct c§ fo abwcd)s=

(ungSreid), wie möglid), baß felbft ber 5ßrofeffion§uörgler (foldjc giebt

es bcfannt(id) aud) unter ben Sbeatcrbcfud)crn ber ©roßftabt) Ber»

ftummen muß unb, feinen fßrinctöicn untreu, ins allgemeine Sob
mit cinftimmt.

Sieben bem älteren Repertoire fommen bie mobernen SJMftcr in

Boller @leid)bcrcd)tigung p SSorte, unb man möd)te faft fagen, baß
ba§ Sireftionlpaar Sad)ur«S3ittong, baä es fo famos Bcrfteljt, e§

Sebem rcd)t p madjen, bie 33cfäl)igung für ein glüdlicbes öfter»

reid)ijd)c§ TOnifterium bjättc. El Scbcm recfjt mad)en, ift fd)Wcr, in

££)eatcrfad)en finben Wir aber bas Problem in igamburg gelöft. Sie
Sffiafjl ber SJotittäten fommt gleichfalls bem ocrfdjtebenitcn @cfd)macfc

entgegen. SBcr pföolbmarf fctjroört, ber fonnte fid) an ber (bis«

Jjcr nur in SJubaBeft, SSien, $rag unb Bresben aufgeführten)

„Kriegsgefangenen" erfreuen, wer bie Sccuitalicncr protegirt, fanb

bei ©iorbano's neueftem SBcrfe „gebora" ©elegcntjeit, es ausp«
fprccljen, bie romantifdje 9tid)tung war burd) Kaäfcl („Sie SBcttlcrin

Born Pont des Arts") Bertrctcn, eine Dßer mit Särm, Eircusmufif

unb prad)tBollcr SluSftattung lernte man in ©e^a ©raf ,8id)t)'s'

„Weifter Stolanb" fennen, unb fo fanb Scber, was bas öcrä fid)

Wünfdjt, wa§ ber ©inn begehrt. SBie reidjfjaltig wirb fid) aber erft

bic fommenbe ©aifon gcftalten!

Sin Stcueinftubirungen unb 9Jcuf)citen Wirb eine ganj coloffafe,

bunte, intcreffante äRcnge Bcrfprod)cn, unb ba bic jefcige Sircftionä«

Beriobe bis nun immer ifir Söort getjaiten l)at, finb wir aud) abfolut

nid)t berechtigt, felbft ben gcringften 3wcifcl in bic grfütlung bes

SBcrfprodjenen p fegen. Sic oom 3)lannf)cimcr §ofcapctlmeiftcr

gerbinanb Sanger (bem Eomponiftcn bes „Pfeifer Bon §arbt" u.f.w.)

neu cingcrid)tetc unb bearbeitete „©ifoana" Bon SScbcr fotl ben 2in«

fang macfjcn, rociters folgen u. St. „Ser 33arbier Bon Sagbab" (Sor=

neliul), „Ser SSaffcrträgcr" (Stjcrubini), „©erttjer" (9Jcaffcnet), „Sic
golfunger" (Kretfd)mer), „©amfon unb SaIi!a"fowie„§einrid) VTIL",
ber in *)Srag fo großen ©rfofg battc (®aint«©aens), „SKofcä" (fRof*

fini), „Sie bicbifdjc elfter" ßRofftni), „Son $a«quale" (Sonijctti),

„Sie Sorffängerinncn" (gioraBanti), „Scr 8JIi|" (§aleBt)), „Ser
©Ott unb bic Sajabcrc" (Slubcr), „®ugcu Cncgin" (Ifdjaifowsfi)),

„golantljc" (Sfdjaifowslt)), „Safme" (Sclibcs), „gtegina" (Sorging),

„Scr ^feifertag" (SdjiningS), „2(rmor" (Safari), „Sie 'Irrnrnt«

fdjwalbc" (fi. ©d)umann)u. o. 21. §crj, ms witlft bu nod) mc^r?
©o freuen Wir uns Ijcutc fdjon auf bic fontmenben ©cuüffe uub^

banfen ber Sireftion im Siorfjincin. Kurt Wolfram.
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9JJÜn(fKtt, 31. gjiärj.

Eine waljrc 2£»l)ltf)at, wenn wichet einmal ein mufifafifd)«-

Slbcttb ftattfiubct, an weld)cm man bic cditcit i'iüudjctter üereütt ficht:

Seite, weldje cljcbcm aud) ttjre fcftcit ^liigc im §oftl)catcr l)attett,

biejc aber aufgaben, aus gar nidjt ferne licgeitbett ©rüttbett. SKit

bet feinen *J?ünftlid)fdt, weldje ben mufiflicbcttbcn Jcit unferes

Möniglid)eu yofes giert , fanb iß r inj Submig gerbinattb fid)

fünf Spinnten bor beginn im großen £beoit=Saale ein, nadjbcm er

Dorf)« int Mnftlerjimmer unferen mit oollftcm 3icd)te fo allBcreijrten

unb allgefiebtcu grauj gijdicr Begrüßt fjattc. 21(5 biejer bas

>|<obiuin betrat, gab fogar Sc. Söttigl. £>ol)cit bas 3 c id) crl
<5
U

raufdfenber Ücgrüjjung, ineferje bann uollc getjn «Dünnten Wäfjrtc, unb

mit gang unmbglid) mifjäuüerftefjcnbcr Jeutlidjfcit jagte, tute fid) bic

refften «öiündjener ju ben nidjt gcrabe jauber gu nettnenbett Sor«

fomtnniffcn in jüngftcr Qtit ftctlcn, unb bafj irjnctt fämtlidjc

«Mar 5 d) i 11 i n g » unb 3 u 6 e 1) ö r it i d) t entfernt f o Biet

tpertf) fittb, luie ein ©lieb bes einen Heinen gtngers
unteres brauen, tabcttoS ehrenhaften unb alle 3 e i

t

taftnollcn granj gijdjer. Smuorjl, taftootl aud) im Heben,

nid)t allein in ber «Dcufiffeitung unb Sciftuug. — Jen Jlnfang bes

wunberbaren Slbenbs macfjtc ber jweite «ilft aus „Jriftan unb
3fo(bc"; es folgte aus „«ßarfifal" erfter 2lft bic „SBcrwanb«

lungsmufif", unb brittcr 3lft „Efjarf rcitagSjauber". —
ferner bic „SBcnusb erg"» Scenc aus „Jannfjä ufer"; bann

„Wöttcr bämmerung" bie „fJ{l)cintöci)ter"=Scene brittcr 2(tt,

unb Siegfricb's lob". Jen Sdjlufi follte bilben: „SSalfürc":

Sorfpicl, ärüettcr 2lft; unb „SBaHürcnrttt", brittcr 2lfr. Es mar

aber nidjt efi« 3M)e, als bis grätig fj i f dj c r nod) ben „gen er»

jauber" jugab. 2lIIerbings gab fid) ber üotlc, Bolle ©aal aud)

bannt nod) nid)t jufrieben; fonbern bilbete feinen Janfesjubel ju

ber ergreifenbfren Jemonftration aus, weldje man fid) nur bcnlen

fann. ©anj aufjergewöhnlid) praebtDotlc Sorbeerjpenben, mit ebenfo

aufsergcwöfjnlid) praajtDolfen, golbbebrueften Sjanbfdjtcifcn würben bem

Sicbling aller wafjtfjaft «OtufifDcrftänbigen, foroie aller Waljrfjaft Sin«

ftänbigen juttjcil. ^^if^ 6 " fo biel tjäfjtidjcs, Wibrigcs unb mebriges

Jrciben, wie es leiber fid) immer breiter madjen mödjte in 33at)ern§

§aupt= unb Mefibenäftabt , mufj üon gett ju 3 cit f°M) «inigenbes

©ewitter fahren. Jief« grang gif djer«2lbcnb (am gerabe ge=

legen, ben empörten ©eiftern unb ©emütfjera freie 23at)n gu geben.

Unb nun ber Slbenb Dom 28. «Dcärg! ©ine Offenbarung ift

uns geworben, rote es jcbes «Mal eine Offenbarung bebeutete, wenn

Jtjercfc ober § ein rief) 93ogI, ober gar 23eibe jufammen auf ber

33üt)ne Waren. «JJidjt nennenswert!) weniger als Bolle brei «Monate mußten

Wir unferen §cinrid) S8ogl entbehren, unb weldje perjönlidje Siebe

biefer unoergfeidjfidje Mnftler genießt, ließ am beften aus ber rüf)renbcn

Jf)atfadjc fid) nad)weifen: baß fein .firanffein für jeben Eingebten auch

ein perfönlidjes Scib war. Unb wie borgeftern 9l6enb bei granj
gifdjer, fo jaf) man and) I)eute 2l6cnb, in bem bis auf ben aller«

legten SBinfcf bejefeten §oftf)eater wieber einmal SJcenfdjen, ed)te,

rcdite fittnftmenfeffen, wcfdfe ben 23eg in unfer grofje§ §aus üötlig

üerlorcn ju fjaben fd)icnen. Es war, aiv weife I)el)rfte SSeifje burd)

ben trauten sJtaum, grauj gifdjer füfjrtc ben Saftftocf mit — id)

mödjte fagen — tttdjt allein fühlbarer, fonbern fd)on ficijtbarer 3nntg«

fett; ba§ §oford)efter föielte über alle 23efd)rcibuttg fdfön. 2a tljeiltc

fid) ber 2jorl)ang, nod) lag bte öunbingt)üttc leer, bann fdflug beren

Gingangsttjüre fid) juntd, unb l)crein tarn wanfenb, gebrod)en beinafje

„Sicgmunb"—unfer öetnri d) 2Jogl. Jicfer rjirteirt in bic büftere

Sicljauiung fdjlcbetc fid) ber roegmübe SJtann, ju bem §crb I)in, im

9_'orbcrgrunb ber S3ül)ne taftete er fid) — ba (fielt bic Ucbermeugc

nidjt mcljr an fid), unb ein 3ube( ber Grlöfung braufte, tofte, burd)

ben Saal; Jüdfer rocf)tett unb .§änbc flaticfjten, unb bann tarnen

;"Rufc uon allen Seiten: „.vjutrra! — öod) unfer S8og(! §cil

unferm SSogl! 93 reib en , biet ben! 9Hd)t abg c f)en! Öod)

So gl! Si'ctt bas ttidft im tieffteu Jnnern erfdjtitterte, b.'ifeu beffercs

©efül)l muff fdjott oott cutfctdidier .yerjeiic-robljeit Dcrttidjtet luorbeu

fein. Jd) habe geferjen , bafj SJfauiter itaffc 3htgen betamett* unb

maijrlidt ber Sfjriincn, roeldje in feiten Slugeublicfcn Dergoifen würben,

braudite fid) niemanb ju jdjämeit. 9tud; er nidjt, unfer „Sicg-
munb", weid)cu ber Emviang fidjtlid) in ber Seele feiner Seele be«

Wcgte. „Scf;' §crb bies aud) fei, liier muy id) raften",

Hang es in bebenben Jonen, aber in janbcrüodcv SJfärdjeujdfbnc in

all bas" 5?aud)äen, unb wie mit einem Sdtlagc war es wieber ftill in

bem weiten Mannt. — SScId) ein Spiel ! Wie ebel, ttolfeitboll! ii>ie

DorneI)m febc Bewegung! So erbenfern, fo erbenftcutb! SScId) ein

Selbftocrgeffctt unb 9(ufgef)en in ber witttberiameu SRolIc! S8om

erften Jone angefangen, War man fdjou uid)t mcljr im Jijcatcr; war

matt mitten in Söatjrljcit unb 2Birtlid)fett. Unb wie f)ob bteier

„Sicgntunb" bic nodf fo junge, nod) jo neue „Siegftnbe" unfer«

93c r t rj a SJcorcna! Es ift bic belle greubc aber aud), oon biefem

jungen SRabdfcn fagen ju tonnen; fie gef)t mit bantbnrcm Skrftänbnis

auf }old)c Scitung ein. gtjrc Grfdjeinung eignet fiel) boräügtid) jur

„Sieglinbe", cntfdjicbcn eignet ir)r aud) Biet natüriidjc SBegabuttg;

nur Gincg tljut mir feljr leib bemerten ju muffen: fie fdfeint ihrer

Stimme bod) Sdjonttng angebeifjen laffen ju joHcn. Sa, wenn jcber

Sänger, jebc Sängerin fold) eine gcrabep traumhaft ibeale Sd)ulung

Ijättc wie §einrid) 2Jogl! Jrci JJconatc lang fo fdfmcr, jo fetjr

leibenb; — allerbings ber Stimme fjatte aud) in all biefer 3ctt nidfts

gefehlt — unb Ijcute wieber biefe Bollcnbctc fiunft! SBo in ber

gattäcn Weiten Söclt Bcrmag aud) nur trgcttb „Sicgntunb" bic Er«

gäljlung an „S ieglinbc" unb „§ un b ing" wieber fo ju bringen

2Bcld) ein „Siegmunb" giebt bic Sorte: „SBctjWalt l)icf3 id)

mid) fclbft" Wieber fo wie unfer ©einrieb, Sogl? Söeld) ein

cijerner, bem Bernidftenbcn Sdjidfal fid) tapfer unb !ü()n entgegen-

fteltcnbcr SBille fpridjt baraus %u uns! — SBictor filöpfcr's

„sjunbing" war feh,r gut, unb bennodi ntdft fo auf ber ööfjc wie

feine erften Sarbtetungen als fotdjer. Er wirb cocl) ber !)errlid)on

Stfjule Bon §einrid) §errmann ntdjt untreu werben? Er muf
boct) begreifen, bafj foldjes Sorgeb)en nur ju feinem eigenen, nie

wieber gut ju macfjenben Sdfaben wäre.

Paula Keber.

^Srafl, 30. SWai

SKeucs Seutfdjes Jheatcr: „Jas §etmd)cn am §erb". — ©aft«

fpiet grances bc SaBille Born t t §ofoperntlfcater in äöicn

:

„Sucia Bon Sammermoor", „Sa JraBiata" unb „gauft unb 3Jcarga=

rettje". — „Jon Suan", „Migolctto" : Jefibcrgäbor Born Stabt»

th,cater ju Elberfelb als ©aft. — 3um Wojart = Etjclus : «Rcgiffeur

§cr|3ta.

Sgl. böfjmijches Scattonaltheatcr: Qnm Jireftionswedjfel.

2Cm 18. «Mai — ©olbmart's fiebjigftcr ©eburtstag. . .

.

fdjrieb ein jcber ©irettor in feinen Salcnbcr ober — wenn er fiel)

barauf bcrlaffen tonnte — in fein @ebäd)tm§. Db baljer ober bort»

tjin Bcräcidjnet, ber Slbenb bes blau, rotf) ober aud) anberfarbig an<

geftridjenen Jatums bradjte beut greifen großen Eompontften, ber

abgcfdjieben Don allem Jrubel, nur im t)äuslid)en Etrtel bte fiebgigftc

SSJieberfelfr feineä ©eburtstages feierte, an allen Cpernbüfjncn Ecfter«

rcidj's unb an urtgäTjUgert Jijcateru bes 2fusfanbcs, feine §ulbtgung.

Xüei uns würbe ju biefem Qmcrfe bas entjüctenbe ibt)Uifc^c „§cimd)cn

am »erb", in meldjem SScrfc fid) ©olbmarf immer nod) als ber

SJtalcr mit ber glüljenbcn, farbcnprädjtigcu ^tjautafic präfentirt, mit

5r(. Meid) (seimdjen), mit grau g-rattf (Jot), grl. Sllfölbt)

OJfatj) , ben serrett §ttnoIb, El stier unb öatibter (3of)n,

Ebuarb unb Jadlcton) neu einftubirt. äöarunt wo()l mit §crrn

Öunolb? Jer ©runb ift feijr einfach: als ©olbmarf feiner Qcit ber

fjtefigcn ißrcinierc anwolfnte, erfudftc er Jireftor Sccumaun, er möge

oon einer Joppclbcfetjung ber 3ol)n«5)3artie abfefjcn unb bicfelbc ftets

nur Bon SJlar Jaw ifon fingen laffen. Er War oon beut Münftlcr
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gans bcgciftcrt Scgijalb fang am gljrcnabcnbc ©olbmarf'g »err

— §unolb ben 3oljn. 3dj iBciß nicht, ob biefcr angefid)t§ bcg un=

Bergcffenen unb unücrgc^lid)cit 3>oijn 9Kaj: Sawifon'g auf einen Skr>

gleidj reflectirt; id) untcrlaffc cg, einen joldjen Qnjuftcltcn, ba man
Bon einem Sßergteidje oorläufig nidjt reben bavf. äkmerfeu will idj

nur, baß §crr §unolb fidj alle 3Mlje gab, feine Sadjc fo gut wie

möglief) 5U madjen, baß er im großen SRonoioge aug fid) fjeraugäu«

geben anfing, bod) nidjt ganj fjeraugtrat unb baß ifjm auch im

festen Stufige eine gemiffe garblofigfcit anhaftete, grau granf«S(ccl)

mar ben SIbenb rjinburd) wie in Stntnntr) getaucht, bap fang fie feijr

fjcrjig. 9?id)t minber entfprad) gräulein Seid) afg §cimdjen. Sic

Sängerin beginnt 51t . wadjfen. §err Jgatjbter fingt ben Jadtcton

rjumoriftifdj feljr mirffam, er giebt leinen Skrtrottclten, fonbern einen

Scrl, ber reid) ift unb „Sdjrutten wie ein SWaulwurf" fjat. Scr Um»
ftanb, bafj bic ©timme be§ §errn §at)bter nid)t auggeglidjen ift,

Beranlaßt üjrt, ben ©predjgefang ju pflegen. 3n fomtfdjcn Partien fann

man iljn fjutnefjmcn, mag aber §err §at|bter machen Wirb, roenn er

(eine 33uffo«3?otte inne Ijat, bag mag er fid) fagen unb ba wir neu«

gierig finb, aud) uns. Sag SScftc wäre eg, er bliebe bei biefem

gadjc, frier fjat er nod) immer am meiften gefallen. §crr (Slgncr

fingt ben (Sbuarb gu fentimentat, ein Heiner 9cadjfaß oon Sentimen-

talität wirb ber Partie unb §errn ©Igner nüjjcn unb un§ Vergnügen

madjen. 3$ wette, baß aud) bann bic Sciftung bc§ §crrn ©ßner
eine Boräüglidje fein wirb, benn bie äKittellage beg @änger§ — unb

bic Partie bewegt fid) ja jum allergrößten Steile in ber äRtttelfage

— war immer fd)ön unb fpridjt immer nod) fd)ön an. gräufein

Sllfölbt) fingt nad) wie oor bie 9Katj, bod) oljnc irgenb weld)e gort»

fdjrittc jit jetgen. Sie Stimme ift ja prädjtig, bod) ba§ ift nidjt

Sftteg. $erä unb Seele gefjören baju, unb bie Bermißt man bei grf.

Sllfölbrj nod) immer. Otegiffeur igergfa, ber neulid) im ©orregtbor

feine ganje Sraft bewährte, tbat eg aud) biegmal in prägnanter

SBeife. Sie (Sinftubirung unb Sireftion be§ äBerfeg würbe §errn

Sapetfmeifier Strangftj übertragen. @in gewattiges Xalent oer-

rietfj btefer immer, nunmefjr oerräth. er aud) fünftlerifdjeg Sonnen.

Seine Sireftionen bafiren — trogbem feine erften SScrfudje alte

„fyodjachtunggBotl" waren — jegt bod) auf einer ganj anberen

©runblage: fie ift Biet gebiegener, Biet reifer, iljre grüdjte tragen

ein ganj anbereg Slugfefjen, al§ anno baäumal. Sd) irre mid) nid)t,

Wenn id) fage, bafj Eapcltmcifter ©trangft) einft eine aHcrerfte

Stelle bei ung beffeiben Wirb, feine Seiftungen prophezeien eg unb

geben ung ein Wedjt, baran ju glauben.

Sunftgcnüffc auäertefenfter Slrt Berfd)affte un3 §err Sirettor

SJeumann, inbem er un§ mit ber SBiener $ofoüern>(£otoraturbiBa

befannt madjte. ®a§ war feine Welba unb Wir äat)(ten aud) feine

breifadjen greife: SKabame granceg bc SaBille war cS, werft),

bafj berjemge, ber fie I)ören Witt, wofjf ben äef)nfad)en $rcis> bejal)tt,

wenn man bie Kamen SSRcfba unb SaBiffe in einem 3ftf)em nennt.

SESte fagt 2 Uli Sefjmann in ber ißorrebe p bem Bon if)r au§

ber franjöftfdjert ©Bradje überfe|tcn 33ud)e SSictor TOauref:

Sefjn Safjre au§ meinem fünft! erleben 1887— 1897:

„. . . . benn nidjt feiten begegnet man ber 3tnfid)t, bafj e§ genüge,

eine SRottc au^wenbig ju fennen, eine jdjöne Stimme ober ein I)üb=

fcfjcS ©efictjt p fjaben, ober gar nur Sßroteftion, um eine Stellung

cinäunefjmen unb red)t Biet ©elb ju Bcrbiencn." ®ann fjeijjt c§

weiter: „Sie Sejer werben einen SSegriff baoon befommen, Wa§ cg

Ijcifjt, Mnftfer p fein ; bafj eg ntd)t genügt, fingen ober fBredjen ju

formen, fonbern bafj aud) ein ganzer äJcenfd), gebilbet an §erj unb

Seele, baju gefjört, beffen (Seift an ben SBerfen feine§ ©d)affcns> ben

gröfjtcn 2tntf)ci( fjaben mufj, falfg er ein ©anjc? geben Witt." §at

fie gcrabc an bie SKelba unb bie Saoittc gebadjt, al§ fie biefe SBorte

nicberfdjrieb? 3d) weifj e§ nidjt, mödjtc c§ jebod) wtffen, ba bic

angeführten äWci Sä|e fo fcfjr auf bic beiben Sängerinnen üaffen:

ber erfte 3. 33. ift für bie Wclba wie gemadjt, ber jtocitc ßa^t nidjt

weniger auf bic Saoiflc. So grofj atö ber Untcrid)icb äwifdjcu seit

beiben 2(u§fBrüd)cn ber bevüfjmten Sefjmann ift, ift aud) ber Unter»

fd)icb äWijdjcn ben Bon mir in eine ^aralfelc gejogenen Äünft^

(crinneu. SBarum id) juft bic 5D}cIba f)cruef)iuc ? ! Jfuä einer gattj

natürlichen Urfadjc: ber Sag ber Scfjmattu eignet fid) für feine

ober feinen ber reflamelicbenbcu SMrtuofcn mcfjv, aU für fie; bod)

baä weifj ein Scber, bamit fdjcinc id) SJtcmanbcm SJeutgfeitcn ju

crjäf)Icn, begfjalb retour jur SaBille! gfjre grfdjciuung ift ebenfo

anmutf)ig wie jicrlid) unb nett. Qfjrc Stimme nidjt grofj, bod) feljr

angcitctjm, glodcnfjctf unb wcnigftenä ebenfo gut gefdjutt, wie bic

ber SKclba, ^reoofti u. St.

Sic SBafjnfinnäarie in „Sucia Bon Sammcrmoor" war ein

SJeeifterftücf ©aßiUc'fdjer ©ejanggfunft, ber S3cifall»orfan, ber bar«

nad) im Borigen SKonat SDcifj SRclba cntgcgcnbrauftc, fdjicn int

SBergleidje ju bem Sturme, ben SKabamc SaBille cntfcffeltc, ein

SJcailüfterf ju fein. Unb wie berälict) war ber Slppfaus, wie warm
war er, nicht gejiert unb gcjwungcn, wie oor 3Konat§frift.

labarac SaBille ift eine waljrc Sünftlcrin, i>a>i bc
äeugte ibre SraBiata unb ifjr franäöfifd)es ©rctcfjen unb um mit ber

Sefjmann ju fprcdjen: „Sic ift ein ganzer SWenfdj, gebilbet an

^erj unb Scefc, itjr ©eift fj a t an ben SBerfen ibreä ©djaffenä ben

gröfjten SIntfjeif unb giebt in fjofgc beffen ftet« ein ©anäc^. Sßon

wem man bei un§ nod) btefc SBorte fagen fann? Sinjig unb

allein Bon SKaj Sawifon, benn er fingt ja bcfanntlicfj jebe feine

Partie fo ganj, baß man fie „ganjer" gar nie fingen fann. ©ein

©ermont ift, wa% ©efang anbelangt, ein SKuftcr italtenifcfjer ®e=

fanggfunft, tvtä ©pict anbetrifft, ein SJcuftcr ebelfter, oorncfjmftcr

unb gefüfjfoottfter Sarftettung.

Sm „gauft" machten wir wieber bie ©ntwöfjnung^cur: §err

§a^bter fang ben SDcepfjifto unb geigte fidj o(§ reinfteS ©cgentfjcil

ju feinem Sßorgänger. SB i e fein SJccöfjifto alfo War , braudjt man
Weiter nidjt auäjufüfjren. Leo Mautner,

(©cfjluß fotgt.)

'~
SBien (Sdjfufj).

Scn 9. gebruar fanb ein aujjcrorbentlicfjer Sammermufifabenb
beg öuartcttcS 9tofe ftatt. Sas Programm ocrfüitbcte neben

bem Septett oon S8eetf)oben, bag aud) Wirflid), unb jwar in aug=

geäeidjncter SSiebergabc ben Sammermufif - 31benb befcfjlofj , nod)

©Benbfen'g Dftctt, nnb jwifdjen beiben, bag Bon bem Vereine „Scc=

tfjoBenfjaug" in SSonn preiggefröntc SfaBierquartett (üp. 79) Bon

Dr. S3ernfjarb ©ctjolg unter perfönlidjer SRitwirfuttg bc§ Eom*
poniften. Seiöcr erfufjr btefeS intereffante Programm eine Stbänberung,

inbem ber §ofopcrnbireftor, §crr 3Kaf)(er, ber bie Stbfidjt nidjt auf=

giebt, fid) audj alg Eomponift bemerfbar ju macfjcn, bic Sfbfingung

einiger feiner Sieber an biefem Ouartettabcnbc ocranlajjte nnb beren

Einfügung in ba§ Programm §err 9tofe al» Eoncertmeiftcr im §of«

opernordjeftcr
, fomtt ein Untergebener beg Sireftor SKafjler ebenfo=

Wenig Berweigern fonnte, wie bie jene Sieber jum SBortrag bringenbe

§ofopernfängcrin grl. Selma furj. Sa aber bag Programm mit

Sinfügung btefer Sieber ju lang gewefen wäre, mußte begwegen

bag Dftett Bon SBenbfcn entfallen unb bilbete ben Slnfang ber SSor»

trage bag SlaBierquartctt Bon Sdjolä, an Wcldjeg fid) ber Sicberoortrag

fdjloß. Sie Sieber oon Söcatjler offenbaren bic größte Satcntlofigfeit.

3n oolfgtpmlidjer SSeife beginnenb, gelangen fie burd) gcjudjtc

Harmonien unb gequälte 9tf)tjtfjmen balb mit ber beabficfjtigtcn Sjolfg«

tfjümlicfjfeit in aSibcrfprudj unb fdjleppcn fid) mcber ffangfdjön, nod)

tejtdjaraftcrifirenb big p iljrcr ben 3uf)örer erlöfcubcn Scf)Iußcabcitä.

©lüdlicfjerwcife fang grl. Surj nod) „getbeinfamfeit" unb „Stänbdjcn"

Bon Sßrafjmg, Wclcfjc Sicbcr mit allgemeinem 33cifnff aufgenommen

würben. Sag Sntereffanteftc biefeg Sammcrmufifabenbg war bag

bereitg crwäfjntc filaoierquartett Bon SBcrnfjarb Säjolg. Sic oier

Säge begfelben finb oon ungewöfjnlidjcr Jflarfjcit, ben ctnjclncn Ju«
ftrumenten ift abwcd)fcfttb bic SJJcIobicfüfjrung ättgctfjcilt, unb allcg
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cntwidclt tief) fo einfach nnb natürfid), baf; man faum merft, ein

SScrf Bor fid) ju haben, bas Bon SKciftcrbänbcn geformt. SSic gc=

wohnlich Ijattc aud) I)icr ber ftets ridjtig erfennenbe Sunftfiuu bes

SBicner 6onccrtpublihims iogfeid) ben SScrt!) biefer tonjdjöncn «nb

fovmoolleubctcn Arbeit erfannt unb 5cid)nctc ben ßomponiften unter

mci)rfad)cm .vicrBorruf mit Bietern, ber innerften Uebcrjcttguitg entftam--

menben Vcifallc aus.

Seit 16. gebr. fanb im „SSicncr SonfünftlcrBcrcin" ein 9J!ufif=

Wbcnb ftatt, ben wir in feinem erffen Ifjeilc als eine geier bc3 in

SlMcn antBcfcnbcn SLRciftcr SBcntfyarb ©d)olä ßfäcidjrtcn fönnten. Querft

ttuirbc biefcs Gomponiften 33bur=Srio unter beffen SKitWirfung am
filaoicre unb ber SRitausiührung bes Eouccrtmciftcr? $ r

i

II (SBiolinc)

unb bes (Jclloßirtuofcn Je rat 31t ©cl)ör gebracht, unb aud) biefc

ernfte unb gebiegene Sonfd)öpfung fanb ebenjo Bcrbicntcn SöcifaK,

tute bic rjicroitf burd) Dr. Qofcpt) SKctjcr jutn Sortrage gelangten

@cf)oIä'ftf)cu Sicbcr. Scn©d)Iu| biefcs tntcreffanten SRufifabenbä bilbete

ein tonfdjöncs uub mufiWctfjntfd) bcmcrfensrocrttjcs Guintett, für

SfaBicr, Violine, Cello, Klarinette unb £wrn Bon Qbenfo gtbid),

ba§ Bon grf. §omo!a (S(aoier) unb ben §crren ginger (Sßiolinc),

Scral (gclto), Sictfcf) (Klarinette) unb Stofj (§orn) %u mirfungsooller

SBicbcrgabc getaugte.

Scu 28. gebruar folgte ein ^weites* Sonccrt Bon Jan Äubelü
unb SBerncr SUbcrti. Jan fiubclif eröffnete bic Vorträge mit

bem Violinconccrt Bon Vrafjms, beffen tedjnifdjc ©djwterigfciten er

jmar Icidjtcr übertüanb tote mancher aitberc VtolinBirtuofc, orrnc jcbod)

biefeß, bem fjutjörcr nicfjt fcfjr cntgcgcnfommcnbc Sonftüd, für biefen

Berftänbttdjer unb flangfdföncr gcftaltcn ju tonnen, unb fo fonnte es

ifjm erft gelingen mit bem gläu^enben Vortrage Bon Sartini's Seufclä«

trttlcr-Soncttc unb ben auf Verlangen in biefem Conccrtc mieberfjotten

^aganini'fdjcn Variationen über bic cnglifdjc SSoifstjtjmne bie §örcr=

fdjaft ju erwärmen unb p- lautem, lang anbauernbem Veifatte ju

Beranlaffcn.

§crr SBcrncr Slfbcrti fanb aud) bei biefem, feinem sweiten SIuf=

treten rocgen feiner in ber t)of)en Sage fräftigen Senorfttmmc, Bieten

2(pplaus. Seibcr mar bic SäMjI feiner Vortragsftüdc (©ejänge oon

äRartin Otöbcr, Scofcba unb 9tid)arb SRanbct), bic fämtlid) als

Sifcttanten=SIrbcitcn bejcicfinct werben fönnen, feine glüdlidjc.

SdjIicB(icf) fei nodj ein am 13. äRär^ ftattgebabter Sicbcrabcnb

bes §ofopcrnjängcrs Jfjcobor 9i cid) mann ermähnt, ber in feiner

befannten SOictfterfdjaft Sieber Bon ©djubert, ©dmmann, S3rabm§ unb

Sbmc's Valfabc „Sic Steirjcrbciäc" fang unb biefem Sfbenb nod) burd)

bie SJütwirfung IjerBorragenber Künftlcr ein rrt)bl)tc§ Jntcreffc ju

bcrfcif)cn tnufjfc, benn aufjer bem in SBien bereits befannten unb

I)ocf)gefd)ät3ten $taniftcn Eart grtebberg aus granffurt a. 9K.,

roelcfier Sonftüdc Bon Sdjumanu unb Srafims Bortrug, lernten mir

auef) einen in SBtcn bisfjcr unbefannten SSiolinfBielcr fennen: ben

Sönigtid) 3äd)fifd)en §ofconccrtmeifter §crrn §cnri 5|3ctri, ber

3- S. 33ad)'s Etjaconnc unb bas Rondo capriocioso Bon ®aint«®aens

Bortrug unb mit feinem tonficfjeren, Bon fünftterifcf)cm ©rufte burd)=

brungenen Spiet altgemeine 9Incrfcnnung fanb. F. W.

Feuilleton.
Pfrronolttadjrtttjtnt.

s_* ^<rag. SOcar Sarotfon Bcrabfdjicbetc fid) am 31. 9)cai

Bor feinem SSeggangc nad) Hamburg Born Präger ißubtifum in einer

feiner erften SDiciftertctftungcn, a(s Sadjs, unter ben Ijcrjltdjften CBa«
tionen.

*--* Srcsben. Slm 1. Juni feierte jjerr 55rof. griebrid)
©rüyntad)cr fein 40 jäfjrigcs Jubiläum als SRitglieb ber Srcsbcncr
.tiofcapcltc. Ter als Sgiolonccllift, roie als Componift unb üefjrcr

gteieb bodigcjcrjägtc Jnbtlar würbe Born Sönigc mit bem Sfittcrfrciiäc

1. Klaffe bc§ S3crbienftorbcns ausgejctdjnct.

*—* ^ari§. SumCrganiftcn an ber Xotre Dame-fiirdic mürbe
So uiä Skiern c ernannt, ber, ein Sdjütcr Sßibor's, audj ein aus«

geäcidjnctcr Eompouift ift.

*—* 5-?aris. 2er narnfjaftc SBioloncetlift Jof). ©trarbt)
würbe jititt Cifictcr ber Slfabcmic ernannt.

*— * Glbcrfctb. Sic burd) 2ob bes bisberigeu Dirigenten

ertebigte Scitung ber „Slbcrfclbcr Sicbcrtafcl" würbe unter fcdis S8e»

Werbern §errn granj ©ülbner aus Scipäig übertragen.

ttfur uub nntfinCtuöirtf ffipmt.

*— * fpari-o, 1. Juni. ®ic erfte 9(uffüt)rung Bon „§änfcf unb
GSrctcl" in ber ffomifdjcn Cpcr würbe Born ^ublifum uub ber gc»

famteu treffe mit größtem Beifall aufgenommen : bie Slcitwirfcnbcn,

bejoubers grt. Sit ton (©rctcl), §crrcu bc Eraponnc (§änjcl)

unb Waftto (laumänndjcn), iBarcn Borjüglid). ®ie Mise en Scene
war eine äRciftcrleiftung bes §crrn Sircltor Sarre, wcld)cm SOtctftcr

Sumperbiud in einem längeren ©djreibcn feinen 2anf für bic

gtänjcnbc SSicbergabe feines Söcrfcs auabrüdtc. Slnbre SOccjfagcr,
weldjet ben Sirigcntenftab fdjwang, Ijattc ben Stil bes bcutfcfjcn

naioen Sinbcrmärdjens Bollftänbig erfaßt unb großen SIntfjcii an
bem gtüd(id)en ©dingen bes ©ansen. X. F.

*—* „®cr S3arbicr Bon Söagbab" Bon $etcr ©ornc =

tius wirb Qtpcdä conccrtmäjjiger ?(uffü()rung in Scannen cinftubtrt

unb aud) im Stabttfjcatcr ju Hamburg für fommcnbc gaifon auf
ba§ SRepertoire gefegt.

ümnifdjte©.
*—

* Sis^fs „Efjrtftus" wirb bem Skrnctjmcn nad) in

Sremcn jur 31uffüf)rung Borbereitet.
*—* ©cljtngforä. „gauft'g SJerbammung" Bon £>. Berltoj

f)at unter ber Ceituug Bon .perrn 3Kb. Eajanuä fotdjen grfolg

gehabt, baß eine mefjrfadje SBiebertjolung ftattftnbcn mufjte.
*—* graut fürt a. SJt, 31. älfai. Sei ber am 17. Juni

fjier ftattfinbenben ©utenbergfeier wirb bie Bon §crrn Sluguft
SB ei

fj
componirte §t)mne für Ef)or unb großes Drdjcfter im ©aal«

bau jur Sluffüfjrung gelangen. §err Söeifj, wcldjcr feit langen Jaljrcn

Setjrer am tjiefigen Kaff «Eonf erb atorium ift, wirb fein SBcrf

fclbft leiten. — 33on bemfelbcn finb notb, im Sßcrtagc Bon S3reit«

fopf & fmrtct jmei pbfdj empfunbene Slanierftüdc crfdjicnen: aKcIo=

bram unb gigeunerliebcr. X. F.
*—* 93 er Itn. @tn am 27. 5Ipri( Bort §errn g. Sraufc im

Sut)fen'fd)en ©aale Beranftaltctcr SaHaben« unb Sieber «Slbenb mit
wertfjBollcm Sßrogramm nafjm günftigen Söertauf unb fanb ent=

Ipredjcnb beifällige Slufnafjmc. Stufecr ©cfäugen Bon g. Sdfubcrt,

'S.. ©d)ul^ = ©cfjWertn unb @. öcbm bot ber (Jonccrtgebcr mit er»

giebigen ©timmmitteln unb in Wirkungsvollem Vortrage bic 2öme'fd)en

S3atlaben „Sic BcrfaEcnc 9Jcüf)lc", „Sanbgraf Sßfjilipp ber ®ro^=
mütbige," „®ic Sorffireb,c," „Sie Wanbctnbc ©lode," (al§ 3 u 9 aBe)

ben „©rafen Bon §absburg" unb nad) bem in ber Sgl. 33ibltotf)cf

aufbewahrten äUanuffript eine lürjere Söwc'fdjc (Sompofition „Scr
erfte Qatjn". §ofpianift ©djutj «©cfjwcrin, weldjer aud) um bte

tljeitwcifc rcdjt bcbcutcnbc Slnforbcrungctt ftcllcnbc ^Begleitung in

banEcnäWcrtf)cr SSeifc fieb, Bcrbient mad)tc, bctfjcitigtc fief) aufjerbem

fotiftifd) mit StaBicrftürfen bou SBcbcr (erfter ©atj ber 2l§bur = ©o*
uatc^i, JR. ©ctjumanu (Jiacbjtftüd) unb Stsjt (9Jcorgenftänbct)cu Bon
©d)ubert unb 9?igoIctto«Sßarapt)rafc nad) Verbt), weldjc in tcd)nifc£)cr

33ct)crrfd)ung unb unmittelbar crtoärmcnbcr Sluffaffung crfd)icncn.
*—* Stont. $. §artmann an ber 8an«§od)brunn arbeitet

an einem neuen grofjcn Oratorium „@. granci^cus" , ÜEcjt Bon

83ifd)of ©f)e§äi- ®cr erfte Sfjeil babon ift bereits in Bolle Crdjcftcr»

Partitur gebradjt.
s-—* c^m 35cr(ag o on Jof)anncä Sil t = granffürt a. 93t. er=

filtert bic ©djrift „Sic 2öab,rl)eit über bic granffuftcr Cpcr", weldje

Bcrfudjt, mit 83eifcitc(affung aller ^artcinafjmc für ober gegen irgenb

eine 93cr?öufid)fctt , bic wirfltd)c SSurjcl ber grofidt Ucbelftäubc in

ber Verwaltung unb Scitung ber granffurtcr Cpcr bloßzulegen.
*—* SRontrcuj. SJarjtf fenf eff am 19. unb 20. 93Jai.

Sas Bon jperrtt ©. Vcttcj in SJJontrcuj; Bcrfajjte af(cgorijd)c

gcftfpicl „Scr grüfjling" erhielte einen großartigen nadjfjattigen

grfolg. Sic TOufif baju fdjricb §crr ,?>. Kling, 5]Svofeffor am
©enfer Konfcroatorium unb Officier d'Äcademic. Sicfe tcicb>

flicfjcnbc, Bolfst£)ümlid)c, mit retjenben, pridclnbcn SJiclobicn rciclj

auSgcftattctc unb cffcftooll iuftrumentirte Sompofition gefiel un«

gemein unb es fjcrrjetjt barüber im 55ubltfum, fowic in ber

treffe ein cinftimmiges Sob. Sie „SRonbcn" würben, Bon einem
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©bor Bon 80 Sftäbdjcn unb Knaben aufamtncitgcftcüt, rcdjt ljü6jcfj

gefungen. Sic Begleitungen unb Sntcrmcjjt fpiette baS 99contrcur.cr

©urordjefter unter Scitung bcS §errn ©apctlmctftcr DScar3üttncr;
bei ben grojjcn Slufjügcn trat noef) eine §armoniemufif , bic „Lyre
de Montreux'', geleitet con §errn 9Jtuftfbirigcnt §illacrt, Ber«

ftärfcnb fjinju. Sämtlidjc VaUcttc mußten auf ftürmifdjeS Verlangen
feiten? ber Bicrtaufcnb iribün cnbcfud)cr lütcbcrtjolt werben, ©ine
großartige Vatlabc: „?tn bie gritI)lingSfcc" würbe Bon ber ©enfer
©cfangSprofcfforin SJcabamc Vonabc mit fo mächtigen Stimm»
mittcln oorgetragen, bafs baS immer gcfät)rlid)c ©rperiment Don ©c»
fangS = So!i mit Crdjcflerbeglcitung unter freiem ^immcl Ijicr fogar

aufjcrorbcntlidjc SStrfungcn erhielte. Scr auSgcjcidjnctcu 9Jcctl)obe

ber ©enfer Vattettmciftcrin SJcabamc Drita = 3?iBo, wclctjc bie Sänjc
unb ©Bolutionen cinftubirtc unb felbft in ungemein biScretcr SBcifc

leitete, gebüb'-t ebenfalls bie wofjloerbicntc 2lncrfcnnung. 9cad) 2tb-

fd)Iufj beS gcftjpictcS erfjiclt ber ©omponift, $crr Vrof. §. Kling,

nom Ecntral'Eomitd eine SIbrcffc mit folgenbem Qn^alt: „Sci)r gc*

crjrtcr §crr! ©S ift für unS eine bcfonbcrS angenehme Vflict)t, 3f)ncn

für bic liebenSmürbige Vcmül)ung, weldje Sie ju bem ©rfolg bcS

4. ScargiffcnfeftcS entgegengebradjt unb für Weld)cS Sic eine Partitur
componirt l)abcn, weldje baS größte Sob Berbicnt, unferen feurigften

Sanf hiermit gnm 2luSbvud gu bringen." SaS SBetter War gut unb
tu bic t)cllftc isommerfonne gctaud)t. yiai) bem geftfpiel fanb eine

überaus bewegte Vlumcn» unb ©onfcttifd)Iad)t ftatt, tnclcfjc mit SKutI),

greube unb 2luSbaucr burdjgcfämpft mürbe.
*—* greunbe Bon 2lnfid)tSpoftfartcn feien aufmerljam gcmad)t

auf bic im Verlag oon Subwig gif d) er in ßcipjig (Surtbicum«

Vaffage) erfdjicncncn biftortfct)en Voftfartcn, beren 1. Serie bem 9tu=

beuten großer i*cipjigcr ÜDhtfifer gewibmet ift. 3'1 fünfttertfd) Bor»

neunter 2luSftattuug finben Wir in bcrfclben : 1. Klara ©cfjumanu'S
©cburtStjauS unb 9vob. ©d)umann'§ Safclrunbe. 2. Söagncr'S ®c»
burtS&auS. 3. SJccnbclSfohn'S 28ol)nung. 4. Sor|ing'S §auS. Siefc

Harten finb baS ©tücf gu 10 Sßfg. Born Verleger ju 6ejier}crt.

*—* Vabcn=Vabcn. Sicbcr = 2lbcnb beS ©r. Vabifdjeu

MammcrfängerS ällfrcb Dbcrlänbcr am 18. SJcai. ©S ift ein oofl>

gültiger Vrüffteln für bic ©üte bcS ©ebotenen unb baS Können bcS

SünftlerS, menn bic ©rlcbigung beS rcidjb altigen Programm? burd)

eine einzige ©olofraft unb mit gurjürfenarjme Bon nur ganj unbe=
beutenben 3tut)cpaufcn feine ©rmübung nod) ©rfdjtaffung wat)rnefjmen

liefj, toeber in ber SeiftungSfäfjigfcit beS Vortragcnbcn, nod) in ber

Slufnaljmefrcubiglcit ber 3n£)örcr. ®aS Sntcrcffc blieb ein roarmcS
bis julcgt. £>crr Dberlänber mar präcljtig bei ©timmc. ©r fang in

Bier 3l6tt)eilungcn ncunäcfm Sieber bejicljungSroeife ©efänge, baruntcr
als ©inlcituug ©icgnmnb'S „5rüt)lingSlieb" au§ ber SBatfüre. ©S
folgten ©omüofitionen Bon $. ©orncliuS, gr. SiSät, edjumann, äBilf).

Skrgcr, 91. SRubinftein unb SjanS ^ermann, Sieber Bon fcfjr Berfd)ie=

benem ©timmungSgeljalt unb ©baraftcr. @S mar eine greubc äu
boren, rueterje SStcIfctttgtrtt ber Sänger bei ber SBicbcrgabe an ben
Sag legte, »ic er allen fielen ber betreffenben 3;oufc|cr fid) an-

paijcnb gcrcd)t würbe, ©in bcfonbcreS SSerbienft erwarb fid) §crr
Dbcrfänber burd) bic Slufnaljme Bon fünf Siebern äöitlietm Sergcr'S
in fein Programm, nämlid): „9lm ©tranbc", „©lud", „Stomanje,"
„SBcil)nad)tSIicb" unb „3lm SKeer". sBcrgcr'S ©omBofittoncn, bic fidj

burd) ©igenart unb geiftBottc Strbeit bcfonbcrS Bort^eilb,aft auSäcidjncn,

fangen an, mcljr unb tnefir befannt ju werben, ijjier war man biejen

Siebern bisher nur fetten im ©oncertfaai begegnet, Weil, Wie überall

in Scutfdjlanb, ©änger unb Sängerinnen fid) meift nur in oiel ju
engen, immer Bon feuern abgefungenen Sepertoircfreifcn bewegen.
©S berührt barum ganj bcfonbcrS angcnclim, wenn mal ein frifdjercr

§aud) in einem Programm We^t, wie t)tcr in bem Cbcrlänber'fdjcn.

9lid)t geringe» Serbicnft tjattc aud) grl. SilltjDSWalb au biefem
Sicbcrabcnb, welcb,c aüc Hummern mit ©cjdjmad unb feinem S3cr»

ftänbniS am giügcl begleitete unb am Scblufj mitgerufen würbe. Sic
$uf)örcr äeicfinctcn §crrn Kammerfänger Oberlänber beim ©rfdjctnen

unb nad) jcbem SBorttag burd) oft febjr lebhaften 23cifalt unb wieber»

tjoltcn §erBorruf auS.
*—* ®cr ^Ijonograüb, als ©räicfjungSmittcl. Unter

biefem Jitcl fdjrcibt ber berannte ©omBonift ©amille ©aint«©aenS
im „IcntBS": ©S ift eine Söinfcnwaljrbjcit, baß TOemanb fiel) felbft

rennt, unb bafs bic gel)(cr ber Säuberen unS ferjr ftar! auffallen,

märjrcnb unfere eigenen uns faft immer entgegen. So lennen aud)
Weber bic Sänger it)ic Stimme, nod) bic SRufifer, bic ein Qn»
ftrument (Bieten, il)r Salcnt, was fie ebenfo nad)fid)tig gegen fid)

felbft wie ftreng gegenüber ben Slnbcrcn madjt. SBicKcicbt ift ber

$f)onograBl) beftimmt, l)icrin Söanbcl ju fdjaffen. ©tner unferer
greunbc in SaS Palmas l)attc fid) im legten Söintcr in Paris einen
auSgcäcid)nctcn ^IjonograBbcn fommcu laffcn unb bat mict), etwas

auf bem KlaBicr ju fpiclcn, baS er mit bem 33l)onograul)cn auf«
uelmten Wollte, ^d) fßicltc 5U biefem i\\otdc meine „Valse canariote".

9l(§ nun ber fB^onograBf) bic Scftion wicbcr^oltc, bic idj tljm bei»

gebradjt tjattc, borte id) ibjn mit lebljaftcm ^ntcreffe an. Qwci fdjwcrc

gcl)lcr (prangen mir ba in bic 9lugcn, ober Biclmcljr ins Ofjr: eine

Stelle oon etwa äwanjig SJotcn War übcrmäfjig bcfcblcunigt unb
gan§ Bcrwirrt, unb eine anberc, bic id) fo 31 rt)i)tf)mifircn geglaubt

ijatre, Wie id) fie gcjdjriebcn rl)t)tl)mifd) ganä falfdj unb unangcncl)m

wicbergcgcbcn. 3u ber golge Ijabc id) biefe geljter in meinem Vor-
trage Bcrbcffert. 9Jad) biefer Erfahrung fdjcint cS mir, als ob bie

©cjaug« unb gnftrumentlcbrer , aud) bic für ®clIamation in beut

*ßt)onograpl)cn ein auSgeäcirljnctcS §ilfSmittel finben fönnten, inbem

fie ibjrcn ©djülcrn ein SOHttcl geben, fid) felbft ju tjören unb burd)

baS §ören bic gebier, bic ber Setjrcr ifjncn bcjeictjnct bjat, fennen ju

lernen. 3^) tonn il)ncu nidjt bringenb genug ^n einem foidjcn S3er=

fud)c ratzen.
*—* SMc Publikationen — Verlag Slrtaria & ffiie., SSicit

— ber ©cfcllfdjaft jur Verausgabe oon Senlmälcru ber

Jon fünft in Ocftcrrcid) (l)erauSgcgcbcn mit Uuterftü(3ung bcS

t. f. SJciniftcriumS für ©ultuS unb llntcrridjt unter Scitung Bon

©uibo Slblcr) finb in fortlaufcnber, ununterbrod)cncr fltciijc bis

äum 7. 3at)rgangc gebicljen. Sic bieten mit bem neuen SBattbc Bon
1900 14 goliobänbc im ©efamtumfange oon 2353 Seiten nebft 54 Sie-

probuettonen oon Sitcln, 5ßorträtS, feenifdjen SBilbcrn unb Sd)rift=

proben aller Slrt. ©ctreu bem am Anfang bcS erften 3 af)i'gnngrS

gegebeneu Programm, finb unter ber 9Jcitarbeiterfc£)aft Bon SKufileru

unb SKuftf forfdjern , beren sJfamcn bei ben betreffenben SluSgabcn

angeführt werben, nacbbejcicfjncnte SBcrfe crfdjicncn. ®icfcn follcu

fid) weitere ©bitionen anjcblte|en, oon benen einige, als in unmittcl=

barer Vorbereitung beftnblid), nadjbcnannt ocrjcictjnct finb. SßJcrfc Bon
21. §ammcr(d)mtbt, 3

:

. fßactjelbcl, g. Suma, ®. 3 c^tifa, 21. ©albara,

SSiener Sanjmufif im 17. 3al)rt)itnbcrt. gortfegung ber Sskrfc Bon

§ 3faac, 3. 3. fjrobcrgcr, 3. ©alluS, 3. 3. guj, ben beiben «Kuffat

unb ber SluSgabc bec Sricnter ©obiccS. ®iefc ©enfmäler Jollen

gcugcnfdjaft ablegen oon ber ausgebreiteten fjiftortfdjcn Kuuftpflegc

DcftcrreidjS ^u allen 3 ettcn / i'! a& e >t Stilen abcnbfänbifdjcr 9Jhtfir>

fultur. 2lt!c ^WC'S geiftlittjcr unb weltlidjcr SJJufif finb barin Bcr=

treten unb erweden nidjt nur baS 3ntcreffc beS gadjmanneS, fouberu

wenben fid) an bic funftgebilbeten fireife. ®urd) Ijiftorifdje ©in*

leitungen unb fritifcfjc SBcridjtc, bic jcbem Vanbc beigegeben finb, foll

baS VerftänbniS angeleitet unb Bcrticft werben, ©in ungeahnter
9tcid)tbum tljut fid) lunb. 9ccben ben grofjen Snpcn ber claffifcfjcn

SSiencr Sdjule lernen Wir mit staunen unb Vewunberung bic SKciftcr

ocrfcfjiebcncr Kunft^weigc unb Stilartcn fennen, beren uniBerfalc

Vflege ju ben fRutimcSblättcrn ber Kulturgcfd)id)tc im 2lltgemcincn

Wie ber öiterreid)ifd)cn Kunftgefd)td)te im Vcfonbcren gct)ört. ©0
lernen Wir bic SBal)rl)cit beS ©oetrjefdjcn 2luSfprud)cS ermeffen unb
aud) für bic SRufif fdjägen, ben 2luSfprudj: „3n ber ©ntfernung cr=

fäl)rt man nur non ben erften Künftlcrn unb oft begnügt mau fid)

mit itjrcn SJamcn; Wenn man aber biefem Sternenhimmel när)cr

fommt unb bic oon ber gtoeitcii unb britten ©röfjc nun aud) 31t

flimmern anfangen unb jcber auch als pnt gansen Stcrnbilb gc=

l)örcnb beroortritt, bann Wirb bic äSclt unb bic Kuuft reid)." %ai>u
beigetragen ju fjaben, füll ber fdjönftc Sol)n ber öfterrcidjijcfjcn ®cnf=
mälcr ber Xonfunft fein. — Scr Veitritt als SJcitglicb ber ©cfeEfdjaft

beträgt järjrltdj 17.— 3DH.

Ajcting, Siaxl Sbuarb. Dp. 25, 27, 34. 5UMnTterd)örc.

Sctpjig, §. *Proi$e.

®cr rüljrigc Verlag non § er mann Vro|c«Scipsig legt uns,

in einem ftarfen §cft Bereinigt (VreiS: 1 9JH., Stimmen 2 SKI.), nidjt

weniger als 25 SRännerdjörc Bon Karl ©buarb gering (1807

bis 1879) Bor, bic ber Sob)n biefcS um baS muftfalifdjc Sebcn ber

fäd)fifd)cn Saufig l)od)Bci'bicntcn SDcanncS, Dr. 3iid)arb §cring =

SrcSbcn, neu IjcrauSgab. ®ie ©ompofitioncn befunben in ibrem
reinen ©aß burcfjWcg bic §anb bcS gebiegenen SJcufifcrS — gering
war Scfjülcr SS c i n l i g ' S — unb werben allen ben VcrcinSbirigcntcn,

bie neben ben neul)citlid)cn ©rfdjeinungen auf bem ©ebietc ber 9Jtän=

ncrd)or»Sittcratur aud) ben cinfadjen liebartigen ©cjängcu älteren

Stils flvaum gewähren, mand)e l)übjd)c, toirlfamc Stummer jur ?IuS-

waljl bieten. 21IS Vcrfc ber Sammlung bürftc baS feiner |jcit aud)

prciSgefröntc ftimmungSnollc „2lbcnbticb" in S)cS bur' bcjctc^nct wcr=

ben, bod) Werben, um nur nod) einige ber ©tjorliebcr bcrauSäugrcifcn,

aud) baS garte „SJfaicnblümlein", ber freubige „©rüg an baS Vatcr=

lanb", baS feinfinnig IjumorBolIc „Qur tjcit, als bie Königin Vcrtlja

fpann" :c. bei Sängern unb .sjörern freubige 2lufnal)ntc finben. Sic
§umoreSfe „SaS 5ßublifum" möcrjtc man fpccicK ben Ferren bcS

„Übet » Quartett" unb benen, bie ifjncn nacheifern, an'S öcrj legen.



— 290 —
Ski Birtuog herausgearbeitetem, bcffomatorifdj fdtjarf pointirrem 2ter»
trag bürftc cg ftcf) als ein „©djlagcr" erften Siaugcg erweifen.

os.

Sd)ü£, $>ctnrtd). 20 öicrftimmigeSßfalmen. fterauS*

gegeben t>on SL ^e o b. ©olbfcbmib. Seipjig, örett-

fopf & gärtet.

Slug bem 16. Stenbc ber ©efamtauggabc ber SBcrlc Bon §. ©d)ü}}
auggcmäblt unb fotuotjf mit ben gornetiu» 95ccter'frr)cn Drtginaltcrtcn
als aud) mit beigefügten Sicbcrn anberer ®id)ter crfd)icnen biefe

Kfalmen aß 9er. 1769 ber StelfgauSgabc S3rcitJopf & §ärtcl.
®ic ®oitfäfce cntfprcdjcn, abgefetjen oon ber Uebcrtragung in ben
mobcvncn Sdjlüffcl, genau bem Originale.

lim biefe foftbaren Xonfäjjc bem ©ebraud) beim eBangeIifd)cn

©otteSbienft btenftbar ju mad)en, fjat ber §crau§gcbcr nid)t bfog Bon
ben SBerfcr'fdjcn 5J?jaImbidjtungcn juroeilcn möglidjft Biete ©tropfen
aufgenommen, fonbern ben meiften berfetben nod) Sieber anberer
®id)tcr beigefügt, bic, toeun aud) oft ganj anbere ©ebanfen ent'

Ijaltcnb unb anbeven Situationen cntfprungcn, bem ©fjarafter ber

bctrcffcnbcn Jonfäyc fünftlcrifd) eben fo gut entfpreeben , als bie

unferem heutigen ©efdjmact nid)t immer ftanbtjattenbcn Icrte Eor=
ncliuS Skrfer'g.

£d)cm, 3of). §crm. 20 ausgewählte roeltlid;e

Sie ber für jtrjet urtb mebr ©ingftiminen. 3um
prattüa)eu ©ebraud; herausgegeben Don Dr. SIrtbur
$ ruf er. Seipjig, Sreitfopf & Partei.

Qum erften SJcatc wirb burd) Borlicgcnbeg §cft (Kr. 1836 ber

SteltgauSgabe 33rcitfopf & ipärtel) bic Skfanntfdteft mit einer

Slugwaljl mctjrftimmigcr meltlid)er Sieber beS Seidiger SOtemag»
cantorS 3obann § er mann Sd)ein (1586— 1630 (ber Deffcnt»

lictjfett Bcrmittelt, um äugteid) bie $unftwcli auf bic auf 9 SBänbc

Beranfdjlagte fritifdjc ©efamtauSgabe ber SBcrfe biefeg großen £on*
meifterg tiorjUDcrettcn, bie fetjon Bor einigen Satiren in ber äßono*
grapbic bei §erauSgcbcrg biefe» §eftc§, beS §errn Dr. 3Irtt)ur Prüfer,
über $. §. ©djein (Scipsig, Skeittopf & £ärtcl, 1895) angetünbigt

toorben ift.

Stuf weltlichem ©ebietc Berbanft bem ®ljoma§cantor ©d)cin baS
me^rftimnüge beutfdje Seunftlicb als ®id)tcr unb ®onfe£cr in gteidjcm

SJcaße eine wcfentlidjc görberung, wie auf gcifttidjcm, wo itjm als

Vertreter beS 4— öftimmigen ßtjorfageS ein Sßla$ jwifdjen ben

größten bcutfdjcn äeirgenöffifetjen Sonmeiftcrn £>anS Sco §a§lcr unb
IgotjanncS ©ccarb gebüfjrr.

Slufgcnommen finb in bem üorlicgenbcn Jpcft fieben Sicbcr aus

Sdjcin'S „SSenugfränjtctn" (1609), baS ber 23 jährige ©tubent in

Scipjig Bcröffcntlidjte
;

jeter Sieber auS „Musica boscareeeia ober

äBatblicbcrlcin" (1621, 1626,1628); ein Sieb auS „Diletti Pastorali

ober §irtcnluft" (1624) unb gtnei Sicbcr au» bem bumorüotlen

„StubcntcnfdjmauS" (1626).

®ic SBtcberbetcbung biefer in mcIobifcl) = t)armonifct)er SBejiebung

tnnftgefcfjidjtlid) wegen beS gu Boiler §ötjc gefteigerten SBiberftreiteS

äWifctjen bem mittclaltcrlidjcn $ird)entonartcnfnftem unb ber mo=
benten barmomfdjcn atnfd)auung otclfacb, bemertenäroerttjen Eompo=
fitionen ift mit greuben gu begrüßen, jumal einige Bon ifmen bei

Bcrfd)icbcnen ©etegetttieitcn bic geuerprobe it>rcr Scben»fäl|iglcit fdjon

glänäenb beftanben fjaben.

SE3ie nidjt anberö _p erroarten, ift ber Herausgeber mit großer

©ad)tcnntni§ unb ©orgfalt bei ber SBcrbffentlicrjung biefe» tBcrtttooIIcn

Siebcrfdjage» Ocrfatircn, toomit aber nidjt gejagt fein fott, baß ber

beigefügte StIaBierau»5ug nid)t nod) Berbefferung»fa£)ig märe.

Waxtf), mifyaxl), Op. 14. ©onate für ßlatoier unb Sio»

line. Setpäig, gri| ©dju&ertb. jun.

Sielen meift ungenießbaren, weil formlofe unb bercetjuenbe SIrbeit

ju fcb,r mcrtcnlaffcnbcn fammermufitcompofitionen ber „äRobernen"

gegenüber beweift biefe Sonate, baß eine gorralofigteit gar nid)t auf»

lommen tann, fobatb bic nötigen ®cban!en unb ber innere efjrltctjc

©d)affcnSbrang Borfjanben finb. gubem fdjreibt ber ©omponift aud) in ber

Sbat ber Katur ber ^nftrumentc angemeffen, für bie bic gompofition

beftimmt ift; audj I)ierin ift er Bieten feiner componirenben QdU
genoffen Borau». ©ein StaBierfag ift gebiegen, intereffant, aud)

brillant, aber nie mit unnützem Birtuofcn S3aKaft auägcftattet. 2)cr

erfte ©a^, Allegro energieo e con spirito, atfjmct im ©trome

ebelftcr SDcctobtc batjinfiicßeub bramatifdjcä Scbcn; ba§ cncrgifdjc

§aupttf)ema finbet in bem ttagcnbcu @eitcntf)ema wirlfamften ©on»

traft. S8ci bem Iogifd)=natürlid)cn gluffc bc» ©an^cn befremben un»
bic neun ©djlußtattc, bereu etubentjafte Haltung bie bcabfidjtigtc

Steigerung bod) nidjt tjerauSbringen tann.

@in lieblidjer, etwa» fdjwcrmüt^iger ©cfang bilbet ben jtoeiten

©ajj (Slbagio)
; frifdjc» Sebcn, tecter ttebermutt) betjerrfdjt ben britten

Sa§ (SiBacc). ®ic 9tu»füt)rung erforbert ^wei mit itjrcti Qnftru«

menten BoH Bcrtrautc unb mit ©eift begabte Spieler; fotdjen fei

biefe» getjaltBoKc, fcffelnbe unb erbauettbc SBcrt, beffen Eomponift
bic ©efefcc ber mufifalifd)cn Stcft^ctil , bic ewig beftetjen muffen unb
befteljen werben, nid)t ^crablaffcnb bctädjelt, angclegcnttid)ft jur S3e=

rüct|id)tigung für ben öffentlichen Vortrag cmpfot)lcn!

Edm. Rochlich.

^uffiitjrtingtn.

33al>cn:Sa)>etn Sicbcr=?tbcnb, gegeben öon §crrn Sllfrcb

Dbcrlänbcr, ©roßt). S3abifä>r Saramcrfänger, am 18. Sffcat: SBagner

(grüt)ting»!icb bc» ©icgmunb au» SSaltüre, 1. Sltt); Eornctiu» (Un»

treue) ; Si§5t (Sling leife, mein Sieb) ; ©dmbert (Neugierige, grüt)ling»=

träum); ©djumann (SSa» will bic cinfame Stjranc, glutl|cnrcid)cr

©bro, Sei» rubern bier, SSSenn burd) bie paäetta); S3ergcr (Slm

©tranbc, ©lüct, Stomanäc [SScrbroffen faß er auf ber S8ant], SBei^=

nad)t»Iicb, Slm 3Keere); Stubinftein (®er Sl»ra, ®u bift wie eine

SBIume, ®ic blauen grütjlinggaugcn) ; JQermann (Sin Meine» Sieb);

©djumamt (®er tnabe mit bem 3Bunber£)orn). SlmffilaBier: gräu>
lein Sillt) D»malb. Soncertftügcl g. SBIütfmer.

ifcit>3ifl» SSKotctte in ber 2t)oma»nrd)c am 2. 3uni: Sd)id)t

(„Veni sanete spiritus", für ©otoftimmen unb gemifdjten Et)or);

9{^obc (§immlifd)er SCröftcr, für Solo unb Et)or); 3- Sujetnbcrgcr

(©lorta). — Kird)cnmufif in ber £f)Otna»ttrc£)e am 3. Qunt: Sad)

(D ewige» geuer). — Sirdjcntnufil in ber 9ci!olaifird)e am 4. %mi

:

ftaä) (D ctoige» geuer).

^amburfl. (Srfter Sammermufit=9lbenb Bon 91. Srüß,

unter gcfl. SDcitwirlung ber §erren: ©buarb ©oe|e, ©roßb,. ©ädjf.

fammeroirtuo», 3K. Söwcnberg unb Sl. ®owa am 11. 3)ej. 1899:

©abc (Sonate 9er. 3 für SSioline unb SfaBicr in SSbur, Dp. 59);

33ad) (U6romatifd)e *Pr)antafie unbguge in 2>mo!D; 5Kojart (Pasto-

rale vari^e); Strauß (SttaBier«Quartctt in EmoH, Dp. 13).

Sttbc*. ©eiftüd)e»(Soncert ber Bereinigung für fird)ltdjen

(J6,orgefang in ber St. 2Jcarienfirdje am 10. ®ej. 1899. Slltfoli:

gran §. Siönfd), Hamburg; SBiolinfoli: §crr D. ©roßmann, fiier;

®irc!tion unb Drget: §err SS. Sid)twart. gtitter (Drgclfonate in

SlmoU); 5J5aIeftrina (SKotettc, oicrftimmtg) ; ©urantc (äJlotctte für

®oppclc§or, adjtftimmig) ; SBecfcr fl5falm 62, für Stltftimmc unb
Drgel); §anbel (Sonate für Sßioline unb Drgel in 2lbur); SKojart

(Slnbantc für Drgel in 31» bur) ; "SBeetboBen (Sitten
,

geiftlid)e» Sieb

9lltftimme unb Drgel); Salomon (©eiftlidjeg Ibenblieb), Martini

(Slbagio in ©bur, für Sßioline unb Drget); 2Jcenbct»fotm (?ßfalm 100

für 8ftimtnigcn Etior); ©luc!»S8ecIer (Srauungg^tjmnc, 4—5ftimmig);

Sid)troar{ (®eiftltd)e» Sieb, ad)t fttmmig).

Mhuidicrt. Soncert be§ Scfirer»©efangbcrcin§ am 7.®eg. 1899.

SRitwirlenbc : grau Sophie Stö^r-SBrafnin (Sopran), bie §erren Eurt

Sd)abe (SEenor), ©manucl Sirfdjncr (SBariton) unb ba» Saim=Drd)eftcr.

Scitung ber SKänncrd)örc : Sllbin Sturm; Scitung be» DrdjefterS:

Sapellmeiftcr Dr. ©eorg ®o^rn. SSagncr (Ouoerture jur Dper

„Sticnji") ; 3Rännerd)öre a capeEa : SBecter (Ser Poral Bon Scuttjen,

Dp: 97), Sdjulfc (©er Leiter unb fein Sieb, Dp. 222); SeHini (Safte

©iBa, Strie au§ ber Dper „SRorma"); Söltner (Solumbug, für Scanner»

d)or, Soli unb große» Drd)efter, Dp. 30 ; Stolumbu» (Stertton) : ^err

©manuel Srirfd)ner, gelipa (Sopran): grau ©opbie 9töt)r=S8rajnin,

3fobrigo (Senor): §err Eurt Sd)abc. — ©cfang»»Sßortrag bc§

SKdnnergefangBerein» „Siebcrt^ort" am 9. ©eäcmbcr 1899.

Unter gütiger äRtrwirhtng Bon grt. SJearte Sron (Sopran) unb §errn

Sßrof. 33ert|olb ßellermann, ^erjogt. Württemberg. §ofpianift; tfjor*

teitung: §err ^rof. Subwig Xfutile; Saimordjcftcr, Scitung: §crr

gapettmeifter Sigi»munb Bon §augegger. B. SSeber (Duoerture jur

Dper ,,©urt)antt)e") ; Sdjwalm (äJcorgengrauen, für 3SRännerd)or mit

Drd)efter) ; SBagncr (glfa'» ®raum au§ „Sofjengrin"
;
grl. M. Eron)

;

SEtluiUe (3®eitinad)t im SBalbc, für fünfftimmigen SDtannerdjor) ; Si»gt

(Concert pathetique; §crr S(5rof. JtcEcrmann, ©brcnmitglieb be§

SScrcinS); 3Kännerd)örc a capella: Qüngft (9cun taube, Sinblcin,

laubc, au» bem 15. ^abr^unbert) ; Saffel (E§ liegt ein Sraumlidjt

über bir); Sicbcr: 33rarmt3 igclbeinjamteit), Sdjumann (Qd) fann cg

nietjt faffen, nid)t glauben), SBrabmg (SKcine Siebe ift grün
;
gräulein

3B. Krön); 9Mnncrd)ürc a capcüa : §irfd) (Süße £>cimatf), nad) einer

euglifdjen SMfSmelobic) , .vicgar (®cr fatjrenbc Scolar); 3- §ai)bn

(©crenabc für ©treidjordjcftcr); §uttcr (gm Säger ber Steuern, für

9Jcanncrd)or mit Drdjcftcr), SBagncr (Duoerture ju „lannpufcr").
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Soeben erschien:

OrcDester =$atita$)e
über

ffDer Barbier von Bagdad
«

von

c&efer Qormlius.
Orchester — (mit Direktions.stimme). Stimmen Mk. 6.— netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Ui* öin nie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

(S
T>it

QeseULSCRAFT
RALBM0nAT55CFjRIFT FÜR

LlTT€RATUR UI7D KürtST

H.Q.C°nWDu.yflC0B0W5Kl

XYl. jA^RQflnQ

Alteste5~und führendes

Qrqan der modernen Be-.

wequnq in Litiaratur und
Künsf:

ffoij pro Vlerteljahr4 Mk-

Zu bejiehsn'durch'alle' Buch;

Handlungen*)!. Pastämter soT

wie direkt^vam.Verlag.,

rVebenummö',
umsonst

VeRLAO DER „GeSCLLSCHAFT"
«. PIERSONS VCRLA©

<INH*lC.H-LIHCKt )

ft)

Leipzig.

Op. 10. Album vornan-
tiqne. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.—.

Ernst Enlenburg.

Psyche.
Poeme symphonique

pour

Orchestre et Choeurs
par

@esar *£rancß.
Fragments

:

Sommeil de Psyche.
Partition d'Orcliestre netto Mk. 6.40

Parties d'Orcliestre „ „ IG.

—

Psyche* enlevöe par les Zephirs.
Partition d'Orcliestre netto Mk. 6.40

Parties d'Orchestre „ „ IG.

—

Les Jardins d'Eros.
Partition d'Orcliestre netto Mk. G.40

Parties d'Orcliestre ,, ,. IG.

—

Psyche et Eros.
Partition d'Orcliestre netto Mk. 6.40

Parties d'Orcliestre ., „ 16. -

Paris, Le Bailly, 0. Bornemann, suecr.

(Leipzig, J. Rieter-Biedermann).
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Julius Blutbner,

Ceipzia-
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

SlÜflCl. Hoflieferant Pianinos*

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

asEääaiEasBgBSEgaBasgs^

Virtuosen*, Componi$ten,= Diriaentenscnuie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

SS I
.

.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. ^ Berlin-CharlottenMrg, Grolmannstr. 58, 1.

Apel's Hochschule
»

Jlnna tffiuzniizEtj,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt)

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Organist F. Brendel
• für fi

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
========= Toccata ======

für

Piano forte.
Op. 79. M. 1.80.

v/V*"S/

Bruno Hinze-Reinhold
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/-^

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Goby Efaerhardt
Op. 86.

Melodienschik
20 Oharacterstücke für Violine mit Begleitung des Piano-

forte, in progressiver Ordnung für Anfänger bis zur Mittelstufe,

die erste Lage nicht überschreitend.

Heft I M. 2.50.

5 Hefte.

Heft II M. S.- Heft III M. 2.50.

Die „Orgel" schreibt: Etwas Gutes und Neues werden
unsere jungen Violin-Rekruten stets mit Freuden, begrüssen und
dazu haben sie in Eberhardt's musikalischer Gabe wirklich

Grund. Es sind melodiöse, gefällige Stücke ohne jede Banali-

tät, nicht nur von instruetivem Werth, sondern auch als Vor-
tragsstücke in kleinen Kreisen, Schülerconcerten etc. prächtig

geeignet. Sie werden den Schüler nicht nur in der Technik
fördern , sondern auch geistig. Dass die Stücke mit genauer
Bezeichnung einer guten Applikatur und Bogenführung versehen

sind, sei ebenfalls zu ihrem Vortheil erwähnt. Diese Tonstücke
seien aufs Wärmste empfohlen.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachf.

®rucf öon ©. Äreöf ing in fieingig.



SBödEicntfici) 1 «tfumntcr.— «preis f|albjäl)rrid)

5 SKI., Bei taiäbanbfcnbung 6 «ffif. (Scutfd)«

lanb itnb Dcftcrreid)), Bcjm. 6 3Rf. 25 «Pf.

(SluSIanb). gür «Kitglicber bc§9tHg. ®cutjd).

«KufiftiereinS gelten ermäßigte «greife. —
©ine einselne Kummer 50 «Pfennige. —

ginrücfungSgebüljrcn bie «ßetitgcile 25 «Pf.
—

&tp3tg, ben \5. 3um \9°°-

91 c u c

SBcftcHung neunten olle «Poftätnter, Sßitrf)«,

SRuftfalicn* unb föunftijanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben «Poftcimtem mufj aber bie äScftcHung

erneuert tnerben.

(Segrünbet 1834 r>on Hobert Sdjumann.)

Serantroortlicber 9tebacteur: (Etonuttb Hodjlttt) i. 33. Verlag t>on C. 1. Jialjnt Itadjffllgtr in fetJJJtg.

«Rürnbergerftrafje 9?r. 27, ©de ber föönigftrafje.

^ugener & go. in Sonbon.
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Snljalt: 36. Xonfünftlettterfammlung p Bremen. 23.-27. «Kai 1900. SBon SBillt) ©areijj. — Sftaj ®att>ifon'S Slbjdjicb Bon «Prag. «Bon

2co äRaurncr. — Gorrefponbengcn: ©ottja, Hamburg, «Prag (Sdjlufc). — gcuilteton: «PerfonaInad)rid)ten, «Weite unb

neueinftubirte Dpern, 83ermifdjte§, Sritifdjer Stnjetgcr, «Aufführungen. — «In sei gen.

36. taäüttliler-flerfatnnUung ju ßttmtn.

23.-27. Max 1900.

Sie 36. ©ontunftler=ä3erfammlung ift nacb aller 3#eil*

nebmer 2lnSfagen eine ber befuebjeften unb erfolgreichen
gemefen, bie bisher überhaupt ftattgefunben baben. SDafls

bon Seite Sremen'S alles gefebeben toürbe, toeitgel^enbften

Slnfprücben gerecht p »erben, toar für bie mit ben ein»

feblägigen aSerbältniffen «Bertrauten felbftoerftänblicb , ftanb

boeb an ber ©pi|e beS DrtSauSfcbuffeS neben bem Vertreter

beS Senates ein Mann toie ©uftab 3t äff oft, ein be=

geifterter äßufüfreunb , ber für Sremen'S Sflufüleben fdjon

au&erorbentlicb totet getban bat, ber benn aueb für feine

«erbienfte um bie 36. ©.=«8. bom 31. SD. aK.=93. jum ©bren=
mitgliebe ernannt Korben ift, unb lag boa) bie Seitung beS
rein ntufifalifct)en Steiles in ben ipnben Gapellmetfter

$ an s n er 'S. Sämtliche ßoncerte, fünf an 3abl, fanben
im großen, bureb 1. g i t g e r ' S 2)feifterbanb mit prächtigen

Malereien gefcbmücften $ünftler*S3ereinSfaale ftatt. ©en
^»aupttbetl beS erften ©ageS, es toar Himmelfahrt, bitbete

gelir ©raefefe'S „SbriftuS als ^ropbet", erfie unb
jmeitc Slbtbeilung au§ bem jmeiten Oratorium beS 3Ji^fte=

riumS „©^riftuS". Senn g ©raefefe fpriebt, fo ift es

fieber etwas 33ebeutenbeS , toaS er ju fagen bat. Selbft

toer feine ©pracbe §erb, bielletdbt manebmat gar trafen
finbet, mirb bieS gugeftebert, loirb ©raefefe'S ^erborragenbeS

mufifaüfcbeS können anerfennen muffen. S)aS 9Jit;fterium

„SbjiftuS" ift ba$ üebenSmerf beS »reSbener TOeifter^, für

beffen 33ollenbung bem einfügen fü^nen Kämpfer für £i§&t

aus ber SiS^t^Stiftung eine (Sbjengabe p S^eit gemorben
ift. 3Sier§ig Sabre lang f)at S5raefefe fteb. mit bem Stoff
befebaftigt, ebe er i^n in gorm bracbje. SDie ftafyxt 1895

bis 1899 tyaben baS gemaltige SSerf ;ur greife Eommen
laffen. (SS jerfattt in brei ^auptabfebnitte:

A. % o r f p i e l : Sie ©efcurt be§ ^errn. (ginsige 3Ib=

tbeUung. QSrael'S @rtoartung beS »ieffiaS. ^n 53et|lebent

:

@ngel, §irten. Sobgefang ber Jungfrau, brei üönige. $n
Serufatem: SarfteDung Qefu im Tempel; Simeon. Qn
Söetble^em. Sefebl jur gluckt nacb @g^pten.

erftes Oratorium: (S^rtfit äöeific. ©rfte 3ibtbci^

lung. Cannes ber Säufer unb baS «ßolf. SobanneS unb
bte ^barifäer. So^ianneS unb ^efuS. 3toeite Ibtbeilung.
3luSfenbung g^rifti in bie Söelt. 2Jerfuü;ung bureb Satan.
Qubeldböre ber @ngel.

B. 3roeiteS Oratorium: ßfmfiuS, ber «Probet.
Srfte abtbeilung (in SBremen aufgeführt), ^odbjeit ju (Sana.
Seligpreifungen unb anbete Stücfe ber 23erg«prebigt. §ei=
lung beS ©icbtbrücbigen. „Äommt ber p mir, bie ibr
mü^elig." 3meite 2lbtbeilung (in Sremen aufgeführt). SaS
Sßaterunfer. Skr barm^ersige Samariter, ^ajarus' ßr<
toechtng. ©ritte SXbtbeiluug. Salbung Sefu bureb 2Jcaria.

©ttjufl in ^erufalem. £efuS in ^eruyalem .

C. ©ritteS Oratorium: Job unb Steg beä
$errn. ®rfte «btbeilung. Bereitung beS OfterlammeS unb
guBmafcbung. ©aS bcilige Slbenbmabl. SefuS in ©etbfe^
mane. ©er «erratb. 3meite Slbtbeilung. ^efuS cor Gai=
Mag, ^efuS toor platuS. ©er (Sang jum ^reuj. ©ic
fteben SBorte unb ber ©ob. ©ritte Slbtbeilung. ©ie 2litf=

erftebung. 2Beitere Seseugungen ber 3lufcrftel;ung. öimmeU
fabrt. Sdjlu^cbor beS ©efamttuerfeS.

®aS ift bie 2Inorbnung beS ©raefcfe'fcbcn 2ßer!eS, ba§,
toie bereits ermäbnt, ben ©itel SKöfterium fül;rt. Seine
SBorte finb bis auf ganj geringe SluSnabmen bor ^eiligen
©cbrtft entnommen, ©ie erfte unb britte Hbtbeüitng beS
brttten Oratoriums mürben Anfang Slpril in TOeiningcn



294

jum erften 9Me aufgeführt. ©raefefe fietjt in feinem bura>

aus all ©rama gebauten 9ftüfterium, gegen beffen fcenifa)e

sbarftettung er allerbingS entfd;iebert proteftiren würbe fa)ou

beSfyalb, »eil ibm berglcid;en nie in ben ©hin gefommen

ift, üon erjäblenben ^erfonen üotlftänbig ab. Soli unb

dl;öre treten alfo bura)gängtg roie im mufifalifa)en ©rama
als I;anbclnt> auf. Sa) t'ann mid) felbfiberftänblid) bei

meiner SMrbigung beS ®raefefe'fa)en äikrfeS nur an baS

l;icr in Sremen ©efyörte balten. Sft ber ßinbrud, ben

man empfing, aua) nid)t überall ein gleid) tiefer gemefen,

ja wirb man bei mandben im nüchternen üti)xlon gehaltenen

©teilen eine geroiffe SJcoriotonie empfunben baben, fo wirb

man bod; ebne @iufa)ränf'ung jugeftebeii muffen, baß baS

SBerf, ber «ebeutung beS Stoffel cntfprea)cnb , einen er-

babenen ©efamteinbrud bjiitcrlaffen , ba& e$, ü»ie alle

anbeten 2Berfe ©raefcfe'S, einen glänjenben ScmeiS t>on

beS Somponiften beroorragenbem mufifalifa)en Sonnen er-

braa)t f)at. ©raefefe ift ein Sontrapunftifer, ber feinet

©leiten fud)t; feine bramatifdje ©eftaltungSfraft ift eine

berüorragenbe, feine Äunft, bura) £öne §u iHuftriren, eine

einbringlia)e. 3n biefer £infid;t seiebnen fid) befonberS bie

GE;öre unb bas Drdjefter auS, unb man fönnte gar üiele

glänjenbe Stellen bercorbeben. 3Jcana)eS ift üon gerabeju

monumentaler ©röße, oor allem ber ©a)lußa)or „SSir

baben geglaubt unb erfannt". ©ie ©oli, in erfter Sinic

bie Qefuepartie, erfdjetnen im Vergleiche ba^u fetjr matt,

Wenn aua) ooH Graft unb 3Mrbe. §ier feljtt bie Voefie,

mit ber für un§ fpccieH bie ©eftalt Des SrlöferS umgeben

ift. 2)can t;ätte biefen fanget üieHeia)t weniger empfun-

ben, Wenn bie Soliften it;rer Aufgabe geWacbfen gewefen

mären. 23ei %xl §öffen auS Röln mar bieS in feiner

SEBeifc ber galt. SBaS fie bot, mar mebr als bilettanten-

t;aft. Stimme unb gefängliche Ausbilbung ließen alles

2Jcögtta)e ju wünfdjen übrig. Sei bem Vertreter ber 3efuS-

partie liegt bie @aa)e nun boa) etwas anberS. §err sJtub.

ü. SJcilbe batte in lefcter ©tunbe abgefagt. £err Siepe

übernahm bie Aufgabe einen Abenb oor ber Aufführung.

Sßenn alfo bei il;m nia)t alles in forgfamer Ausarbeitung

berausfam, fo ift baS ju entfcbulbigen, erft rea)t bei einer

folgen, aud) bem Umfange naa) bebeutenben Partie, roie

eS bie beS ©racfefe'fa)en 3efuS ift. 3a, man muß woljl

fagen, bafs §err Siepe etwas geleiftet bat, WaS ibm nid}t

gleid) einer nad;maa)t. ^ebenfalls bat er beroiefen, roie

aua) in fpäteren ßoncerten bura) (Sinjelüorträge, baß er

ungemein mufifalifa) ift, bafs aua) fein gefanglia)eS 2Jca-

terial ein fet)r beaa)tenSroertl;eS , menngleid) nia)t ein«

WanbfreieS ift, bafä eS ibm aua) nia)t an bem redeten

AuffaffungSüermögen unb ber barauS refuttirenben Vor-

tragSfunft feblt.

Sie Gböre unb baS Dra)efter Waren in jeber Sßeife

glänjenb ju nennen. Sie Segeifterung für ^anjner, ber

Das SBert einftubirt l;atte unb birigirte, raar am Sa)luffe

eine gerabeju ftürmifa)e. ®r mürbe oon einem mabren

Slumenregen übergoffen. <gunbertc non Slumenfträufaen

bürften auf itm niebergefaHen fein. 5Draefet'e tourbe roieber=

I;olt gerufen unb freubig begrüßt.

3m roeiteren Verläufe beS erften 3lbenb tarn © t) r i ft i a n

Sinbing'S (Joncert in 3Ibur für Violine unb Dra)efter ju

©et)ör. @S war ein erhabener ©emtß, ben man ba er*

lebte, jumal baä an mufifalifd;er Scbönbeit überreiche

iffiert" in öerrn §enri SJcarteau auS 9teimS einen Ver-

treter ber "Sotoöioltne gefunben ^atte, ber bura) nirtuofe

Sed)nif, ed;t mufitalifd)e Stuffaffung unb ungemein poetifa)cn,

fcelentoüen 2on fid; ausjeiebnete. Ser Söeifall für SJcarteau

unb Sinbing mar ein entl>ufiafttfdt)er. SDaS Soncert rourbe

am s'ücitett Slbenb an Stelle beS ausgefallenen & molI=

ßoncerteS für Slamer unb Ora)efter üon Otto Steiget ioie^

berbott. SDer erfte ßoncerttag brad;te beS SBeitcren nod)

5ßl;ilippSd)armenfa'S preiSgefröute bramatifa)c ^l;antafie

Smott für großes Dra)efier unb an Stelle oon SBalter

Stabl'S infolge Sßerbinberung non grau StberefcÄram-
mer abgefegten „Srlfönig" SiSjt'S „^ßrometbeuS". Sffiir

meinen, SiSjt, ber Segrünber beS 21. ®. 5Jf. = S. , müßte

überhaupt ftctS minbeftenS im erften ßoncert fdion r»er<

treten fein. ®aS erforbert bie Pietät. Heber baS 2öer!

fetbft etmaS ju fagen, ift an biefer ©teile nia)t nöttpig.

Seine Söiebergabe unter ^anjner nerbient böa)fteS Seb.

2BaS nun Sa)artoenfa'S, toom 31. ®. 3}f. = 58. preiSge-

frönte ^p^antafie betrifft, fo erroicS fie fia) als ein äußerft

banfbares SBerf, baS, tro|bem eS aua) mobernen ©eift

att;met, boa) nid;t in „raffinirten 2ed}niciSmuS unb @ffeft=

Ijafcbcrei" üetfällt. gS liegt ber ^antafie, mie ©a)arroenfa

felbft üon il;r fagt, ein bestimmtes Programm nia)t §u

©runbe; fie roilt als SBerf ber „abfoluten" 90?ufif gelten

unb lebiglia) ben 3 u &örer baju anregen, inuerlid) @e=

fa)ebs»eS unb Erlebtes nacbjuempfinben. Sdjaricenfa jeidnrct

fieb in feinem SSerfe burd) natürlia)e ©rfinbung auS, burd;

trefflidie tt)ematifcbe 3lrbeit, bura) glänjenbe ^nftrumentation.

S)a§ ^ublifum mar aufs Slugcnebmfte öon bem reijenben,

intereffanten Süierf berübrt unb gab bieS bem anmefenbeu

ßomponiften bura) lebbaften öeifall 51t berftetpen, ber felbft=

tierftänblia) aua) ber effeftüoHen SBiebergabe beS SBerfeS

unter ^anjner's Seitung galt. 2BaS biefer Äünftler über-

t)aupt geleiftet ipat , ift ftauuenerregenb. Sßon ibm in

Superlativen p reben, ift mirftid) feine llebertrcibung.

Ueberall ift er mit gleicher Eingabe unb Sorgfalt feiner

gemaltigen Aufgabe naa)gefommen , unb bie braa)lc am
jmeiten gefttage als (SröffnungSiiummer : „©in <£>etbcn=

leben", 2onbtct)tung für großes Drctjcfter Dp. 40 üon

3tid)arb@trauß. fätte ia) nur über bie 9lufnabme biefeS

SBerfeS bura) baS ^ublifum ju beria)ten, fo fönnte ia) mia)

furj faffen unb einfaa) fagen: (Sin SeifattSorfau braufte

bura) ben Saal. Strauß, ber bia)t in meiner 9Jäbe faß,

mußte ben äiemlia) langen 2Beg jum *pobtum mot;t üier

ober fünf 3Jfat unternehmen, ©oll id; meine (Jinbrücfe

mögtid)fi furj miebergeben, fo muß id) fagen, baß „baS

^elbenleben" für mia) ein SSerf bon eminenter Begabung

bebeutet, baS, reia) ift an fira!)lenben @a)önbeiten, teiber

aber aua) bie ©renje beS mufifalifa) Erlaubten, menigftenS

bis je^t mufifalifa) ©rlanbten — cntfd)teben überfd;reitet.

3Ibgefet}en babon, ta^ Strauß ben einzelnen ^nftrumenten

üon Sa)mierigfeiten gerabeju ftro^enbe Aufgaben ju be-

mättigen giebt, gebj er aua) im £>elbenleben mteber $fabe,

bie uns jeigen, ba^ Strauß ein befonbereS SBoblgefatten

an ber Sbarafteriftif beS <gäßtia)en ju l;aben fd;cint. 2)oß

ü)m biefe in bemunbernSmertt)er 2Beiie gelingt, ftebt außer

allem ^^eifel. Aber eS fragt fia) nur, ift biefe Art be=

red)tigt V SDarf man fold;e SJcufif aua) uoa) ju ben fdjßnen

Äünften rea)nen?

3a) fann mia) nid)t enthalten, bi" bie firitif beS

„Bremer Sourier" über taä „^elbenleben" anzufügen, bie,

rein fad)Iia) gehalten, mir als eine bura)auS jutreffenbe

erfa)einen mill:

„An ber ©pi|e bes Programms ftanb baS biclumftrit^

tene „§elbenleben" üon 9tia)arb Strauß, bem neuen s^fab-

finber auf bem ©ebiete ber Sonfunft. ÜKoa) mebr als

ben früher bjer aufgeführten Sßerfen biefeS jungen äJfcifterS

tritt uns in bem ,,§clbenlcben" ein mäa)tig aufmärtS ftre-
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benber ©cniuS entgegen, ein $eucrgeift, ber baS 21H um-
faffen mochte, aber id) fürdjtc — ein $faru& 3Ber möchte
cS toobl gewagt haben, fia) felbft offen jum ©egenfianbe
einer foldjen £mlbigung ju machen? ©d)on in ber Sbcc
allein liegt eine Äübnhcit, bie nur aus einem Weit über
bie 2lfftagStoelt emporragenben ©eift entspringen tonnte

unb bie Strt ihrer Surcbfübrung betoeift, bafe Strauß in

bie 3teibe ber gewaltigsten Seberrfdber ber TOaterie ber

Sonfunft ju [teilen ift. ©in ©efübl beS Staunens unb
ber SBerounberung mufj Qeben ergreifen, ber biefcS toabr»

baft gigantifebe iffierf hört unb fid) ehrlich bemüht, ben
©ebanfen beS 9JceifterS ju folgen, Staunen über ben gc»

toaltigen 23au unb' SSetounberung für ben fübnen 23au=

meifter, ber in feiner fouceränen Söeberrfcfiung aller

litufifalifcben StuSbrutfSmittel , öon ben raffinirteften 3n*
ftrumentalcffecten bis 311 ben gewagteften contrapunftifd)cn

Kübnbeiten, in neuerer geü nic^t feinet ©leiten bat.

älkS Straufj uns su fagen bat, ift ed)t menfebtieb, baium
ergreift cS uns, aber bie 2lrt feiner 9IuSbrucfStoeifc ift

manchmal fo traf;, üa§ man fid; fragen mufj, wohin bie

biSbcr als ft'unft beS äBobllautS gepriefene Scufif gelangen
foll, Wenn ©traufj auf biefem ©ebicte fortfebreitet unb gar,

>uenn er 9cad)al)mer finbet, bie nur feine Steufjerlicbfeiten

nad)tnacbcn, olme feineu ©eift §u befi^en! Sie beinahe
brutalen gärten, bie in 9h\ 2: „®eS gelben 2öiberfad)er",

unb 3er. 4: „SDeS gelben SBalftatt" manchmal Wie $eit»

febenbiebe baS Dbr treffen unb birect fcbmerjliche @mpfin=
bangen hervorrufen

, finb jum gröfjten Sbeile ©rgebniffe
rudficbiSlofeu gortfdjreitenS ber Stimmführung, ber contra»

punftifdjen Verarbeitung jaljlreidjer 2)cotibe, unb fie er»

füllen bie 2Ibfid;t beS ßomponiften, geWiffe feelifebe Vorgänge
511 iüuftriren. Ob aber auf biefem Sßegc baS £eil unb
bie 3xif«nft ber £011 fünft liegt, baS möcbte id) bod) be=

zweifeln. Slber baS äftifebebagen, Welches biefe Häufungen
Don SDiffonanjen erregen, wirb reiebtid) Wettgemacht burd;
bie ehrliche Öemunberung, bie Strauß uns in ben übrigen
Sct|en abzuringen Dermag, in benen er uns angenehmere
SDingc fagt unb ebenfalls baffelbe riefenbafte können ent=

faltet, baS bie £örer su ftürmifeben IBeifaltsbejeugungcn

btnrif3, bie ftcb bei äRandjen ju roabrem Fanatismus
fteigerten unb ben Gomponiften immer toieber t)erüor=

jubelten, ßmen guten 3Tt;eil ber SInerfennung barf aber
ber geniale Interpret beS SReifterS für fid) in 2lnfprucb
uebmen, unter $anjner unb mit ihm baS Drcbefter, bie

fid) mit Wahrem geuereifer ber ©inftubirung ber gewaltigen
Soubicbtuug untersogen haben unb fie in congenialer SBeife

jur älhebcrgabc brauten, toobei aud; bie tonfeböne unb
mufitalifd) feine 3lusfübrung beS ViolinfotoS bureb £>errn

Goucertmeifter ©d;leidjer nid;t unerroäbnt bleiben möge. —
Gine ©emeinbc r>on fanatifd;en Anbetern fic^t in ©traufj
ben SJfeffiaä unb in jebem neuen Sßerfe eine neue Dffen=
barung; rubiger SDentenbe berfennen ebenfalls feine Se»
beutung nid;t, feben ibn aber noeb als in ber Sturm»
unb Srang

»
^eriobe befinblid; an unb boffen, bafi ber

£>elb ben Äampf mit fid} felbft fiegreieb. befteben unb ge=

läutert burd) ibn binburd} auf ben Don ibm unb Dielen

Slnberen gefuebten ^ßfab gelangen möge, ber gu neuen
§öl;cn ber Sonfunft fübrt."

(6d)Iu§ folgt.)

Uta* Daunfoifs 3Vbfdjicb uou |)rag.

SSüii Leo Maiituer.

liä ift im Veten tjäfjlid) cimjcfidjtct,

3um erf)lufjc fonuiit ^a'3 i<oitciiiaubcrsicl)ii!

S)er 31. Mai 1900 bebeutet einen Xrauertag in ber

^rager 2:beatcrgefd)id}te. Qener Jag, ben mir fo gerne in

bie weite 3u5unft gerücft batten , ber aber bod) in Eurjeu

^eit fommen mufjte, mar ba unb ^um legten 3JMe trat

uns 'äRar Samifon entgegen. 3 unt legten SJcale prangte

ber 9came, ber auf uns immer eine mächtige 3tnjiel;ungS=

fraft ausgeübt unb ber uns immer boppelt freubig ins

Später gerufen batte, am 3 ßttel unb mir mufjten Don
i^m, ber uns fo berrlidbe ©enüffe gefpenbet, bem mir p
fo biet ©an! üerpflicbtet roaren, üon ibm, bem mir fo oft

pgejubelt Ratten, mir mu&ten üon unferem 3Jlar ®ami^
fon älbfcbieb nebmen! 3Son unf erem SRay 3)amifon, ber

aufboren foHte, ber 11 nf r i g e ju fein! konnten mir an
ber traurigen Sljatfacbe nid}tS änbern, fo wollten mir ibm
bod; noeb einmal geigen , Wie tbeuer er uns gemefen unb
toie febr toir il;n ju fd)ä|en getoufet. 3lo&) einmal wollten

wir bie magifd)e ßraft feiner ganzen ^erjönlicbfeit auf

uns toirfen laffen unb toir Waren ber S)ireftion unfereS

SbeaterS fel;r banfbar, baß fie uns bie „äJceifterfinger öon
Nürnberg" angefe|t ^atte , in benen uns §err Satoifon

als ipanS Saa)S noct; einmal geigen fonnte, WaS wertb

feine Äunft, unb wir ibm noeb einmal fo red)t bon^erjen
fagen tonnten, WaS fie uns gilt, nein, leiber, toaS fie uns
galt, benn nacb bem 31. 2flai tonnen wir uns niebt mebr
an ber grofjen ftoljen ©egenWart freuen, foubern nur in

ber Erinnerung bleiben uns att' bie ^errlicben Seiftungen,

bie SOcar SDaunfon uns geboten.

lieber SDcaj SDaWifon'S einjig bafteb.enbe Äünftlerfdjaft

unb über ibn, ben feltenen, berrlicben TOenfdjen bat bie

„5Reue 3«itfd}rift für 3Jcufif" in 3lx. 25 beS vergangenen

SabreS ergäblt unb ibren Sefern aud) ein Silb beS 3M)ter*

fingerS gebracht. SBoUte ich alfo über biefe fünfte be»

richten, tonnte id) nur ba§ an jener Stelle ©efagte Wörtlid)

Wieberbolen unb bie einjetnen Sßefprecbungen feiner TOufter»

leiftungeu aus ben einseinen Sericbten biefeS SlatteS citiren.

linfere Sefer wiffen gut , Wer SDawifon ift unb toie einsig

er unter att' ben erften Vertretern beS VaritonfacbeS ba-

ftebt. Sbnen allen ift aud) betannt, bafs ber 5Rame SJJaj

3)awifon ab 1. September b. 3- bie^ierbe ber Sheaterjettel

beS StabttbeaterS in Hamburg bilben wirb, benn §err

Sireftor TOar Vacbur bat ben J?ünftler ohne ©aftfpiel

auf fünf Sabre unlösbar für fein Sbeater gefeffelt, bamit

SDatoifon'S 9tubm nicht mehr bon ^3rag, fonbern bon §am»
bürg aus in bie weite S?Jelt gebe.

SDiefe feilen fotten alfo nichts SetannteS wieberholen,

fonbern fia) nur mit bem 2lbfd)iebSabenb beS grofsen

ÄünftlerS befaffen. ®er Siegen go| in Strömen — sunt

2lbfd)iebnebmen juft baS rechte jßetter — als Wir jum
legten SJcale mit bem febönen Vewuf3tfein ins Sbeater

gingen, SaWifon'fd)e ßunft auf uns toirfen su laffen. 3n
Wehmütiger Stimmung War ^ebermann, unb baS botte

§auS machte einen feltenen Sinbrucf. S)er älbenb follte

ja ben ßbarafter eines geft= unb SrauertageS haben, unb
bie boppelten ©efüble fonnte man beim 2inblicf beS §aufeS
Qebcrmann twn ber Stirne lefen. SaS herrliche Vorfptel

litt bieSmal unter ber allgemeinen Unruhe, toar boeb an
jenem SIbenb toirflid) Siiemanb su ben SReifterfingern bon
Nürnberg, fonbern nur su bem einen, fdjeibenbcn 9J?eifter-
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finger von $rag gcfommcn, bcr fo oft ber b>rrlid;e S)oI»

mctfd; bei ferrlic^en 23at;reutf?er 9Jceifterl geloefert, ber unl
eigentlich all Krfter ben toirflid;en Sßagner'fdjen „£>anl

©ad;l" ins ^erj gefungen. 3a, bal fyatte SDcar ®atoifon

getfyan! ©eine Vorgänger in ber ©adbl - Partie , ade ge=

toifj &od)adptbare Äünftler, Ratten el nid^t ju ©tanbe ge»

bracht, toal Satoifon gleidj mit feinem erften ©ad)l öer=

mod)t: unl im 3mi«ftw 8um Sad)en unb SBeinen p
bringen. Sa§ blatte erft SDatoifon'l ©emüti; unb iperj

vermocht, gepaart mit ben größten Sßorjügen beS Äünftlerl.

gür ben 6att)3 taugt nur ein ibealer Äünftler, ber all

teufet) gleicb, ibeal ift, unb bal ift äJcaj SDatvifon. SSom
§crjen fam bei ibmt SlHel unb fo nafym er unfere ^erjen

gefangen, ©dpon betyalb mußte er unl näfyer fein, toie

alle Stnberen, bie ben §anl ©adbl nur gefungen. Unb
nun follten toir jum legtenmale . . . ! ... foldpe Settact;-

tungen fteHten toir unb Ratten gar nid;t bem auftreten

ber verfd;iebenen SCceifier 33ead)tung gefd)enft, ba fam
Satoifon ><3a<i)3 unb fein „©ort grüfj (lud; 9Jceifter" er*

ftiefte ein SöeifaHfturm.

2Bie immer toar ber legte ©ad)l aud; bal legtemal

ein ©enuß für Sluge, Df)r unb §erj. ^m erften Sitte

fd)on bie tyelle SSegeifterung für ben gefa)mät)tett Runter
unb ber feine §umor Sedmeffer gegenüber, bann im jtoeiten

Sitte ber tounberbare g-lteber*2)tonolog mit all' feinen b>rr=

liefert ©teilen, bie ©cene mit ©vetjen, jene mit Sedmeffer,

nad;t;er bann ba$ ©djönfte von SlHem : ber Sßalmmonolog,

bie ©cene mit SBalter ©totjing u. f. to., bal ©atije toie

jebelmal SlHe erfyebenb. Seim SBa&nmonolog toar mand;'

Sluge nafj unb ber fünftler felbft toar tief gerührt, bal

mcrt'te man ganj befonberl in ber SSertoanblung bei legten

Slufjugel. (@udj madjt ibj'l leidjt . . .), toafyrlid; unl
machte er bal ©Reiben fd)toer, unb toenn toir bie legten

Minuten aud; in einige Stauer verlängert toünfcfyten, fo

freuten toir unl bod) auf ben Moment, too fid) ber ißor«

l;ang fdjloß: unfere Sruft toar ju üoE unb toir mußten
unferen ©efüt;ten Slulbrud geben. SBä^renb nach, bem
erften Slufjuge ber Solang adjtmal, nad; bem jtoeiten

gegen ätoanjtgmal fid; £)eben mußte, toaren bie hervorrufe

am ©d;Iuffe t^atfädjlid) unjäfclbar, vier^igmal aber bürfte

Satoifon nod) fcertoorgerufen toorben fein. SDte fiunbgebung

bel^olfel auf bergefttoiefe pflanze fid; natürlich in ben 3u=
fd;auerraum fort unb biefe £mlbigung, bie unvorbereitet, rein

aus Öebürfnil ftattfanb, toar toolil bal berebtefte $eugnil fi'r

bal Smpfinben SlUer. 3taä) ben Slttfcblüffen tourben mäch-

tige Sorbeerfränje auf hie 23üt;ne gefcfyteppt unb inmitten

ber Serge non Slumen unb Sorbeer mu^te ®atoifon immer
toieber erfd;einen. 3)ie ^erälid;en Dbationen veranlagten

ben ©efeierten, einige Sporte be§ S)anfe§ au^äuf»red;en unb
nad)l)er ging e§ toieber los. ©old;e (S^ren tourben in un=

ferem Xb,eater nod; nie einem fd;eibenben Äünftler ju t^etl,

nod; nie £>at fid) aber aud; ein Äünftter foldjc (S^ren ber=

bient. üöiar Satoifon aber tonnten toir unfere Siebe unb

unferen 3)anf nid)t genug jeigen, unb felbft ber fid; enölid;

fd)lie6enbe eiferne SSorljang mad)te ben Dbationen tein 6nbe.

Stuf ber ©traße erwartete eine Ijunbertftimmige SJJenge feinen

Liebling unb unter §od)rufen geleitete fie ib^n im SBagen

uad) §aufe. Sine lange Steige von S^eaterbebienfteten trug

bie gütle oon iölumen in bie SQ3ol)nung be§ ^ünftlerä unb
Ü)Jand)er rife fid; ein SSlatt beraub, um t§ all Slnbenten

aufjuberaa^ren .... ©egen fjalb jtoölf llb^r toar tiefe ©tiile

in ben ©äffen unb öbe ©tiHe ^errfd;te aud; beim beutfd;en

Sb^eatergebäube: ber beutige Sag toar ein fd;toerer Sag ge=

mefen. Scr größte ©tolj be» ^nftitutS war gegangen unb

fein ©Reiben bebeutet einen garten @d;lag für baffelbe . .

.

®ie SageSblätter brauten tag§ barauf fpaltenlange S3erid)te,

voran bie „So^emia", in ber Dr. söatfa mit ben SBorten

idfliefst, bafe ber 9iame sHcar SDaföifon in unferen ^er^en

unb in ber ^rager S^eatergcfd)idjte mit golbenen 33ua)ftaben

eingejeidjnet bleibt.

Sie .^lüenbanj bei Äönigl. S5eutfd;en Sanbe3tf>eatcr3

batte ein Santfd;reiben an ©atoifon gerietet, ein Sltt, ber

feiten vorfommt, unb fo fei ber ^nljalt bei ©Treibens b^ier

toiebergegeben : ,,©et)r geehrter §err! 9cad) na^eju äel;n=

jähriger hervorragender fünftlerifd)er Sl;ätigteit am Äöntgl.

S)eutfd;en Saubelt^eater fefye id; Sie ju meinem grofjeu 33c-

bauern von biefer iöüfyne fd;eiben. iDJit au§erorbentlid;cn

glücflidpen Einlagen reid; begabt, b^aben Sie burdj intenfiven

©ifer unb ovfertoittige StuSbauer eine ©tufe fünftlerifd;er

SSoHenbung erreicht, bie 3^nen in ben Sltmalen bei Äönigl.

5Deutfd;en Sanbelt^eaterl eine rü^mlicfe ©teile fidpert. ®urcb.

bie ganje $ät Q^rer SSirtfamfeit an unferer 93üb>e b^at

aud; %\)V ©treben unb 3br Sluftreten einerfeitl bie banf*

bare Slnerfennung bei tunftfinnigen ^ßublifuml unb ber

mafjgebenben gaftoren, anbererfeitl bie allgemeine 28ertb/

fdjägung ^rer Kollegen gefunben, toeld)' legtere in ber

SBa^t all aiiitglieb ber Sommiffion ber ^enfionlanftalt

i^ren Slulbrud fanb, unb in toelcber 6igenfcb.aft ©ie aua)

Qljr gutel ^erj jum SBo^le $ljrer Kollegen befunbeten. ®ie

Sntenbanj erad)tet el bab^er all i§re $flid)t, 3b,nen beim

Scheiben bie volle Slnerfemiung unb ben roärmften 5}anf

für ^x mufter^aftel SBirfen aulftufpredjen. ^ßrag, am
29. mai 1900. ©er ^ntenbant: Dr. Urban."

©inen lleberblid über ©atoifon'l S^ätigfeit bilben

Späten, bie id) bem „^rager Slbenbblatt" entnehme, in bem
ber ^rager Stebafteur unb betannte ©tattftifer Dr. ©tein»

berg mittbeilt, SJfar SDatoifon ^abe im ©anjen 131 ber=

fdiiebene Partien 792 mal gefungen. Unter feinen „allen"

©lansleiftungen toären nod; gan^ befonberl ju ermähnen:

aßagner: ^oUänber (9 mal), 2Bolfram (27), Selramunb

(10), ÜRarle (11), ©acl)S (14), 2öotan (24), $agen. —
2Rojart: Sllmaviva (14), S)on Quan (lö), ^apageno (13),

©uglielmo. — SBeber: Svfiart. — 50t ev er beer: grje*

lulco, 3fleberl (19). — ©ounob: Valentin, SWevbifto»

vb,elel, WeroMtio, §abjar. — Sorging: 3 ar - Äübleborn.

— 33 erb i: Suno (16), 3tenato, Slmonalro, ©ermont

(italienifd)), gorb. — Sontjetti: Slfb,ton, aip^onl (%&>

voritin), Kamoenl, Sllfonfo (Sucrejia 33orgia). — Nicolai:

^lutbi. — Sftoffini: Sett, g-igaro. — W a r f d) n e r : £>an!

^eiling, Sempier, Samppr. — Sijet: (Slcamitto. —
iSlefyul: ^acob. — Seetb^oüen: ^ijarro. — 3tubin =

ftein: 3uba^. — ©ög: $etrucd;io— Soito: 9Kepb.ifto^

pb,elel. — 21 üb er: Sfing=@ing. — 3tef3ler: Srompeter.

— 9lbam: ^einria). — ©olbmart: ©alomon (13),

3of;n (18), 5ld;illel. — 3lejnicet: $erin. —
3Satoine|: SRatcltff. — tienjl: So^annel (22),

®on öuirote. — ^ubai;: ©eigenmacber. —
©erte: $of narr. — ÜJJalcagni: 2Ufto (20), glo^
rentiul. — Srüll: ©ringoire. — Seoncaballo:
Sonio (24), Stubolf. — Sea)gaarb: grobe. —
Salca: Sotonno (italienifd;). — ©iorbano: @e =

rarb. — ©pinelli: Sicillo. — Sanger: Pfeifer
von §arbt. — 2Botf: Sio Sucal. — Sßein»
gartner: SDiocletiart. — Urfprud;: Roberto. —
$5ad): Dberft. — ©atnt<©aenl: §einrid) VIII.

u. V. 31., Von all' biefen berfdjiebenartigen Partien finb bie

von ®atoifon creirten gefperrt gebrudt — feine fleine 3<Jbl

fünual;r! Sitä 3lllcl unö nod) m^r ^at unl SJtar 3)aivi»
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fon'3 Äunft gebracht unb nebft ötelen Semponiften , beren

SBerfe ibm baä ätben ju banfen Ijabert, finb roir fraget

einig feine ©dmlbner. 3lbjat;len tonnen roir biefe ©dntlb

nie, bocb ©anfbarfeit tonnen roir ü;m bewahren unb baä

»erben roir auch, ttmn, benn ber berrlicbfte Äünftler, ben

unfer neues beutle« Sweater gefannt, h)ar bod? nur er,

roenn au* niebt leibhaftig, fo boct; in unferer ©rinneiung

urifer 3Kay ©aroifon, beffen Stbjätigfeit bie ©lansperiobe

ber SMreftiort 2Ingelo 3I~eumann bebeutete. SLropem uns

fein Serfprec^en gemacht rourbe, glauben roir bocb, feft baran,

bafj *r>ir nitt)t sunt le|tenmale SDarotfon in unferem SEbeater

jugejubelt unb hoffen auf ein balbigeS SBieberfeben. ®ann
roerben roir ibm geigen , bafe unfer Sßerfpredjen nict;t leer

geroefen unb bafj roir immer unfere SBegeifterung entgegen»

bringen roerben unferem unoergefjlicfyen

2Jcar. 2)aroifon!

Correfponfcen3en.
®ott>a, 8. Dctober 1899.

Sftufitocrein. ®aS erfte SBinterconcett Bot in feinem

Programme bie S mott=©ömötjome öon 33eet1jööen, Soljengrin'S @r=

jäljlung unb Stbfdjieb, äBotan'S 2Ibfd)ieb au§ ber SBalfüre Bon

SBagner unb bie erfte SBaföurgiSnadjt »on 3Kenbel»fof)n. ®ie 2Bal=

»nrgiSnadjt war »on §errn Sßrofeffor Sie^ mit aufjerorbentlidjer

Sorgfalt unb Siebe cinftubirt, unb beStjatb fam baS (Schöne unb

Stnjieljenbe btefeS an feiner Tonmalerei unb Sftelobif fo reiben

SSerleS audj sott unb gang jur ©eltung. ®aS Saritonfoto biefeS

SSerteS lag in ben §änben beS ©roltjerjogHdjen §ofobernjänger§

© trat b, mann, ber mit feinem flangreidjen , reinen SBariton

ben $art beftcnS jur ©eltung braute. ®ie Tenorpartie biefeS

©tüdeS rourbe redjt roirfungSöoII »on §errn £". öon §umalba
aus Seidig gefungen, unb Fräulein ®fjureau aus ©ifenad) unb

£err Kitt er »on t)ier würben ben Slnforberungen ifjrer Meinen

Partien beftenS gereetjt. Efjor unb Drdjefter liegen aber an Sluf«

tnerffamfett unb anfdmtiegenbem , reinem ©Siel laum einen SSunfd)

offen. Studj bie Sluffiujrung ber G moE = @»möb,ome ging trofc ber

wenigen groben feljr gut. §err öon §umatba trug aufjerbem mit

feinem weisen ®enor nodj bie ©ralSerääfjtung aus Sotjengrin öor

unb erntete großen S3eifatt. §err ©tratljmann aus SBeimar tjatte

ftdj jur Aufgabe: „SBotan'S Slbfdjtcb" aus SSSagner'S Söattüre gc=

fteflt. $om Drdjefter in roirfjamfter SBeije unterftüfct, gelang eS

bem roaeferen routinirten SSüfmenfänger , in wirlfamfter SBetfe mit

aufjerorbentlidj fdjönem Jon biefe Sßtece pr ©eltung jur bringen.

15. Dctober. gtoeiter Vortrag geiftlidjer SKufif beS Sirdjen»

gefangbcreinS. ®afc bie geifttitfien SSollSconcerte unfere§

B,iefigen S^ircb,engefang»erein§ , Wie man btefe SBorträge geiftlidjer

SBufit taoljl mit gug unb Ötedjt nennen barf, öon allen mufitaltfdjen

S5eranftaltungen unferer ©tabt ba§ gröfjte unb Wob,I aitct) ba§ banl»

barfte $ublifum aufjuweifen fi,aben, bürfte bie ftrebfamen SKitglieber

unb il)ren funftöerftänbigen Seiter, §errn ^ßrofeffor Sabid), mit

inniger greube unb ©enugtljuung erfüllen. SSSie immer, fo war audj

bieSmal ba§ au§ fieben Kümmern befteljenbe Programm burc^ eine

getiefte Slnorbnung ber einzelnen piken niebt ermübenb. §err

SOfufitbireltor Unbcljaun leitete ba§ Koncert burc^ ein trefflid) ge=

föielteä SJorföiel eigener Eomöofttion re^t mirtungäooK ein. ®er

hierauf folgenbe ©b,oraI: „©timmt bie ©aiten", »on 3. ©. S3adj ge=

fe|t, mürbe »on bem ffirc£)cngefang»erein mit »telem Sßerftänbniä

unb infolge beffen mit großer SSirfung »orgetragen. Säenn e§ aut^

nidjt leidit ift, »on ben einzelnen Etjorgefängen eiuselne ljerau§äu»

greifen unb einer 33euitf)eilung ju unteräteb,cn, fo muffen boct) ein«

äetne Hummern in ben SBorbergrunb geftetlt werben. ®ie möc^ttgftc

SBirlung Ijat unftreitig ba« gcmütpticfe Sieb: „2ßo bu tjingefift"

»on Söller unb bie SRotctte: ,,3d) t)cBc meine Singen auf" »on

9itd)tcr. 2öot)t jcber §örer wirb mit un? barin übercinftimmen, baf3

biefe SOlotette ein fcljr bantbarc§ SSert ift unb »ermöge fctncS er«

tjabenen (El)araitcr3 ganj befonber? geeignet ift, ben SKenfdjcn geiftig

äu erbauen unb ju ergeben. ®icfcr in ftreng ttrd)ltd)cm Stil gc»

b,altene Sonfag beftet)t au^ folgenben bret Steilen:

1. geb, J)cbc meine Singen auf ju ben Sergen.

2. ®er §ütcr 3§racl fcb,Iöft unb fdjlummcrt nidjt.

3. ®er §err behüte beinen Sluägang unb ©tngang.

®cr Vortrag biefer ©cfänge war ein guter; Wie au§ einem

SWunbe ertönten biefe ©cfänge in aller 3nnig!ctt unb mit allen

Stfiattirungen in Sraft unb Sluäbruct, tnclctje ber 3nb,alt gebot,

©egen biefe ©efänge fiel ber fünfftimmige
,

fefjr fdjwierigc, etwa§

büfter gehaltene SEonjajj OJt)einbcrger'§ : „21u§ ber liefe rufe ic^"

ctroal ab.

9110 ®efang§foliftinnen traten bieSmal grl. SBrcbt unb grau

Oberlehrer Ärüg er auf. grl. SSrcbt fang in redjt erbaulicher SBcifc

unb mit felifdiem Slugbruc! : „®a3 Saterunfer" »on freb§, unb grau

Oberlehrer Srügcr trug mit »ortrefflidjem SBerftänbntg unb !nnft=

»oller SBeljanblung : „SKein gläubiges §erje" »on g. @. SSact) öor.

Einen reeb^t banten§wertf|en ®cnu| bereitete un§ ferner §err 5Kertcn

bureb, ben gefdjmacEooü'en Sßortrag einer „§gmnc" für SBioline öon

§änbel, meiere $err © cb, e i b e in angemeffener SSeife begleitete. ®ic

kitäjt war 6i§ auf ben legten 5J5(a| gefüllt; Tacmanb bürfte fte un=

Bcfriebigt »erlaffcn b,aben.

15. Dctober. ©rfteä Sßereinäconcert be§ Saufmänni-
fc^cn SßereinS. ©inen redjt frönen Verlauf nab,m ba§ erfte

SßereinSconcert beä Saufmännifdien SßcreinS, ju Welkem bie »oH»

ääb,lige aKilitärcaflctle gewonnen worben War. ©owot|I baä feb,r gc=

fc^mactöoll gewät)(te Programm, atö aueb, bie auägejetctinete SBieber*

gäbe, Welche ben einäelnen SJJummern be§ 5ßrogramme§ ju ®b,eil

rourbe, befriebigten bie guliörerfctiaft im »oUften SUJafee. gm
Sßorbergrunb ber ®arbietungen ftanb' bie Duoerture jur Düer

„Dberon" öon ß. SJt. öon Söeber, baä ginate au§ ber Döcr „Soljen»

grin" öon 9tidjarb SüBagner, bie Duöerture ^ur Döer „®ra»iata"

»on SSerbi unb ba§ „Sargb,etto" au§ ber äWeiten ©nmbljonie öon

Seet^oöen, welche SSerfe ju ganj au§geäeicb,neter SBirlung gelangten.

91I§ ©oliften traten §err SUiäurer unb §err ©tiebing auf.

§err SJtäurer betptigte in bem fcliwiertgen neunten Siolinconcert

öon ©öolir ^eröorragenbe Xedjnil unb gcfcb,ma<f»oIIen Vortrag, unb

§err ©tiebing erwies fiel) als ein ausgezeichneter 5piftonfoIift. (Sin

anmutiger SBaljer öon Salbteufel unb ein gra§iöfe§ *)Sotöourri

aus ber „©eiftia" gehörten ju ben ^Jiöcen leichtern ©cnreS.

Wettig.

%ambutQ, ©nbe SÄai 1900.

SOtit bem 31. SOiai fdjlofj bie bieSjäl)rige ©aifon, unb bie nun

folgenben breimonatlicb.en gerien roerben ber nidjt roenig angeftrengt

geroefenen ©ängerfdjaar bie nötb,igc ©rfi,oIung bringen, benn am
1. ©eötember fyeifjt eS roieber mit frifcb,er Kraft antreten unb bafs

aueb, bie näcbjte ©pieljeit an SIrbeit ber jegigen nidjt nac§fteb,en

wirb, ift ebenfo geroifj, Wie bag audj in !ünftlerifd)cr 93cjieb,ung ein

gleidjtoertljtgeS fRefultat ju erwarten ift. ga, man fann mit S8e=

ftimmtljeit proöb,ejeien, bafs bie ©aifon 1900/1901 bem rütjmcnS»

roertb,en ibealen ©treben ber ®irc!tion SBranj 33ittong SRaj

Sadjur eine nodj größere ©enugttiuung bringt, benn fowob,! ber

©öietölan«©nttourf , als audj ber Sßerfonalftanb geben bie ©ewäljr,

ba| baS Hamburger ©tabttljeatcr bejüglid) ber Keidjljaltigteit unb

©cbiegentjcit eS mit ©ewi|b,eit baljüi bringt, baf3 bie Sltde ber

gangen Sunftwelt fid) wieber »oll auf jenes gnftitut ridjten, baS

f. g. allen S8üt|nen öoranfdjritt unb jefct ift bie Seit gc!ommcn, wo
bie ®ire!toren SBittong unb SBadjur itjrcm Sweater ben ^olttni'fdjen

©lang geben, ben ©lanj ber beften 5(5oHtni'fdjcn 3cit. ©in SircttionS«
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wcdjfct bringt immer einige Scrtuftc, bas liegt in ber 9?atur ber

©ad)c unb erft nad) gioci, brei Qafjrcn ift es geftattet, 93crglctct)c

anäuftetten. Sicfc <Jkriobe tritt nun fjeran, unb bert beibert Sircftoren

fei es äu i^rcni Siutjmc gejagt , bafe fic ntcfjt nur unfere Botlftc 3"=

fricbcnljeit, fonbern aud) unfere Scwunberung befigett. Surd) nimmer

ruljcnbe ®cfd)äftigfcit feffeht fic Sterne ber bcutfdjen Sütjncnwclt

ttadt) Hamburg unb bieten bem ftänbigcn unb fremben ißubliium bie ©c»

Icgenljcitcnnebft altcrcrftcnöröjjen aud) ein tabettos gufammengreifenbeä

©nfembte auf fid} mirfen ju laffen. Sasu bie öorncljmc Pflege alter

©ebiete, wie wir aus ber intereffanten Stuswaljt älterer unb neuerer

SSerfc erjerjen. 2Bic es in jjamburg Sraud) ift, fünben jejjt fdjon

bie Sßfafatfäufcn ben Botlftänbigcn ^erfonalftanb ber fünftigen ©atfon

an unb es Wirb ben Scfcrn biefcs Slattcs angenerjm fein, burdj

SJennung ber Stauten fid) fclbft bas richtige Söilb Don ber fiegesreidjen

Sufunft ber Bereinigten ©tabttfjcatcr in Hamburg unb Slttona gu

maetjen. SSäfjrcnb Sireftor SJcar. Sadjur bie nidjt wenig widjtige

gcjdjäftltdjc Slrbcitsfraft auf feinen ©djultern trägt unb Sanf feinem

niemals trügenbeu SSftcfc bie fjcrborragenbftcn ©ngagements fclbft

abfdjticjjt, Bcrbleibt Sireftor grang Sittong ftets in ben SJcaucrn

bes Stabtttjeatcr« , benn er fütjrt mit parier §anb bie oberfte fünft»

lerijdjc Scitung. Stjm affiftirt in erfter Stcitje ber bortrefflidjc 3tc»

giffeur unb ©änger (wot)I ber befte Sedmeffcr) SBilfjcIm Hilmar,

ein im fRegicfadje fd)on glängenb bewätjrter gadjmann. 3 rocto
SRegiffcur ift Julius Sdjwabe, ein fefjr tüchtiger Sftegietünfrler.

Sieben bem bisherigen erften Kapctlmcifter ©ort © ille (©rofjfjerjogt.

SKedlenb. |>offapellmctfter), einem geiftooHen Strigentcn erften SRanges,

wirb lünftig, gleichfalls in erfter (Stellung, $5 o f e f ©ötlridj (Bom

Stabttljcatcr in Süffeiborf; tfjätig fein, beim bas Hamburger 3tc»

pertoirc ocrlangt greci erfte Sapettmciftcr unb für bie giebt es genug

Sirbett. Srcfflicfje Kräfte beftgen mir ferner im Sapeltmeifter ©corg
fßittridj, im Korrepetitor unb Süfjncnmufitbirigentcn Dr. £>ans

Söroenfclb, in ben Korrepetitoren Sfelir. ßanbau unb SSictor

$ ein t fdrj. 8lts erfter ©oncertmeifter be§ Dorgüglidjen Ordjeftcrs ift

3iultus©twcrtfa beftens aecrebitirt unb bie fctjWierigcn Slufgaben

bes ©tjorbireftors roirb granj ©ögc (bom Stabttfjeater in Süffel»

borf) gu löfen tjaben. Sic ©ängerfdjaar enthält, wie bemerft unb

befannt, mandj' jdjönen Scamcn unb bem Sefcr wirb c& unb gu ber

wefjmütrjige ©ebanfe fommen, warum nidjt jeber Sljeaterfreunb in

Öamburg leben fönne: 2Biltt) SirrenfoBen (1. Senor), ©mil
33 orgmann, 00m Stjcatcr bes Söeftcns in Söerlirt (1. Scnor),

»einrieb, Sruns (1. Senor), SKar, Sawifon, Dom fönigtidjen

beutfdjen Sanbestljeatcr in fßrag (1. Sartton\ Sart Sörn (Iprifcfjcr

unb Spicltenor), 9Jcaj 2of)fing .1. S3affift), 3Jcatb,icu Sorent

fikffift unb Söapbuffo), Slloi§ ^ennarini, Bom 3tabttl)cater in

©raj . 1. Jenori, SarIS3obemunb (Scnorbuffo), 5ranä©d)Warä
U- SBariton',., ©corg ©taljlbcrg (1. SBoffift), $S>iit)etm Sßtlmar

!.33ariton;, griebrid) SBeibcmann (Bariton) unb gri| Scib =

mann (Scnorbuffo
1

. — QofcpiI)inc Bon Slrtner (jugcnblicl)c=

bramatijdjc Sängerin unb Dpcrnfoubrettc), SXuguftefflernp, (jugenbl.»

bramat. ©ängexim, ©lifc SBcucr (1. bram. Sängerin unb Slttiftin),

S3tanca ^iand)i»$otlini (1. ©oloraturfängcrin) , fiattjarina

gtctfcf)er = (2bc( (1. jugenbl.»bramat. Sängerin), S3ertrja görftcr»

lauterer (1. jugenbl.»bramatifcr)c Sängerin), ©ertrub ©obier
1. bramat. Sängerin), ^,ot)anna Äerjntctjcr (Slltiftin), ©amttta

SScbcr (jugenb!. »bramat. Sängerin), SJcarion SBccb (1. bramatifdjc

Sängerin). 9ceuc 2lcquifitioncn finb ber 1. 33ariton SJcar. Sawifon

au§ $rag unb bie erften Scnörc Silois ^ennarini au§ ©raj unb

©mif ^orgmanu am Scritn.

So freuen Wir uns fdjon jegt auf bie neue ©atfott unb Dtcjc

rtreube bübet bie cinjige Üabial in ber „tfjcatcrlofen, ber fd)red(td)cn

;^cit". Srci 9Jconate faften! Scadjfjcr folt c3 uns fretlid) boppelt

gut gefjeit. 3n ber ©rmartung 10 Bieter grofjer fünftlcrifcrjcr ©enüffe

wollen wir uns auf groblf S3od)cn bcfd)cibcn unb oljnc Sunft unb

Sfjeatcr leben. SBas bie im Sommer fpiclenbcn Hamburger Sweater

geben, ift nur für bie Skfdjeibencn , bie fidj mit ber ©itronen»3ettc

mit 9lana ober ä^nlid}cm ©enfationsjeug begnügen. SBir faften lieber

Botlftänbig. Kurt Wolfram.

$ta$ (Sd)lu|).

Sie „Bolfstrjümtidjen" SSorftcHungcn , weldje an ©onn» unb

geiertagen im alten Sanbesttjcatcr am Dbftmarft abgehalten werben,

finb feit einiger Qcit auSfctjItefjficr) ber Oper geweirjt, ba im neuen

Sweater bie 9Kciftcrjpiclc (©djaufpiel = Slbenbe unter SJcüwirhing

bcutfc£)cr TOciftcrjpieler) bie Dpcr Berbrängt b,abcn. Sa§ immer glcidjc

Sanbeättjcate^fpublifum ift mit bem Saufdje nidjt unäufrieben unb

freute ftd), aud) feinerfeits SKaj Sawifon Bor feinem ©Reiben

nodj einmal bemunbern pi tonnen unb geigte beim ©orregibor (2io

Sucaä), bei Cosi fan tutte (©uglielmo) unb bei gigaro'3 $od)äcit

(®raf ällmaBiDa), Wie feljr aud) if)m ber fdjeibenbc Sünftler Sawifon

an§ §erj gewadjfen fei. ©§ giebt Seute, bie für baS ©onntagä»

publüum 9lttc§ gut genug finben, bie irren fid) aber jcJjr unb ein

Sebutant glaube nur ja nidyt, c§ fid) Icidjt ju maefien, wenn er Bor ben

©onntag§befud)crn im ßanbesttieatcr erftmats auftritt. Ser Sonntags»

jäger trifft nierjt, ber Sonntagsbefud)er trifft — in feinem llrtfjeile,

bas fonnte §err Sefibcr 3^bor Bom ©tabtt^eater in ©Iberfelb

an fiel) fclbft erproben, als er legten Sonntag rDaijrtjaft Jeden 3Kutb,es

ben Son 3uan fang. SBas wir mit SKaj Sawifon oerlieren, läßt fid)

mit ein paar SBorten gar nidjt fagen. SBas wir Bcrlangen, fönnen

wir furä augbrücfen. ©benfo wie es uns niemals einfiel, ju forbern,

bie Sircftton möge uns bas loftbarftc ©ut unferes Sweaters, ben

©tern bes ©nfcmblcs auf ewige Seiten galten (bies war natürlidj

unmögtid)), ebenfo wenig beuten wir jegt baran, etwa einen @rfa|
ju Berlangcn, benn Wir alle wiffen genau, baß es einen foldjcn nidjt

giebt unb felbft bas ©ngagement erfter Sffieltgröfjen, wie ©dkibemantel,

S3ulf5, Sertram u. f. w. u. f. w. würbe uns, wenn wir auf bem

Stanbpunlte ftünben, nid)t befriebigen. @s fönnte fid) um einen

9c a d) f 1 g c r bjanbeln, biefer müf?te, wenn aud) lein Sawifon, immer»

fjin ein erfter Sünftler fein, aber aud) auf ben bürfen wir nidjt re»

ftettiren, benn wer fdjon ein ©änger erften Sanges ift, geljt begreif»

lidjer SBeife nid)t nadj^rag. Sffias aber unfer gutes fRedjt ift, worauf wir

mit Boilern 9ted)tc befielen fönnen, ift bie $crpflid)tung eines Sängers,

ber in unferem ©njemblc immetljin bie ©teile eines 1. Sari»

tons einnehmen fann. §err §unolb ift bics nid)t, unb nun licifjt

es fudjen ! SBir muffen uns alfo gebulben unb barauf gefaßt madjen,

eBentuett, glcid) ben Sefudjcrn ber atljätjrlid) i6,r fßerfonat medjfelnbcn

©aifonbüljnen, jebes 3afjr einen neuen Stfpiranten Bor uns ju Iiaben.

§crr 3äbor braudjt fid) nidjt metjr anäuftrengen , er ift fein SKann

für uns, fetbft wenn er, wie p erwarten ift, in ber ^weiten Sebut»

rolle als SRigoletto beffer gefallen würbe, wie te|tf)tn, wo er nur ben

Seifall ber Serufsffatfdjer (aud) ©laque genannt) fanb. Sei ber

Seurtljeitung bes §errn gabor fjalten wir uns fclbftoerftänblid) nid)t

Sawifon bor Slugen, Wer aber in Ißvaq ein erftes gad) oertreten

Witt, mufs unbebingt einen an ftänbigcn Son ^uan geben fönnen.

§err Qäbor Dermag bies nidjt. ©ine unbebeutenbe $erfönlid)feit, ein

SarfteHcr mit übertriebenem „gu Biet" an ©ebärben unb Sewcgungcn

unb mit ebenfo geringem Vermögen in eine ©cftalt einzubringen,

ein Sänger mit einer, wenn aud) nid)t unangenehmen, fo bodj jeben

Mciäes unb jeber Klangfülle cntbeb,renbcn ©timmc, baju nur eine

für äWctte Sühnen genügenbe Strt bes ©ingens : bas folfte ein erfter

Sariton für *ßrag fein? ©cmacl), ber 3 weite in ©fbcrfclb ift nidjt

fo leidjt c r ft e r in 5ß r a g , fo arg ftcljt es mit unferem 2f)cater benn

bod) nidjt! ©in Sänger, ber fid) nidjt über bas SBefen ber wieber-

gugebenben ©cftalt flar ift, ber nidjt einmal gcwöfjnlidjc Sdjablonc

bringen fann, würbe uns, fetbft mit göttlicher Stimme begabt, nidjt

am aiusfprcifien bes ©ctjlufjrejultatcs l)tnbcrn: wir bebauern! ©s

l)ättc genügt, bie üeiffung als unjurctdjcnb cinfadj abäitweifen, bod)

ber tjcrausforbernbe uncrffärlidjc SJcutlj bes Scbutantcu, war ©runb
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iljm ju fagcn, bafj er bentt bod) Bon f i dj etwas* ju Biel fjält, Bon
unä aber eine ju gc ringe SRcinung fjat. §err 3^bor will

etwa einen SBotan, ©adjS unb §otlänbcr fingen'?!? ©S tjeifjt fomit

nad) Wie Bor, weiterfudjen — weiterfudjen ! ®cn beften, aufrichtigen

SSeifall beS SlbenbS Ijattc grl. SR cid); bic junge (Sängerin beginnt

unS edjte greube ju madjen unb iljr jcgtgcS gcrlindjcn bebeutet gegen

baS erfte einen joldjcn gortjdjritt, bafj wir eS nid)t unterlagen wollen,

iljr unb ifjrcr l'cfjrcrin grau Sßlobcf ju gratuliren.

®cr SJerbf fdjc 9rtgoletto tft für einen felbftanbigen Mnftlcr ein

banfbarcS gelb, er ift eS aber aud) für einen foldjcn, ber nidjt eigene

traft befigt unb nidjt aus Sigeucm fdjaffen fann, benn bic Partie

fpielt fid) fo ju fagen Bon fetbft. ®arum tonnen ©änger jweiten

3?angcS in bcrfelben fid) immerhin etjer behaupten, als in allen

anberen erften Partien. Sasfclbc gilt ja aud) Born ÜRctuSco. ©ctjr

flug wählte baijer igerr Scftbcr $äbor eine Bon biefen ^Rotten unb

abfolBirtc als SRigoletto fein ^weites Sebut. SBie BorauSjufcfjcn war,

glürtte ber äweite Slbenb unglcid) beffer, bodj Bermodjtc un§ audj

biefer nidjt über bic ftimmlidjen unb barftctlerifdjen Qualitäten bcS

©ängcrS ju täufdjen. §err 3&bor Wäre im beften gälte als ©piel*

bariton p gebrauchen, — wenn er nidjt in allen 3tepräfentationS=

rollen einfad) unntöglid) wäre. 3a, baS „SSenn"! gür'S erftc gad)

fefjlen §errn Qäbor bic rottet, unb fefjr treffenb nennt Dr. äktfa

baS 83aritonfadj baS Sntcltigenjfadj unb auf baSfetbe fann nur 3ln=

fprud) ergeben, wer, abgefeljen Bon allem SInbercn, eine Snbioibualität

ift. 3Köd)te §crr fjäbor ben 2. SBariton §crrn §uno(b erfegen fotten,

ließe fid) nod) überlegen, wenn aud) nidjt oergeffen werben bürftc,

baf; £err §unolb berjenige Bon beiben ift, ber mefjr 3Ratcrial t)at,

unb bcSfjalb beffer ju Bcrwcnben ift. §crr gäbor bagegen t)at Bor

§crrn §uno!b bic beffere ©ingweifc BorauS. ©o liegt bie ©adje. ®a
§err 3^bor aber erfter SBariton werben will — man mufj ladjen,

wenn man bcbcnft, bafj er nad) einem ®awifon fommt — ift er

ganj fetjt am Drt unb an ein (Engagement ift bemjufotgc nid)t ju

benlen. grl. Stu^el brillirtc als ®ilba wie immer, unb§err@uS =

äalcwicj erwarb fid) ebenfo Wie ©onntag als ®on OctaBio ben

Scifaü Silier. Othmar Keindl.

Qum SKojart^ErjctuS nadjtragenb, erwähne id) SRegiffcur

$crgfa, ber, wie aus feiner btSljerigen SStrffamfeit als fclbftBer»

ftänblicb tjcrBorgctjen mufjte, in bem (Seiingen be§ ©a^en ein über»

auä f)ot)c§ SSerbicnft tjatte ; bic traft unb bie SMcnte cineä 3tegiffcur§

fönnen bei SJcuctnftubtritngen, Bor altem aber bei bcfonberS com=

ptijirtcn gälten am heften beurtrjcilt werben. — So fjatten Wir

beim SKojarWJqcIuS bei ber „Cosi fan tutte"-9tupljrung bic

befte ©elcgenfjeit ju erfennen, wie wir^ergta fdjä^en muffen. ®ic

geniale ©infübrung ber breljbarcn Sütjnc 2autenfd)Iägcr§ in 50cünct)en

ftanb un§ nidjt jur SScrfügung unb bem überaus lebhaften ©cenen*

wcdjfel in biefer Dper muf3tc auberweittg abgeholfen Werben. Sic»

giffeur §er|la Ijattc bic glücttidjc 3bcc, ben Drt ber §anblung, baS

gange ©tuet l)inburd) ju watjren: SinlS war ba§ §aus ber betben

©djweftern, redjtS jenes ber beiben Dfficiere; burdj ein äufserft ge«

fdmiadBolleS Slrrangement fonnten auf biefe 2trt unb SßJcife aEc

Sccncn in einer Scforation auf baS S3eftc Bon ftatten getjen, oljne

bafs ber gortgang ber §anblung aud) nur in ber genngften SBcifc

gcfäbrbct würbe. 3tcgiffcur §cr|fa tjat fid) baburd) ein Sßcrbienft cr=

worben, ba§ ungemein grof? ift unb ga;i£ befonbere SjcrBor-

tiebung oerbtent. ScSfjatb fei ib,m l)ier ein 5pecialbant ju X()cil.

3)cr böljmifclic 2anbcSaitSfd)ufj Bergab bic Scitung bcS fönigl.

bbljmifdjcn 9cationaltl)ca ters ab 1. ^uli b. 3. einem neuen

Konfortium, an beffen ©Bijjc — aU tünftiger Strcftor be§ fönigl.

böl)mifd)cn 9(attonalt()catcrä — «JJrofcffor ©djmoranä, unb ber

Somüonift SooafoBic — als erfter Stapcllmciftcr — gcwäblt

würben. $rof. ©d)moran,^ fennc id) nidjt uerjönlid), aud) babc id)

nidjt Btcl oou ifmi gcljört. Sircttor g. 91. Scb, üb ert fenne id) aber

burdj unb burd) unb fann bcSfjalb jeftr wol)I fagcn, maS baS 3£a=

tionalttjeatcr an itjm gehabt tjat unb was cS an iljm Berlicrt. ©r,

ber ©rünber bcS MutjmcS ber börjtnifcfjcn Söüljne, mufs cS fid) nun

nad) adjtäerjnjäfjriger aufreibenber Sljärigfcit, ber er feinen eifernen

äöitlen, feine gnergic unb fein fjorjcS SBiffcn gclieljen, gefallen laffen,

eines anberen wegen, ber nod) jo Bicl als nidjtS auf glcidjem ®c»

biete gclciftet tjat, äurüdgcjegt ju werben. 'Jod) er mag fid) tröften

!

®afj man für (SuteS, baS man tfjitt
,

jemals San! gehabt bjättc?

9ccin .... nur Unban! ift ber Sßelt Soljn unb Wirb cS immer

bleiben, unb ©ireftor ©djubert ift ein Biel ju Biel gcfdjeitcr unb cr=

faftrener 9Rann, als baß ir)m aud) nur einmal ber ®cbanfe an einen

foldjen gefctjwunben Wäre. Unb trogbem cr'S ptte wiffen muffen,

baf; alfo einmal feine SOcübjen unb ©trapaäcn auf eine nid)ts weniger

als gcrcdjtc äBeifc belotjnt werben, fjä't er bis jur legten äRinute

fein ®ire!tionSfccptcr mit feftcr §anb in allen ©fjrcn, fein SDJunb

wirb itjm jemals audj nur ba§ flcinfte Uebel nadjfagen bürfen, eS

f)ic|c benn, fo unBerfdjämt fein Wollen unb ifjn Berleumbcn. Scr

SJerlcumbung fann fid) fein äftcnfdj entäictjen, Weil er nidjt weifj, wo
fie lauert, ®ircftor ©djubert aber nid)t immer baS ©ünftigfte nad)«

jufagen, fjiefjc Watjrlidj: Sine nie bag'cwefenc grcdjtjeit. 3n
böfjmifdjen blättern laS id) Bon galt ju gaK SiScurfe über baS

miferable ^Repertoire ber tfdjedjifdjcn SRationalbütjnc. SBcm es nidjt

befannt ift, bem gebe id) befannt, bafj bem Sireftor beS böfjmifdjcn

SanbcSttjcaterS ein Konsortium jur Seite ftcfjt, unb baf? jener fid)

biefem in feinen SOfetnungen teiber Biel ju oft anpaffen mufj. ®er

©runb, warum alfo unäulänglidjeS ^Repertoire eintrat, wäre tlar. —
SBie bereits angefütjrt, fenne idj ben neueingefegten Sireftor nidjt,

mödjte jebodj zweifeln, bafj er, wenn iljm nidjt metjr freie §anb ge=

laffen Wirb, Wie biSbjer ®ir. ©djubert — einen grünen Qrneig er=

flettert. ^ebenfalls tioffe id) baS ©egentfjeit unb wünfdje bem fgl.

böfjm. Kationaltfjeater Bon §erjen
, fein neuer ßciter wäre nur

f

tüdjtig unb flug, wie es fein Bcrabjdjiebctcr, mit Unbanl jurücf=

gefegter war unb ift. Sie £apettmetftcr=grage Berlofint ftdj ber

äRüfje, iljr nädjftenS ein paar feilen äu wtbmcn.

Leo Mautner.

Feuilleton.
IJtrfmmlua^ritljten.

*—* §annoBer. fiapellmeifter ©arl ferner rjat am 50con=

tag, ben 28. 3Jcai, jum le|tcn Wale bie SSeber'fd)e Dper „Dberon"
birigirt, ju ber er bie SRecitatiBe componirt tjat. SKit itjm nerläfjt

eins ber älteften unb befannteften SKitglicber unfere .pofbütjnc. 9tnt

23. Januar 1836 in SRcnbSburg geboren, bcfudjte er Bon 1852—1855
baS Eonfcroatorium in Sßrag unb Wirfte bann als S8toIinsS8irtuoS

in §amburg=2tltona, Siel, S3raunfdjweig, Kopenhagen, gn Sörüffcl

Würbe er jum SRitglicb ber „©ociete roljate" ernannt. Qn ben bc=

rüljmten Spfjiltjarmonijdjcn Eoncertcn unter SftelS ©abe in kopentjagen
Wirfte er als ©olift. 3m 3atjre 1857 würbe er auf empfeljlung
SoadjimS an baS Sgl. Spofttjcater in |>annooer berufen, an bem er

im Qatjre 1864 ©otorepetitor, im Saljre 1868 Sb,or= unb fflhtfif-

bireftor unb im Saljre 1871 ßapcllmciftcr würbe'. Sauge ^aljre
wtrftc er and) in bem berütjmtcn Qoadjimquartctt mit, in bem er— gewifj ein SScweis großer Siclfcitigfeit — fowofjt jweitc Violine,

93ratfdje unb Eclto jcitweife fpicltc. ©r fjat audj ein ÖaHctt „SaS
^ejenfeft" componirt, baS tjicr unter Satlettmeiftcr Söblcr aufgeführt
würbe unb reidjen Scifall fanb. gür beu fdjetbenben Slünftlcr, ber
feinen SSoijnfig in Jceuftabt a. 9i ncljmcu wirb, ift als gfjrung ein

(Sommers geplant. — lieber ben »erlauf ber sBorfteliung fdjrcibt ber

„SjannoDcriilic Slnjcigcr" Wie folgt: Ungemein äaljlrcidj Ijattc fidj ju
ber geftrigen 2luffü(jntug bcS „Obcron" baS *}3ubiifutn eingefunben:
Ijattc biejelbe bod) aud) eine befonbere SBcbcutung, benn ffapedmeifter
ferner wollte 9lbfd)icb neljmcn aus bem ffiicnftc beS Sönigl. SfjcatcrS,

in bem er fidj in 42 jäfjrigcr ucrbicnftüollcr 'Xtjätiglcit Born Qicigcr

jum SapeUmeiftcr emporgearbeitet Ijattc. ©leid) nacfjbcm bic legten

klänge ber prädjtigeu DuBcrturc oertjatlt waren, gab baS Sßublifiim

bem tdjcibcnbeu .tapcllntcifter burd) anbauembeu Sctfall feine ©nm=
patljie 51t erfeunen. %ndj jcbciu Slftc mußte bcrjclbc auf ber Süljnc
cr)djcincn, wo iljm eine ftattlidjc ?lnjafjl prädjtigcr Öorbccrfräuje
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überreicht Würbe. 9hid) <Sd)luß ber Oper mußte ber SSorljang fief)

immer unb immer wieber beben: ba§ ^ublitum erwartete mo()I,

bafj J&crr ferner einige SSortc fpredjcn »erbe, aber nur burd) 33er«

beugungen unb ftummc ©eften Bcrmodjtc ber cinfadjc, bejcfjcibcnc SKonn

jcin'cm Saufe 9(usbrurf ju geben, 3mmcr unb immer wieber mußte

yerr yemer erfdjetnen, bis cnblid) ber Sorfjang and) auf nod) fo

unqcftümeS Verlangen bc§ ^ublifunts fid) uidjt ntctjr tjob. 9tur

lau'gjam entfernte fi'd) ein Jfjcil ber Sujdjaucr, wer aber ^urüdblieb,

folltc nod) ©clcgcnl)cit Ijabcn, einer jdjönen geier beiäuwobnen. Sang»

fönt f)ob fid) nad) geraumer $cit ber Sjorljang trieber. 9Iuf ber

58ül;ne ftatte Sntenbant b. Scpc(«©nifc bas gefamte Sßcrfonal su einer

er()ebcnbcn 91bidncbSicicr Bereinigt, eingeleitet würbe bieielbe burd)

einen (Stefano, bes 9Mnncrd)orcS bc§ §oftl)catcrS unter Efjorbireftor

Sübcrs Seitung. Samt natim §crr Bon Scpcl baS SBort: Es gelte

beute 91bjd)tcb 51t nehmen Bon swei langjährigen BcrbicnftBotlcn SDcit*

gfiebern bcS fiöttigl. JI)catcrs, Bon grünlein ErufiuS unb Sapelt«

meifter ferner. "SJadjbcm ber Snfcnbaut jumidift mit warmen

SBortcn ber pflidjtgctrcucn Mnftlcrin, ber Stjätigfcit bcS gräulein

©ruftus gebad)t battc, bic wegen ü)rer Ictbcnben ©cfunbtjeit ber

geier nid)t bciwotjncn tonnte, wanbte er fid) an ben bcfdjcibcn

jur (Seite fteljcnben Sapctimciftcr iperncr. ©r warf einen Süclblid

auf bic langjährige Jljätigfeit £erncr'S ber am 1. gebruar 1858,

ein Sdjülcr SouiS Spotjr'S, als Seiger in ben Sicnft ber Sönigtidjcn

Kapelle trat, als beren Scitcr er f)cutc aus bem 9Imtc fcfjcibct. Qn
lobenber 9lnerfcnnung feierte ber ©i)cf ber fiöniglidjcn Sdjaufpiclc

§crncr's fünftlcrifdje Stjatigfcit, in ber gleiß unb gntcfligcng, feiner

fiunfifiun unb warmes ©mpfinben itjn in gleicher SSeife unterftügten.

ferner ftcl)C aud) ben „Sjeftrebungcn ber Steueren" oerftänbniSBotl

gegenüber, fein §erä aber murale in ben alten 9JMftern. 9cur un=

gern fei beut ©rangen ferner' s um ^enfionirung nadjgcgeben, um
bic bcrfclbc bereits int Borigen Saftrc etngcfommcn, nur fc^mcrgttdt)

feljc er ben ftapeumeifter Bon ber Stätte fcf)ciben , wo er fo oft mit

€id)crl)cit ben Saftftoet geführt Ijabc. ferner Worte jefct „Agrarier"

werben, ijabc aber Bcrjprodjcn, mit Matt) unb Ztjat ^ut Seite ju

fteben, wenn fein Sntcnbant rufe. 8n feierlicher 23etjc überreizte

Öerr B. Scpel bent fdjeibenben Sapellmeifter ben Bon S. 93t. bem

.taljcr I)ulbooHft Berlictjcncn Kotfjen 9Ibler«Crben 4. .Klaffe. 9Jctt

einem breimaligcn, mit 93egeifterung aufgenommenen §od) auf Seine

Sftajeftät fdjlofj §crr B. Sepcf.. 9camenS beS fßerfonalS fprad) Ober«

9iegiffcur ©tlmenrctcf) warme SBortc. Sie ©efüfjtc, mit benen bie

Kollegen §crrn ferner fdjeiben fäijen, feien hoppeltet 91rt; es feien

©efüffe ber SBebmutt), aber aud) ber greubc barüber, bafj ber

Sdjeibcnbc rüftig 'unb in ooltcr ©efunbtjeit feinen 3htb,eftanb antrete.

9tud) §err ©ttmcnretd) feierte §errn ferner'« Itjättgtcit, ber an ber»

felben Stelle ben lattftod führen burftc, an ber einft ber Bon tb,m

nergötterte aKarjdjner be§ ®trigentcnamte§ gewaltet tjatte. Samens
bc§ $erfonaI§ erfreute Dberrcgiffeur eHmenretd) ben Sdfeibcnben

burd) ein grofjes
-

Brädftiges 33ilb bc§ £ofu)eaters\ Son SRüljrung

bewältigt oermod)te ferner taum ein SBort b,erBoräubringcn. SJatf)*

bem ba§ ©^orBerfonat nod) einen eleganten bequemen Scb,nfcffel gc=

mibtnct, jdflofe ein nodjmaliger ©cfangsoortrag be§ SDcännerdfors bie

in jeher SBeife mürbig Berlaufene, für alle SBettjeiligten fidicrlid) un«

Bergefelidje geier. E. E.

«_s 5; cr C ö{,tntfd)c Sßtolinüirtuofe 3an gubeli! t)at im

SRoffint« Sweater in SSenebig ^wei ©oncertc gegeben unb mit feinem

Spiel außerorbenttic^en ©rfolg gehabt.
*—* §err Sammerfäuger SKaj SBüttner, langjähriges WiU

gtieb bc§ ^oftl)eaters in (Soburg * ©otb,a , ift als" Scadjfolger be§ Ber=

ftorbenen SBaritomften Sßlan! auf fünf Sa^" «" ^ §oftb,eater in

SarlSru^c engagtrt worben.
*_* gräulein grigt Sdfcff, bie frühere 50cünd)ener §of=

opernfängerin, t)at bei ib,rcm erften Stuftreten an ber Coventgarden-

Dpcr in Sonbon al§ 91cbba im „Saja^äo" fo günfttgen ©rfolg ge=

b,abt, baß fic Bom ffiircftor ©rau fofort aud) für beffen amerttanifdjcS

Cpernunternerjmen engagirt würbe.
*_* grantfurt a. 3Jt., 4. Suni. §crr (Seorg Söeber

feierte biefer läge bas Jubiläum feiner 25 jäbrigen Iljätigleit an

ben Bereinigten Stabtttjeatcrn Bon grantfurt. ©r b,attc p biefem

fjwccte bie Kollc bes Sitterä Slbettwf in Sor|ing's „SBaffenfdimieb"

gewab.lt unb würbe 00m «publilunt mit SBetfatl unb SBIumcn über--

fdjüttet. x
-
F -

*_* spart s. 91n Stelle bes oerftorbenen $rof. SRabaub tft

§crr Soeb ä"iu 5ßrofcffor beä Sioloncellofpiels am SonfcrBatorium

ernannt worben.
*—* SBicn. ®er junge SSioIinBirtuos Slrrigo Scrato aus

Bologna bewäfrrte in feinem Eonccrt im 936fenborfer Saal neuer«

btngs feine eminente Scdjnif, feinen Weidjen, emfdjmeidjelnben 2on
unb feine warme, ju ^erjen fpred)cnbc Santtlcnc. 9!id)t ben ge«

ringften Stnt^cil an bete grojjen fünftlerifdjen (Srfolg b,atte ba§ 5ßro»

gramnt: 5ßagauini's (Joncert in X, grnft ©uiraub's Bon frauäöfifcfjcm

esprit fprüijcnbcs gapriccio, Sarajatc's Spanifdje län^c, 9tbagio

Bon Seonc Sinigaglia unb bitto aus SOtai' S3rud)'S @moIl»Eoncert,

worin fid) i>a$ ferjöne „Singen" bes ftünjtlcrs auf ber ©eige auf's

Srcfflicl)ftc gcltcnb madjtc. Sdjabe, baß ber rctjBolIftc unb IjcrBor»

ragcnbftc ©ebante bes Icgtgcnanntcn Stütfcs nidjt juerft 9}taj- 33rud),

fonbern Earl Sbwc für cuic feiner bcrrlidjcn Sallabeu eingefallen

tft! 911S jcfjr witltomtnenc Untcrftüguug fuugirtc gräulein S~ora

SÖibiral aus ©raj, weldje glcidjfallS fowol)l burd) oortrcfflidjc

9luSwal)l als SBiebcrgaBc bou prädjtigcn Siebern Don Sdjubcrt,

?Rid). SSagner unb yngo SBolf rcid)lid)en 9JeifaIl erntete. 28ic grl.

glora Söeiß aus *part§ bie 93ccti)0Ben'fd)ctt 32 äSimationcn in

gmoll fo fd)ön, barauf Sljopiu'S .sStnoü «Sonate Dp. 58 fo bcrjlid)

fd)Icd)t fpielen tonnte, fdjcint nur baburd) crllärlid), bafj eS ber

jugeublidjcn $ianiftin nid)t an mufifaliid)cnt SJcrftänbniS gcbridjt,

Wot)l aber an ^oefie, — SRomantif. UcbcrbicS lief; bic ied)nifd)c

SluSfüf)rung bcS IctUcn SagcS (ausnafintSwcije) an ,flart)ett ju

Wünfdjen übrig. SBcit beffer gelangen Saquin'S „Eoucou" unb eine

jd)Wicrigc Sonate mit bei Scarlatti obligatem Jpanbüberwcrfcn, fowic

einige Satonftüdefjcn , worunter ganä bcfonberS Zi). Sefdjctijjti'S

„SBcllcn unb $fi?ogen", Sisjt'S ©tubc ,,La Leggierezza" unb ..Le-

gende de Saint Fran^ois de Paul , marchant sur les flots". —
SitleS in 5IHent finbet bic Slanicriftin il)r „gort" in braoouröfer

SKobcrnttät. Scr junge Sßiamft 8tid)arb ©olbfdimib, Sdjülcr

Bon sJtic£)arb SRobcrt, oerbient 9tncrtcnnuug febon wegen SSorfüljrung

ber faft gänjttcf) unbefannten großartigen Sonate in giSmoIt Bon

SöratimS. ©S tft auffaKcnb, wie wenig Bon ben SScrtcn bcS grof3en

SJteifters in ben Eonccrten in SSien, wo bcrfclbc ooräugSWcije lebte,

componirtc unb ftarb, 31t ©cfjör gebracht Wirb, Wä()rcnb ber Erfolg

ftctS ein burd)fd)Iagenbcr ! SSann mögen 3. 58. bic beiben SiaBter*

quartette 9er. 1 in 91 bur unb 9lr. 3 in £ moll — matjre perlen ber

Sammcrmuftt — ^ulcgt gcipiclt worben fein? Sdjulb baran trägt

bie SJcanic ber Eoncertgcbcr, „9ccu" ober „Erftc 91uffüf)rung" auf

bem ^ettei brucien ju tönneu, — junteift in golge ber flägltdfcn

a3etternwtrtb,fd)aft , — bcS ^rotettionSunwefenS. ffiaffelbe gilt Bon

ber unfere Eoncertprogrammc bet)crrjd)cnbcn Sprü. SSarunt wirb

ä- 83. Bon unferen SSotaliftcn EbBarb ©rteg, eine« fett Sdjubcrt, ber

allergrößten , origineKftcn
,

fcffelnbftcn, babei frud)tbarficn Sieber«

bid)tern, faft gänglid) ignorirt? J. B. K.
*—-* $ariS. 9cad)bcm ber berühmte «ßianift 9iaoul5ßugno

früher bie Sonaten Bon SScettjoDen unb baS „SBoI)ltcmperirte fiiaBier"

Bon 3. S. 58ad) Bon feinen gögtingen im EonfcrBatorium t)at Bor»

führen laffen, bradjtc er in biefem JJaFj" om 23., 26. unb 30. 9Jcai

im Saal Sßlciiel bie 12 fpmpl)onifd)en 5)td)tungen Bon granj
SiSjt für swet ^Sianoforte.

*—* fßariS. ®aill)arb, Sircttor ber ©ro&en Cper in

Sßarts, tjat mit ben Erben 9?idjarb SBagncr'S einen SJcrtrag ab'

gefdjloffcn, laut Wcldjcm er 1901 „Siegfrieb" unb 1908 „Sie ©ötter«

bämmerung" jur 9tuffüljrung bringen Wirb.

JlfMJ unö twuftnftuötrtE ©pent.

*—* «Berlin. Saifcr SSilbctm b,at bie 9luffüt)rung Bon 3Bc*

ber'S „D beton" in ber 28icSbabencr SScrfion am fjicftegcn §of«

ttjeater befohlen. ®tc Eoftümc unb ©etorattonen, weldje 170000 «Kf.

gefoftet tjaben, Werben in Sjerlin Bcrwenbet werben. Stuf äöunjcE)

beS SaifcrS foll gclegentltdj ber nädjfijäfjrigen SBieSbabener 9Kaifeier

ein Sßcrt Don §cfnrtd) 9)carfd)iter jur Sluffü^rung gelangen unb

gwar bic nie Bon Erfolg gefrönte Oper „9tboIf Bon SRaffau".

®icfc cigcntbümlidjc SBaljl bürftc auS polttifdjen ©rünben ftattfinben.
*—* dt om. gm Teatro Adriano fanb- bic erfte 9luffül)rung

ber Oper „Corrado" ftatt. ®cr Scjt tft nad) Sprous „Corsaire''

bearbeitet, bie äRufü flammt oon bem 9IbDofaten 9IIcffanbro SJcar«

racino Sic 9IufnaI)me war eine freunblidfc, trogbem baS SScrt

Wenig SebenSfäl)igfcit befi|t.

*—* 3tn EonfcrBatorium ju Sjantpftcab b,at.man mit ber

9tuffüljrung einer Serie alter Opern Bon ^urccll, Slrnc, §änbel,

©lud, Scarlatti u. 2t. begonnen.
*—* grantfurt a. 9K., 4. Quni. Sic in fßariS inBcr«

gangencr Saijou mit grofsem Erfolge aufgeführte Operette : „Vero-
nique" (S3rigitte) Bon 91nbre SOtcffager, bem TOufttbtreftor

ber fiomifcfjen Oper, i'ft am Ijicfigcn Opcmljaufe angenommen worben

unb Wirb im §erbft auf bem Spielplan erfdjetnen. X. F.
*—* grantfurt a. 9Jc. So tjat benn aud) l)icr bei unS bic

„Scgenbe Bon ber§eiligen Elifabetb," Don granj StS^t tljrcn Ein»

ättg im OpcrnljauS gehalten. Ob bic fccntfdjc Einrichtung bem SSerfe

jum SSorttjctl gereift, Ijat ber «(Jolemif fetjon feit feinem erften Er«

fdjeinen auf ber 9jüb,nc Stjür unb £t)or geöffnet. Sic rjcrrlicfje
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3Ruftf wirft auf ben anbädjtig Sattftfjcnbcn iit foldjcm SKaßc, baf;

ein überpflanzen Born Eonccrtfaal auf bic S9üt)ttc nur ablenlcub

mirfeu lann, wo burd) bag SJorübevjicfjcn fcdjg farbenprächtiger

Silber bag Stugc gefangen gehalten wirb. Sic gtifcenirung beg

Serfcg, Bon §crrcn SRcgiffcur Srätjmer unb Obcrmafdjtncrtmciftcr

3tubotf niciftcvltdj oorbereitet, mar big tng fleinftc Sctail eine gc=

lungenc. S3on ben ©oliftcn finb in erfter iltntc grau © r c c
f

-

Slnbricffcn (Elifabcrt)) unb §crr Dr. f|5rölt (Sanbgraf Submig)
äu nennen, Wcldje mit iljrcn prächtigen ©timmmirtcln unb itjrem

ganzen Sonnen bem jdjmicrigcn äSerfc junt ©iege Bcrljalfcn. 3 11

beu fleincrcn Partien waren bic §crrcn ©reef, SB v in f manu
unb Steig, fowie grl. SBcbcr oollfommcn an it)rcm $(agc. Sic
Etjörc waren burd) 70 äRitglicbcr beg ©efangoercing „Eoucorbia"
Bcrftärlt unb gingen prädjtig. Sag Ordjcftcr, unter Scitung beg

yerrn Eapcllmciftcr SSolfram, l)at fid) ein neueg Sorbccrblatt in

feinen jRufjmcärranj erworben, grau £ o f
i m a SB a g n e r brücftc

in einem längeren ©djrcibcn an |Scrrit Qntcnbant Elaar iljrcn San!
au§ für bic licbcoollc SBorbcreitung unb 21uffül)rung , wcidje bem
SBcrfc ibreg SSarcrg äu Sijctl geworben. X. F.

öermifdjtfs.
*—* Sic Singalabemic in Slltcnburg Bradjtc in ifyrcm

legten Eonccrt eine wicbcrljoltc SIuffüt)rung Bon griebrid) §cgar'g

weltlichem Oratorium „SRanaffe", bic mieber Bon beftem Erfolge für
bag SBert begleitet War. Sind) bic SSicbergabc unter §crrn Eapcll»

meifter ©itt'g Scitung Bcrbieutc ben Bon ben Jjjörcrn reid)lid) gc=

fpenbeten SBcifaH. grl. 2tnna2Künd) (Stettin), bie §crrcn Etriil

ißtnfg, ©. £>ungar (Scipjig) unb Slrttjur Ban Ewet)I (Skrfin)

waren bie ©otiften ber Sluffürjrung.
*—* Spart«. Slm 18. g-uni ift im Scutfd)en ^aüiflon ber

SBcftauäftcKung eine große gcftltdjieit angefegt. Sichrere berühmte
bcutfdjc bramatifdje unb lprifd)e Sünftlcr rjaben ifjrc SDtitWirfung

jugefagt unb Werben eigeng ju biejem 3wede bicrtjcr fommen.
*—* SBicn. Scr in erfreulid)fter SBetfe progperirenbc §ugo

S8olf = S3crctn Beranftaltctc im alten SiatrjfjauS einen © o e t i) e =

21b cnb ju (Sljrett be§ ungtüd(id)cn Sonbidjtcrg, weldjer, nebft granj
©djubert, bie größte Un^aty ©oetb/fdjer ©cbitfjtc in SKuftt gefegt

£)ot unb burd) feine ticfpocttfdjc, munbcrooll plaftijdje, ftimmunggooll
unb mcdjfclreid) djarafteriftifdjc SScrtonung bcufclben neue? Scben
unb errjorjten 8tetj ju Bcrlciben Wußte. Sic Sortraggorbnung bc=

ftanb aug „S3tumengruß", „Sic SScfctjrte," „Spiptjaniag," „SUtignon"

unb §atem'§ unb ©uleifa'S ©efängen auä bem „3Bcftöftlid)cn Sioan".
SBorncljmcS Sob gebührt abermals bem flangfdjöncn unb fcclenBotlen

Vortrag ber jugenbtidjen Stlriftin Sora SSibtral, fowie ben §raen
%to\. gerb. Soll unb Dr. gemanet (au§ $rag) am floötcr.

Slud) bic ©opraniftin SSilma ©djtlborfcr unb ber S3ariton

(f. f. ^ofopernfä'ngcr) *JSreuf3 leifteten SSerbienftBotlc». — Ein SBort

polier 3Bertl)fd)ägung gebütjrt ber äufjerft ftimmungäooHcn SBicbcr»

gäbe burd) unferc auggcäeidjnetc, mit SRedjt beliebte Eoncertfängerin
grau Slgncg iBrtdjt = $t)IIemann, fowie ber Knftlerifd) gc=

bilbeten §errcn Ebuarb ©ärtuer unb Sofef $auli (^5rag)

einer SlnjabJ Sieber bc» bebauernswerttjen Eomponiftcn in einem
Eonccrt berfelben SSercinigung im SSöfcnborfcr ©aal. E» mar ein

fcltcncr SSunftgcnufe. hingegen beftätigten ben mit ber Partitur
nid)t Sßcrtrautcn bic aug ber fomifcljen Oper „Scr Eorrcgiboi"' gc=

gebenen gragmentc, bafj btefeg Sßcrf trog mand)cm b,od)Oerbicnft=

lidjen, im ©anäen beg StReiftcrä Ijcrrlidjcm lieber» unb S3attabenjd)ag

nid)t unwefentlid) äurüdftcl)t. Scmnad) mufjten, ingbefonbere in

9Inbetrad)t ber in 3Jcann£)cim unb ißrag bereits ftattgetjabten S3or»

ftcüungcn, bic „Einleitenben SBortc" beg §errn Dr. $01 nj ©raf
(iBcrfaffcr eincg SBudjeg, betitelt: „Seutfdjc SRufif im ucunäefjntcn

Satjrfjunbcrt"), „bafj ftd) beg armen Eorregibor SRicmanb annehmen
wolle", einigermafjen befrembenb Wirten. J. B. K.

*—* .Smidau, 9. guni. Scr 8. Quin 1901, ber 91. ©eburtg«
tag 3Jobcrt ©djumann'g, ift nunmehr befinitio beftimmt worben
für bic Enthüllung bc§ t)tcr, in feiner ©eburtgftabt ^u crridjtcnbcn

Stöbert @d)umann»Sen(maIg, beffen älugfüfjrung bem Seipjigcr sBi(b=

tjauer gofjanncg §artmann übertragen Worben ift. 3Kit bem 2skil)c=

feft wirb ein äWcitägigeg äKufiffeft oerbunben.
*—* 9Jcan fdjrcibt aug 2)JaiIanb unterm 19. 9Kai: Qw i]Serofi=

©aal gelangte gefreut bag neuefte Oratorium beg *{5riefrcrcomponiftcn

Son $ er oft, „Scr bctl)Ieb,emitijcf)e Sinbermorb", jur erften Sar=
fteKung, erhielte aber nur einen Sldjtunggerfolg. Sag *ßublttum ift

ber Oratorien *J5crofi'g, bic cinanber gar p äfjnlid) fetjen unb im
feenifdien Slufbau wie in ber mufifalifdjen Ausarbeitung gar ju fci)r

nad) einer ©crjablonc gearbeitet finb, rafd) mübc geworben. Sic Um«
wanblung ber Sirdjc ©anta SJiaria bctla $acc in ben ^erofi^Saal

f)at fid) alg eine fdjlcdjtc ©pcculatiou erwiefen, ba bei ber Sluffüljrung

ber Oratorien faum bic Soften geDcett werben unb für bic ?tctionärc

beg *)}crofi»©aaIcg nidjtg übrig bleibt. Sic 9)cailänbcr Jfriti! legt

bem jungen $ricftcr«Eomponiftcu an'g §crj, er möge eg nun ber

Oratorien genug jcin laffcn unb fid) anberen Eompofitionggcbictcn

äuwenben.
*—* Sag S8 ig c tbc nf mal Bon galguiere, bog Bodcubct in

bem Sttclicr beg Mnftlcrg fteb,t, foll nun, wie cg fdjcint, im gotjer

ber Opera Eontiquc aufgcftctlt werben. Scr S3ilbl)aucr Ijat eine

3Kuje bargcftctlt, bic ben ©odcl umfafjt, auf wcldjcn bic S3üftc beg

Eomponiftcn ber „ÜlrWfiennc" geftcllt ift. Eine „Earmcn", bic am
$iebcftal figt, fdjcint über SSi^etg Sob ju meinen. Sag Scttfmal

folltc auf einem ber Sßlä'gc Bon $arig crridjtct werben; mau I)attc

einen foldjen in ben neuen ©arten beg SOlontmartrc Borgcfdjlagcn.

Sann würbe Bon ber Opera Eontiquc gefprodjen, aber galguierc

war fcb,r gegen beu ©ebanten eingenommen, Siäct'g ©tarne im Snncrit
cineg Jtjeaterg ju jcf)cn; fein SSerf, fagt er, fei für eine Slugftcltung

im greien gearbeitet. 21uBerbcm war galguiferc nod) über etmag

anbereg gefräuft
;

feine S)cujc war perft nadt, bog Eomite Ijattc aber

Bedangt, bafj ein Bcrtjüllenbcr ©djicter bic gorm ber SKufc umgebe,
unb ber SBilbtjaucr muffte nadjgcbcn ! !

!

*—* Einen lebhaften Slrtvfcl gegen bic „äöagncr omantc"
ber Sirigcutcn ber großen ^ßartfer Ordjcfter-Eonccrtc Bcröffentlidjt

ber SDJufitlrititcr unb Eomponift 5(5icrrc Salo im „Scntpg". „Stuf

ben Eonccrt^rogrammcn ber EoIonne«Eoncertc", fdjrcibt er, „ftanb

ber Käme beg üffieifterg Bon SSatjrcutl) 27 ÜKal, unb auf ben *pro>

grammen ber Eb,cBiKarb=(fiamourcur)=Eonccrtc gar 33 93M. Sic

Pallien geben aber nur einen jdjwadjcn SBegriff Bon ber SBirfltdjtcit

;

benn unter ben 27 unb 33 9}ummern finb bie meiften fcb,r laug unb
fefjr umfangreid); einige bilben fogar einen ganjen grofjcn Sb,cit

beg Eonccrtg, fo bei Eolonnc bie S3rud)ftücfe aug „9?t)ciugolb" unb
„©iegfrieb" unb bei Eb,eBiüarb bic SSrudfftücfc aug „©iegfrieb" unb
„©öttcrbämmerung". Eä ift burdjaug nidjt übertrieben, wenn Wir
behaupten, baß in biejem Qab,re bic §älfte ber Qeit, bic wir in ben

Eonccrtfälen Berbringen mußten, burc| bic Söagner'jdje Sunft abfor»

birt würbe unb babei ift biefe Sunft augjd)Iießlid| S3üb,nen!unft.

Söir fonnten Ijörcn: fünf SJcal ben „Sffiallürenritt", fieben Wal bic

„Sannf)äufer=DuBerture", Bier Sdfat bie „5Dccifterfingcr=OuBerturc",

Bier Sßal bag „Sriftan»SSorfpicl" unb eben fo oft ben „Sob ber

Sfolbc", ben man außerbem nod) im §crbft jwanätg äJtal auf ber

SSüIjue genießen fonnre. Unb ^wet ©onntagc tjinter cinanber, ©onn=
tage, an Wcldjcn in SRoueu bie unBcrgIcid)lid)e „©tcgfrieb"'9Iuffül)rung

ftattfanb, Ijiclten eg Eolonnc unb Ebeoitlarb für notfjwcnbig, ben

britten S(ct beffclbcn „©iegfrieb" fo äufagen um bic SBcttc ^ur 9luf=-

fü^rung ju bringen. Qd) will ben großen Drdjeftern iljrc gamiliarität

mit SSagner burdjaug nid)t Berbieten, benn fein Kante unb feine

9ftufif finb and) für bie Saffe fef)r nüglid) unb angcncfjm

3d) will ben ©ott Bon Sarjrcutt) aud) burdjaug ntd)t Berbrängcn, —
wer meine aufrichtige ©d)Wärmcrei für SBagncr fennt, wirb bag aud)

garntd)t angenommen Ijabcn — ; aber atleg an feinem f$(age, unb
wenn bie Eoncert=Sirigentcn ben ganäcu „9ting" §u „Eoncertflcin"

äerb,aden, fo Berbicncn fic mtrilid) feinen San! bafür."
*—* StetdjenBerg (in S9öb,men). 3" einem oom „SSercin

ber üffiufiffreunbc" b,icrfclbft Beranftaltcten außcrorbcntlidjen Eonccrtc,

beffen Programm fid) augfdjließlid) aug Eompofitioncn Bon Eamtllo
§orn äufammenfegte, b,at ber in SBicn lebenbe unb bort bercitg

befteng befanntc talcntBoIic beutfd)» nationale Sonfcger nun aud) in

feiner SSaterftabt einen fefjr el|renBoEcu öffentlichen Erfolg errungen.

Unter 3Kitwir!ung ber Opcrnfängcrin grau Seoni SSrüdl aug
Slgram, ber Sßianiftin grl. 9Inna §et'äog aug 3teid)cnbcrg unb
beg §errn Sammcrfängcrg §ang ©ießen aug Sregbeu gelangten

eine ftatrridje SRcitje fdjöncr, warm empfunbener Sieber unb Sncttc,

fomte eine intcreffante SlaBterfonate in gmoll unb ^wei effe!toollc

Eoncertctuben ju fetjr wh'IunggBoKcr Sicbcrgabc. 31ud) ber „9Jctd)cn=

berger äRännergefangBerein" unb ber SamengcfangBcrcin „Eäcilta"

(Scitung §crr granj aKoißl) bcttjctligtcn fici^ an bem Eonccrtc,

erftcrer u. 91. mit ber S3orfüb,rttng beg prächtigen, ftimmunggBoH
Iräftigen ,,©otI)cnäug" unb beg fe^r banfbaren Etjorcg mit ©olo«
quavtett „Su wonnige 2Raib". ©ämtlicljc SScrtc, in benen fid) eine

fdjöne, noble, im beften Sinne beg SBortcg moberne Erfinbungg» unb
©cftaltungggabe funbgtebt, fanben bei BcrbicnftBollcr Slugfülirung

Biclcn Sßeifatl unb trugen bem aud) alg Begleiter ttjätigen Eompo»
niften reiche, wob,lBerbicntc Ehrungen ein.

*—* ©üftrow, 23. SJcärä- Sag zweite Slbonncmentg=Eonccrt
beg I)iefigcn @efang = S3creing bot wieber einen tjcroorragcnb

fdjbncn Sunftgenuß. Sag 3ntcrcffc für baffclbc war ein befonberg
lebb,aftcg, tnbem jur SIKitwirfung ^wei SJZedlenburger Sünfttertnncn
gewonnen worben waren: grl. üKargaretljc ©djmib t = ©d)on =

b o r f f , bie Sod)tcr beg igerrn Sanbgcrid)tgbtre!toig ©djmibt in
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©djtBcriu (früher 9lbBofat in ©üftroto), eine geborene ©üftromerin,
unb grau Slaubcrt^Jccubranbenburg, bic ©attin bcS im
Bortgcn 3al)rc BcrftBibcncn SKnfitbircftors' Zaubert bafclbft. grl.

Sdmiibt, bic ben miittcrlidjcit 9tamen Sdjonborff mitführt (bic Bor
einigen 3af)rcii Berftorbcuc «Kutter mar eine Jodjtcr bc3 Bürger»
meifters' Sdjonborff bierjelbft) , eine junge talcntboHc Sängerin, bic

bic bramatifdjc Sunft jum Söctuf crtuählt Ifat, 6,at fid) bieien Slbcnb
im gluge in bic bergen ber §ßrcrfd)aft bincingefungen. Sdjon bic

Slric ber Slnna aus „Sic luftigen Söctbcr Bon SBinbfor" unb mcfjr

nod) bic JRomaiiäc ber SKignon „fiennft bu bas Sanb" gaben geuguis
Bon ben ausgiebigen, ftjmpatbifcbcn ©ttmmmittcln ber jungen Same,
ber neben biejen Sorjiigcn auef) nod) eine licbrcigcnoc, jugcnbfrifdjc

Erfdjeinung Borttjcilbaft ju (Statten fomtnt. Slud) al§ Sicbcrfängcrin
crJDicg fid) Sri. @d)mibt = @d)onborff burd) ifjrcn innigen SBortrag

mehrerer Sicbcr Bon ©ebubert, §ilbad), B. gielij; u. 91. als" eine

Slfünftlcrin bou befter ©cbulung, unb baä rcijenbc 3)ta3cagni'fd)c

„231umcn=Drafel" unb bas" Siebten „^riuäcßdjcn" Bon 3>orn würben
ftürmifd) da capo Berlangt, wie überhaupt bic junge Sängerin nadj
jcber Stummer raufdjenben Sßcifaü erntete. 9I(s eine üorgüglicfjc

$ianiftin fcnnjcidinctc fid) grau SJtufifbircftor Staubert, bic mit
einer Bollenbcten STcchnif aud) SÖMrmc bc3 SBortragg unb fiarc Sluf=

faffung Bcrbinbct. ©inen befonberen Meij gewährte bic gebiegene

SBicbergabe einer Gompofitiou unfereg altbewährten 9Jtcifter£ 3o=
fjanncä Sdjonborf: „Kapriccio", bic äufjcrft beifällig aufgenommen
tnurbc. ,<perr 3Jtufitbircftor Sdjonborf, ber in befaunt Borpgtidjcr
Seife bic SicberBorträge begleitete, tjattc ali Sfjorgcfängc mehrere
gang originelle Eompofitioncn cinftubirt unb ber Bortrcfflid)c Elfor
bradjtc btcfclben auf§ SBcftc 311 ®cf)5r. SJtit ben Eompofitioncn oon
Zaubert, bie tüotjl au§ *J5ictät für ben Bcrftorbencn Sanb§mann mit
in bas" Programm aufgenommen, tuic bent fd)iDcbifd)en Sieb „Sic
33rautfabrt Bon §arbangcr" unb bem ©cfang „9(bc 9J£ariö Stella"
Bon ©rieg, jebcg für fid) cbarartcriftifdjc SEonftüdc, bewies ber ©c«
fang = SScrcin feine 9Jtciftcrid)aft auf bem ©cbietc bcS EborgcfangcS,
cbenfo mit ber SMabc „SEallaba" Bon ©uftao Sdjrcd, Sid)tung
«on gelij Saqu. SSon beu brei eigenartigen Eompofitioncn Bon
E. 9lb. Soreitä, Bon benen bie erfte „9vaftlofc Siebe" (©oetbc) weniger
gelang, gefiel bic fdfclmifd) ucdifdjc „Scr Sd)äfcr" (©oettje) am beften

unb ber barauf erfofgeube SBcifalt natjm erft bann ein Enbc, als

&crr SDtufifbircftor Schonborf, ber ftets in alter grifdje unb Scbcnbig«
feit fraftooll ben Sirigcntcnftab führte, fid) 31t einer äSicberljolung

herbeilief). G. A.

Üritif4)er 3Utjeißtr.

©Um, 9itcokt »on. SBer§eid;rti§ ber bisher öetöffertt»

listen ßomtoofitionen »ort 9t b SBtlm. g. <$. (j.

Seudart in Seidig, (©onftantin ©anber.)

Sei- Staute Scic. Bon 3Sifm ift ben Scfcra unfereä SJtattcg fein

frember ntcl)r. SSiebertjoftc SKalc I)abcn feit einer fangen 9vcüjc Bon
3af)reu SScrfc bc? in SBicäbaben Icbenbcn bcutfdjcn Somponiften in

ben ©palten ber Sc. Q. f. W. (obenbe SriBäf)nung gefunben. §cntc
liegt un§ ein föatalog über bic fämtlidjcn feittjer im Srud er=

jd)ienencn JBcrtc bicfc§ namcntlid) burd) (eine aufpred)cnbcn, Ijanb»

lidjen SlaBterftüdc in Icfjrcnben unb Icrncnbcn ^ianiftenfreifen 3U
grofscr S3clicbtb,eit gelangten Sonfc|cr§ Bor, ber un§ einen Uebcrblid
über bic reiefjc Sebcnsarbeit biefcä raftto§ fleißigen unb jd)affen§=

luftigen Sünftierä gcroäljrt. 3Bir finben (6i§ 3uli '1899) bic ftattlidjc
s
Jfcii)c bbii 164 SSerfcn mit Dpuäjaljt Berjcidjnct, bem fid) eine nidjt

unbcträd)tlid)e 2(näat)( unnummerirter Eompofitioncn, Bearbeitungen
unb Sammlungen ruffifeejer SBolfslieber u

f.
ro. anfd)Iicfjt. Sic

SBerfc roerben sucrft nad) fortlaufenber CpU'3äal)I aufgeführt. Jann
folgt eine fi)ftematifd)C IjufammcnftcIIung nad) ben citiädncn ftatc=

gorien (Snftrumcntalmufif, 6inäcl= unb mcljrftimmigc ©ejänge mit
unb oljnc Begleitung u. f. to.) gur bequemeren Uebcrficfjt ber 30!)!=

reidjen SJofakbmpofitionen ift bann aud) nodj ein alptjabctifd) ge-

orbneteä SBcrjcidjniS ber litcl unb Jejtanfange bcrfclbcn beigefügt.

811* 3Jad)trag folgt eine 3tci(jc fid) 31t einer licbeBoU cingcrjcnbcn

©tubic 3ufammcnfd)Iief3cnber Iritifd)cr Urttjcilc über 9i. Bon SBilm'ä

Compofitioncn aus ber ^cber beä be!anntcn SJtnfitfdjriftftettcrs

3(. Sciggli. 2cm oon ber beroäbrten Seipjiger Sßcrlag?firma Bor»

ncljm ausgestatteten S3üd)lein ift aud) ein rootjlgetroffencs' sBilbntg

bc§ Eomponiften beigegeben. E. U.

6<M|}, ^nnric^. SÖJufif alifd^e Sjfequien. %ctm>
meffe, bearbeitet unb herausgegeben non 6arl b. ^an,
Seipsig, @ebr. §ug & ©0.

2)iejc Jotcnmcffc rourbc Bon §einrid) @d)ü^ für feinen Sanbes
-

«

fürften §einrid) 5poft£)umu§ ju SRcufj (f 1636) gcfcljriebcn.

®a§ SBcrf verfällt in 1. Eouecrt in gorm einer bentjdjeu S3c-

gräbniä-üOciffa; 2. SJiotettc „Sjcrr, menu id) nur bid) l)abc," unb
i. Ganticitm b. ©imeoni'?.

Süon beu beiben Iljctleu ber 33cgräbut§ = 3)?cffe geigt ber erfte

mit feinem brcimaligcn „Erbarme bid)" beutlid; i>a£> SSorbilb ber

romifdjcit itirdjc; ben glucitcu Iljcil i)at bagegen .C-i. Sd)ü(5 gang

frei jo gcBrbnet, bajj 311 lBicbcrljoItcu Scalen tuentge Einjclffimmcu

BerljcifjungäBoIlc Sibclmortc Bortragen, bereit $5nt)alt bann bic ganjc

©ängcrfrfjar in einem Sicbcrocr» beträftigt. ®tc febr manuigfatl)

gcijnltcncu Efjoräle legen cbenfo bercbtcS |]eugui§ ab bou ber ted)=

nifdjen SJcciftcrfdjaft ber Eompouiftcn, wie bic frei recitirten Jiibcl--

tefte als ?(usf(üffe eines gläubigen unb Ijoffcnbcn §erjcn^ einen

überaus luobltrjitcnbcn Etubrucf bintcrlaffcn.

Sic Siotette ift für gtx>ci Eljöre gcfdjricbcn unb bebarf feiner

guftrumentalbcgfcitung.

Sa» „Soblicb ©imeons" toar für bie SSeifctjung ber fürftlicfjcn

Seicbc augcrfeljcn. Sdjüy übertrug bic 9(u«fül)ruug bcsfclbcn einem
Cfjorc tieferer Stimmen, lief) aber aui ungefeifeuer 5crnc / >uic au«
bem Scnfeitg tjcrübertöncnb burd) einen breiftimmigeu (1. @erapl)im,

2. ©craptjtm unb Beata animn) tlciucn El)or ' Ijcllcrcr ©tinuueu
bas „Selig fiitb bic Soten" Ijincinttingeu.

Ser Herausgeber ift bei ^Bearbeitung biefcs Söcrtcs burdjau»

pietätBoIl Bcrfatjrcu unb giebt banfeusiucrtljc gingergeige bcg. einer

81uffül)rung begfeben, bie, gut Borbereitet, einen grofsen, gmu Sfjcil

fogar fcljr tiefen Eiubrud l)interlaffcn mufj. R.

luffüljruugnt.

i'ci^jifl. SJcotettc in ber 2;i)omasfird)c am !). Suui; Sdji'cd

(Scfjet, feljet, tBcIdjc yiebe; Sriuitatisgefang für 2 ©oloftimmcu,
Eljor unb Crgcl); 3iid)tcr (Ercbo: au§ ber Eäbur-SJicffc. -- SlHrdjcn

miifif in ber 2"I)ontasfird)c am 10. guni: SJccnbclsfofjn (0 meld)

eine STiefc beg Stcidjttjums ; aus bem Oratorium „Spauluä", für El)or,

Crtfjcftcr unb Drgcl).

a){<mut)Ct«t. 1. Orget«Eonccrt Bon 91. §äuleiu, unter

gcfl. 3Jcittoirfung Bon grl. DJcali Scubncr ;9Ut) unb be§ £>erru §of=
mufifn§ i){. §cffc , SBiolinc) am 3. SC3. 1899: S8ad) (^ralubiunt unb
guge in©mo(I); Jartini (Sargo unb Slbagio cantabile für Violine);

§änbcl (©ebet „^cilig, ©Ott, |>crr ber SMtcn"); 3Jcatling (®cr Sob
unb bie 9(ufcrftet)ung Ebrifti, brei©timmung§bilbcr für Drgel, Dp. 54);

Eornclius' tfficä lauten Iagc§ roirrc Klänge fdjroeigcn" nuä beu

S?atcrunfcr=S!icbern, Dp. 2, 9lr. 15; B. §ergogcnbcrg (©cbet: §crr,

fdjidc ma§ bu millft, für 9Iltftimmc mit Begleitung Bon SSiolinc unb
Crgcl Cp. 89) ; a)ccnbcläfot)n (Sonate in 2) bur, Dp. 65, Sir. 5 in ätoci

©ä^en.

SRcidKH&ct'rt i. S5» Slufjerorbentlidjcg Eonccrt bes
35crctn§ ber SJcuf iff reunbe, ausfcljlicfslid) mit SoniBcrfcu Bou
füaiuillo ,§orn, am 18. 9JMr3: 9Jcänncrd)or: ©oti)cn3ug; Dicidjcnbergcr

fflt'änncrgefangBcrciu; Sicbcr für Senor: Söie am 5'rlnamctlt /
ÄVtn

äsflängdfcn , feie erljebt mid) beinc $cin; §crr Sammcrjängcr §aus
©icf3cr=Srcsben ; SöJallaba, ©efangäfcenc für ©opran; grau Sconie

S3rüd(=2(gram; ÄlaDierjonatc in gmoll; gd. 31una §er3og :9}cid)cn=

berg; Suettc für Sopran unb 2enor: Unterm 33!ütf)enbaum, So
roai)r bic Sonne fd)cinct

;
g-rau SBrüdl unb §err ©icfjer; ©u wonnige

SOiaib, 33cäunfrd)or
|
Soloquartett: Soppclquartctt SOcoif)!]; Sicbcr für

Seuor: 9hir einmal fag', SUarcin, 3d) bin bas" 3Jtccr ber Siebe;

.vv.'rr ©icfjeu; Eonccrtetnbcu Scr. 1 u. 2 für JlfaBicr, grl. % J&crgog;

2 gemifdjtc Efjöre : Soblicb ber bcutfdjcn g-rau, SBic ift bod) bic Erbe

fo fd)ön; Sieber für ©opran: 3 nt Slpnl, SSibmung, Jf)u«ne[ba,

grau S. Sjrücfl; Eborlieb: ©ermanenlicb.

SäJcimar, 11. Scooember 1899. 2. 9(bonncmcnts-Eouccrt ber

©rofjljcrjoglidjen 9Jhifif=, Cpcru= unb Sl)caterfd)nlc. Scitung: §crr

SJhififbirettor E. Ötorid). Sd)itbcrt: CuBcrturc 3U „®cr Teufel als
1

Vijbraulicus". S3rnd): Eonccrt für SSiolinc unb Crdjeftcr inömolt:
grl. 3Jcaric ©entfd). Sjänbel: Slric „Erluad)' 31t Siebern ber SBouuc"
aus bem Dratorium „älccjfias"; §crr §. §ei)bcnblut. 3JceubeIg)ol)u

:

Sercnabe unb Slllcgro giojofo für MlaBier unb Drd)cftcr: gräulein

E. urtcl. ascctljoocn: Smnpljonic in S3bur, 3h. 4. — 26. Sco». 1899.

©rofses" Viirdjenconccrt bc» 3Jcufifcrloial0crcius' in ber Stabtnrdje.

Efjerubini: SRequient in EntoE. Jßcrofi: Sluferfteljung beä Sasaruä.

Soli: grl. 9(uua Saal, Ferren §ofoperufängcr Stalten unb Dpcru»

länger Sljuran 91tü(lcr. Etjörc: Singatabcmic, EIjorBereiu unb
kird)cud)or. Crd)cftcr: Sic ©rofjljciVjOglidje jpoffapcltc unb ©rof;=

Ijergogl. 9Kufitfd)ulc. £rgcl: §crr Stabtorganift Sßerncr. Scitung:

§crr Web,. §ofratl) 3Jtüllcr-§artung.
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Heinrich Zoellner.
Die versunkene Glocke. Musikdrama nach Ger-

hart Hauptmanns Märchendiclitung. Klavierauszug

mit Text 9 Mk. Ausgabe mit Illustrationen von
H. Vogeler-Worpswede 12 Mk.

Daraus einzeln

:

Rautendeleins Leid, für Orchester. Partitur Mk. 3.—

,

Stimmen Mk. 8.40. Für Pianoforte zu 2 Hunden Mk. 1.—
Rautendelein im Walde (1. Akt), für Sopran 1.

—

Elfenreigen (1. Akt), für 2 Soprane und 2 Alt . . ,, 1.

—

Das Wunderglockenspiel (Gesang Meister Heinricb's
aus dem 3. Akt), für Bariton ,. 1.

—

Mit grossem Erfolg aufgeführt im Theater des Westens iu Charlottenhur^,
den Hoftheatern in Hannover und Cassel und den Stadttheatern in Lübeck
und Bremen.

Zur Aufführung angenommen von den Stadttheatern Leipzig , Erfurt und
Magdeburg.

Leipzig, Breitkopf & Härte/.

Im Verlage von

Adolph Fürstner in Berlin W. 8
erschienen soeben:

Neue Compositionen
von

Richard Strauss.
0p. 45. Drei Männerchore (mit deutsch-

engl. Text).
No. 1. Schlachigesang. Partitur u. Stimmen . M. 3.90

No. 2. Lied der Freundschaft. Part. u. Stimmen M. 4.40

No. 3. Der Brauttanz. Partitur und Stimmen M. 4.40

0p. 46. Fünf Gedichte für eine Singstinime
mit Klavierbegleitung. Ausgaben für hohe
und tiefe Stimme mit deutsch-engl. Text.

No. 1. Ein Obdach gegen Sturm und liegen . M. 1.60

No. 2. Gestern war ich Atlas
No. 3. Die sieben Siegel

No. 4. Morgenrot
No. 5. 7c/« sehe wie in einem Spiegel . . .

M. 1.60

M. 1.60

M. 2.40

M. 2.—

Ijeipzig.

Op. 10. Album roman-
tiqiie. 6 Klavier-
stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Vrülilings-
blick. Notturno.
M. 2.—.

Ernst Fulenburff.

"Dit

jgeseuLscF^FT
J7ALBM0riAT5SCrjRIFT FÜR
LlTT€RATUR'unD KüMST

f^eaAuSGCBca:

M.Q.(°miADg!JA«BOW5KI

XVI. Ja^RGnns

Älte5te5 und führendes

Organ der modernen Bes

wequnq in LiHeratur und
Kunst:

ffai} pro Vierteljahr Mk
Zu beliehen durch alle Buch-,

handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlaq.,,

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömiiie.
Ausgabe für liolie und tiefe Stimme in zwei Äbtheiliingcii ;i - M.

A. Brauer in Dresden.

Soeben erschien:

Orcbester^atitasie
über

„Der Barbter uon Bagdad
u

von

<3eter &ormlius.
Orchester —- (mit Direktionsstimme). Stimmen Mk. 6.— netto.

Leipzig. C. F. Kalmt Nachfolger.
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Julius Blütbner,

Ceipzia*
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

>«««' H ofii«f e;;„. p|aninos-

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
|

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

&
iK

,K
ru
i<-n

|K
CH

£>

&S25ES!52WKSH5ai t'S^i!H5H5E52HffiffiH5rärü5M

SS &
s a i>_ ii i i . . i _ 1 Virtuosem, Componi$t<m,= Diriactiicnschulc, Seminar. »
Apefs Hochschule

j

Abtheilung für Dilettanten. g
Prospecte gratis. ¥

|
für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1. |

Jlnna <ffiuznitzßy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Zur Errichtung einer

Bergkapelle
für bedeutendes Erzbergwerk für sofort ein tüch-

tiger, energischer

Kapellmeister
gesucht. In der freien Zeit würde derselbe als Bureau-
beamter beschäftigt werden. Meldungen mit Le-

benslauf und Gehaltsansprüchen unter L. M. 83 an
Haüsenstein & Yogier A.-G., Frankfurt a/M.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

vAAv Leipzig-, Davidstrasse 11, I. \ZNA-V

w
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Josef Rheinberger.
Op. 123a. Zwölf Fughetten strengen Styls

für die Orgel.

Heft 1 und 2 ä Mk. 2.—.

Op. 123 b Zwölf Fughetten strengen Styls
für die Orgel.

Heft 1 und 2 ä Mk. 2.—.

Das sind ausgezeichnete Kompositionen für ge-
übtere Organisten. Als Einlage nach gesungenem Choral-
Offertorium sowie zum Schluss des Gottesdienstes sehr praktisch.
24 Muster- und Meister-Fughetten. Mittheilungen des Diücesan-
Cäcilienvereines Paderborn.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

3) r ii ff tion ©. Sfrcöfing in ßcip^ig.



28ödjentlicl| 1 9Iunttncr.— 5ßrei3 fjalbjöijrticl)

5 Tit., bei Sreuäbanbfcnbung 6 3KI. (©eutferr

taub unb Defterretcf,), beim. 6 5Kf. 25
*J3f.

(9tu3lanb). gür SRitglicber bc§ Mg. ®cutfd).

3KufifDerein§ gelten ermäßigte Sßreife. —
Sine einzelne Kummet 50 Pfennige. —

Qi:inrücfung3gebüf|ren bie $etitäctlc 25 <ßf.
—

Cetp3tg, fcen 20. 3uni ^900.
SBeftctlung nehmen alte Sßoftämter, SBucrj«,

5KufitaIien= unb Sunftfianblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
9kt ben Sßoftämtern mufj aber bie SBeftellung

erneuert werben.

!&m
(Begrünbet 1834 r>ott Hobert Schumann.)

Serantroortlidjer SRebacteur: (fcötnitttil Rodjltd) i. 33. SSerlag üon £ £. Äa|)Ut ltad)folger in fettig.

üfiürnbergerftrafje 9fr. 27, (Jcfe ber ßönigftrafse.

.Ängcner & go. in Sotibon.

§8. £utf§ofjf'3 Su^blg. in 2Ro3fau.

®e6ei0iter & gSotff in SBarfdjau.

$efir. <^»g in gürief), SBafel unb Strasburg.

M 25.

5ie6emmbfKfjjig|for 3af)rgang.

(8ani> 96.)

^teftjtget'fcfje SWufiffj. (SR. Sienau) in SSerliti.

$. f. gtedjert in 9Jero=2)orf.

<Äfß«< §. ^ufmatttt in SBien.

^T. & 3R. gSfiieift in $rag.

3ttJ>altt 36. SEonlünftlerberfammlung p Bremen. 23.-27. SOiai 1900. S3on SBilty ©areifc. (©djlufj.) — ®ie ©etofce'fdje 2ef)rc be§

filabterfüiefö. Sritifct) beleuchtet Bon SRidjarb Sänge. — Sorrefponbenjen: SSertin, SKünc^en, $rag, Stuttgart, gttiefau. —
geuitleton: $erfonalnac6,rict|ten, Sfteue unb neuetnftubirte Dtoern, SBermtfdjteä, Ätjtifdjer SCnjctger, Aufführungen. — Steigen.

36. tahüttJUer-lJetfatmttlttttg ju Bremen.

23—27. SRat 1900.

(@cf,lu&.)

SDaS jtocite große geftconcert braute außer bem „§et-

benleben" Don ©trauß an größeren Drd)eftertoerfen SBtlljelm
Serger 'S gtoeite ©bmpfyonie £>moll unter Rettung beS

©omponifien. §err Serger bofumentirte fieb. aueb. hierin,

hrie in all feinen mir befannten SBerfen, als ein bomefymer
Muftfer, bem eine frifc&e, gefunbe, toarme ©mpfinbung mfy
prülpen ift, natürliche GürfinbungSgabe unb große ©etoanbt*

fyeit in ber tljematifeben Ausarbeitung. @r ift fein teuerer,

aber toaS er ju fagen ffieiß, ift gefällig, ift intereffant. SRancb,-

mal miH er tnot)l beS ©utenet toaS gu biel tfyun, unb bann
toirb er breit, tote in feinem Slbagio. ^ebenfalls |ot fit^

Serger mit feinem SBerre auf's Jceue als ein trefflicher

©pmpbonifer betoiefen, beffen Stirnen man immer mit Se=
Ijagen lauften toirb. Serger birigirte mit ©nergie unb
Umfielt. @tn Sorbeerfrang unb lebhafter Seifall ehrten

ben befdjeibenen ßünftler, ben bie Sremer mit ©tolj ben

irrigen nennen.

Son gang getoaltigem ©inbruc? toar auf miä) SiSgt'S

„Sotentang", $arapbrafe über baS „Dies irae" für Manier
unb Drcfyefter. §err Reifen au er fpielte ben Slatiierpart

tedmifcb, fo ooDenöet unb jugleicb fo geiftooH, baf3 icb, mid^

oft eines ©cfyauernS rjor biefen Sotentanjbilbern nic^t er»

toe^ren fonnte. SDem ^ßublifum fcb.ien es ä^nlicb ju ge^en.

3tetfenauer mürbe am ©cbjuffe ent^ufiaftifc| gefeiert. $m
Programm beä jmeiten geftconcertcS befanb fxty nodb. eine

eompofition ßmil Stepe'« für Sariton unb Drc|efter,

„Sergebenä", ©ebicfyt tion §einrtct; ©eibel. $err @mü Siepe,

ber bie ©efangäftimme felbft ausführte, mürbe fieser mit

feinem SBerfe me^r (Srfolg gehabt l;aben, menn es in anberer

Umgebung geftanben tyätte. @l folgte nacb. bem „§elben=

leben". Slroibem bat e3 auc^ i^m nic^t an Seifall gefehlt,

benn §err Siepe geigte fieb, als ein foliber ÜDtuftfer, ber bie

mufifalif($en ÜKittel tt»o^l ju gebrauten öerfteb,t unb eine

auSbrudsnolle Stonfpracle fein ©igen nennt, ©efanglicb,

gefiel er erklärlicher 3öeife beffer als am erfien 3lbenb in

Sraefele'S ÜK^fterium.

5DaS britte große geftconcert, bie fünfte ÜBJufüauffübjung

im Stammen ber %M. (bie britte unb oierte toaren Kammer»
mufiEen), fanb am legten Sage, alfo am 27. 3Wai, ftatt.

Eröffnet mürbe es mit einem groß angelegten Sariationen»

merf bon granf S. Simbert über ein 2b.ema bon
^änbel (©arabanbe aus ber VII. Älatoierfuite). £)ie Sluf«

füb,rung fanb unter Seitung beS ©omponiften ftatt, bem

f. gt. ebenfalls eine e^rentoolle ©ramfynung bureb, ben 21. S).

3Jl.=S. ju i^eil gemorben> war. föerr Simbert »erfügt über

ein bebeutenbeS formelles können, ©eine (Sprache ift tion

SBob,llaut unb großer ©etoanbtbjit. 3Kan geic^nete ib,n

lebhaft aus. @in anbereS Drc^efterlüerf beS SlbenbS, taS,

Slnbante aus ber ©brnplponie g m °tt ÖDn ßornelie
ban Dofierjee, bie ebenfalls im Sefige einer e^ren=

büßen grtoä^inung bureb. ben ?t. 3). WM. ift, geigte toolpl

aueb., baß bie ßompontftin etmaS Süchtiges gelernt b,at

unb in ifyrem ©efc^lec^t als eine fyerborragenbe ©rf($einung

gelten barf. 3$ tyatte aber ben ©inbruef, ia^ fie boct?

nicb,t alljubiet ju fagen toeiß. ®aS mitangefünbigte ©cfjerjo

fiel aus. (Sine große @nttäufcb.ung bereitete mir bie nun
folgenbe jtoeite ©bmp^onie in @Sbur üon geliy SB ein*
gartner, nic^t in Sejug auf bie SBiebergabe, benn bie

mar unter SüMngartner fo giänjenb, tote man fie eben

bon biefem b^erborragenben Dirigenten niebj anberS er=

toarten fann; aueb. nicb,t in Sejug auf ba$ barin offen-

barte tec^nifc^e können, benn baS ift ebenfalls ein ijocth

bebeutenbeS. S)ie Qnftrumentation ift bon großem Steig.
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Die ©tympljome ift reicb an fronen Älangtoirfungen. 2lber

eins fcblt: SBeingartner läjjt 511 febr eigene ©ebanfen »er»

miffen. @r bat eine Slnleibe bei allen möglichen guten

S3efannten gemalt, bie er in bunter Reihenfolge borfübrt.

23ei einem SKanne roie SBeingartner foHte man boci; bor

allem ©elbfterfeuntnig erroarten. ©otlte SB. lr»iffentlid&

feine guten greunbe benügt baben? Dann mödjte ta)

bie 33etreffenben felbft frören, niebt erft bureb ben Munb
oirte^ anberen. 9Äit gutem SBijs febreibt ber „23r. §,."

:

„@3 ift neuerbmgS ©itte geroorben, SBerfen ber Tonmalerei,

511 benen boeb aueb biefe ©^mpbonie gebort, ein tyaxatUvu

firenbeS SDtotto ju geben. SBie märe eS nun mit ber Ueber=

fct;rift „2ut§ meinem Seben", um bamit bie SJerroenbung

jabjreidjer Sternen unb 3Jcotioe aus" SBerfen berühmter

'Dceifter ju eräären, bie SBeingartuer mit befonberer 23or»

liebe birigirt unb gefpielt baben mag? Der ©omponift

überlädt e£ in einem in ber „Slügem. SDlufifgeitung" ab=

gebrückten Briefe ja bem aufmerffamen £örer, etroas
-

aus
feiner DJJufif Ijerausjubören." üftun, bas SBerf rourbe tro|

aUebem mit großem Seifall aufgenommen. @s mar ein

äußerer Erfolg. SBie ganj anber§ bei @mil ©auer's
ßoncert ©rnoli für ßlaoier unb Drcbefter. Das mar eine

mabre SBonne, roaS man ba ju börert befam. $rifcb unb

natürlich, mit föftlidjer Slmnutb, unb roo eS barauf an»

fam, mit übermütbigem ©cberj gab fia) bas SBerf, in bem
fieb §err Sauer ebenfo oertraut mit bem SBefen beS Dr»

cbefterS geigte , mie mit bem „feine§" QnftrumenteS , beS

Älaoieres, bas" er felbft in meisterhafter SBetfe fpielte. @s
rourbe itmr eine fo lebhafte Doation bereitet, ba§ er ba§

Sftonbo roieberbolen mußte. ©auer'S Goncert gehört ent-

fa)ieben 51t ben beften @rfd;einungen biefer ©attung unb
bürfte balb feinen ©tegeSjug burd; unfere ©oncertfäle an»

treten.

•Jtodb. eine SRoöität be§ legten Stbenbs f)abe icb. ju »er»

seltnen, 3t üb. 33ucf'S „groet ©efänge" für Sariton unb

Dra)efter: a) Sßfalm, b) „Der Äönig auf bem Sturme",
benen man feine ^oebaebtung niebt oerfagen fann. Saffen

fte ibren ©cböpfer jtoar nod) als" in ber ©türm» unb

Drangperiobe befinblia) ernennen, fo boa) anbererfeitS aueb

als mit fefiert Stritten borroärtSfdjreitenb Um giele enfc»

gegen. 33on 9tub. 33ucf läfjt ftcb jebenfalfö biel ©d)öne3

erroarten. Die ©efänge, benen ©ebiebte toon Jgeinricf) £>art

unb 2. tlblanb unterliegen, mürben toon bem ötelbefa)äf=

tigten §errn Siepe mit lobenSroertber Eingabe cor»

getragen.

Der @d)lu§ beS SXbenb^ unb ber 3tuffü^rungen über»

^jaupt bilbete SBagner'g impofant oorgetragener Äaifermarfd),

nad^bem fieb. ein nid)t enben moüenber S3eifall3fturm auf

^>errn ^anjner concentrirte, ben biefer flünftler mit

boUftem Redete oerbiente. SBir ^aben in ber geftnummer
eine SBürbigung biefer Dirigenten gebrad)t, ben jroeifeüoä

alle S^eilnefjmer ber 36. Sonfünftler - S3erfammlung als

einen ber erften Ora)efierleiter unferer $ett fragen gelernt

l)abm roerben.

©3 bleibt mir nun nod) übrig, bie groei Äammer^
mufifauffüf;rungen ju befpredjen. ^n ber erften erfdjien

unfer „5Jßf;ilbarmonifcbeä Quartett", ba§ SBrabmS' ©treid)»

quartett @ moH Dp. 51 , 3tr. 1 unb fpäter im SSerein mit

bem Äönig aHer ^larinettiften, §errn 9ttd;. üJciiblfelb,

TOogart^ bimmlifcfjeS Quintett Slbur für Klarinette unb

©tretd^inftrumente oortrug. @s gefdjaf; bieS beibe^ in

öornebmer 2tu§fübrung, befonber^ baS Quintett liefe nid)tä

ju roünfcben übrig. Sieben biefen ßammermufifroerfen er»

fa)ien eine ©onate für Placier unb SSiolonceHo üon SBaltber

Sampc. ®ie Sompofition fann man mit ilid)t als eine

33ercioberung ber cinfd)lägigen Sitteratur erflären. ©ie ift

baS SBerf eines »ornebmen ÄünftlerS. 3^rc SBiebergabe

fcurd; ben ©omponiften (Klaoier) unb §errn Äammer=
mufifer ^ßiening mar eine bes SBcrfeä mürbige. 91b»

loed)'Mung in baä Programm brachten üerfebiebene Sieber

Vorträge. Die Sieber roaren ja famt unb fonberS red)t

bübfd), befonberl SBeingartner'S „SBenn fcblanfe Silien"

unb Siicb. ©traujj'
, r
ld} Sieb, id; muf3 nun fReiben "; bie

Älaoierbegleitung, bie in ben fänden ber §erren91eifenauer
unb SB eing artner lag, mar fogar beroorragenb febön.

Iber ber ©efang! grl. §elta ©auer mar nod) redjt

glüdlid) im ©rfolg, benn fie fang mit toiel Slusbrucf unb
innerer SBärme. Ql)X $iano bürfte befonberä gefallen traben.

Sbre meitere gefängliche 3Jeroottfomiunung ift beftimmt ju

erroarten. Sag be&roeifeln mir btnfid}tlid) grl. ^oeffen'S
ftarf. 3b r toieberl;olte§ Sluftreten mirb fid)cr fielen ein

Äopffdiütteln abgenötbigt traben unb jugleid) bie ^rage:

roie fommt bie Seitung btS 2X. ®. 3tt.=&. baju, eine fol(|e

ßraft als ©oliftin in feinen ßoncerten jujulaffen? S)aS

roar aua) eine ©nttäufdjuug, bie man erlebte, ^n bem
jtoetten ^ammermufif » (Soncerte fangen be§ meiteren grau
Üland = S3eterS unb an ©teile btS erfranften gräulein

Stephan gel. 23erarb oon b,ier. S3eibe fangen unter

oielem S3eifaH. grl. SBerarb ift bie ftimmücb '33egabtefte

unter allen ©efangSfriiften getoefen. 9)cein berechtigter

Öofalpatrtottgmuä fann mid} aber niebt abbalten, ju er»

fiären, baB icb früher grl. 33erarb b,aU fdjon oiel fcbßner

fingen boren, toor allen Dingen mit mefyr SXuSbrud, unb

bafj ibr barin grau 93lancf « S3eter§ — bie ibr betreffs

fttmmlid;er ©a)ulung nidjt gleicbfommt — bod) über mar.

Sei betben Damen führte iperr Steifenauer bie J?(aüier=

begteitung mit feltcner SSolIfommenbeit aus. 6r rourbe

babei ^Hid). ©traufe (©eitbem bein SXug' k., grübtingS»

gebränge) ebenfo gerea)t tote ßulenfampf in feinem buf»

tigen „9kbe Süfeliebdjen" unb toor allen Dingen fidb felbft

in feinen beiben prächtigen Siebern „^n ber 3Konbnad)t"

unb „Sieb oon ©orrent". Slud) jroei treffliche Sieber toon

ijerm. 33ebn befanben fid) im Programm: „3lun bie

©cbatten bunfeln" unb „Sieberfeelen".

Unb nun jur £iauptfad)e biefes 6oncerte§, jum Wq*
mifd)en Streichquartett. Dag toar ein ©enufe! Heber alle

9Jcaf3en fd}ön fpielten bie Ferren, ©ie brachten S. öan

Seetbooen'S ©treia)quartett 6bur Dp. 59, 3Rr. 3, SXnton

Düofäf's S!rio für jroei Biotinen unb SSiola unb eine ber»

oorragenbe SRoüttät, Qofef ©uf'S Quartett für ©treieb»

inftrumente 58bur Dp. 1 1 in ber ibnen, man mötbte fagen,

nur ibnen eignen temperamentüollen Strt ju ©ebör. ©uf'S

Quartett ift eine borjüglicbe ßompofition, frifcb * frö^lid?,

roie bie S3öf;men felbft finb. @3 ift eine reijenbe S3e=

rei($erung ber Äammermufif»Sitteratur.

Somit roäre ia) am ^nbo. meineg geftberid}teS , ber

fid) natürlich, auf bie gefeliigen SBeranftaltungen niebt tx-

ftreefen fann. Die 36. Sonfünftler-Sßerfammlung bat ibren

Sbeilnebmern biel ©cböneS gebracht. Sann man aud) über

ben SBert^ ber einzelnen SBerfe — nid;t über itjre %xlS--

fübrung — nerfd;iebener Slnfidjt fein, fo ift boct; eines

fidler ftar : ber 31. D. WM. ftrebt bo^en ftklm nacb unb

ift eifrigft bemübt, fie ju erreid)en. ginbet er überall fold;

liebebotteS ©ntgegenfommeu , roie in S3remen, fo roirb ibm

feine Slufgabe toefentlid) erleichtert, ifym unb ber Äunft jum
Jpeile. Dafs eS immer fo fein möge, baS ift mein SBunfdj.

Willy Gareiss.
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Die Deppe'fd)* &l)« &** Mamtfpxüs.

Äririfd) beleuchtet Bon Richard Lange.

(SS giebt roo&I bis jefct feine beife umftrittenere unb
felbft bureb tüchtige ®tabierlebrer beranglimpfte unb ber-

fannte üöcetyobe als bie Seppe 'S. gragt man ftdb nun,

roob>r bie nief/t gehörige söeadjtung biefer „in ibrer 9lrt"

roirflicb. rabicalen Spülung ber ginger unb SRusfeln

flammt, fo fommt man pnädjft p bem Stefultate, bafe

Seppe'S 3jjetlj>obe bi« je|t noeb nid}t #ett gefunben bat,

x i ä) t ig berftanben unb burd) roirflid&e Kenner ber SJcettjobe

bem Älaoierlebrerftanbe berftänbniSbott »ermittelt p werben.

SBenn Seppe fagt, bie £anb fott „feberleidjt" roerben, fo

liefe er bie Slrme bon ben ©dpltern auS leidet naef; üorn

fceben, obne jeboeb bie ©dpltern felbft lunauf p sieben. SDafs

fid) burd? berartige richtig aufgeführte Üebungen nadb

langer $eit glänjenbe 9tefultate in ber Stoubilöung beim

Älabterfptel erjielen laffen, b>ben bie Sebrer, bie fieb, ein»
gefyenb mit ber Seppe=9Mbobe befdjäftigt baben, pr @e=

nüge beraiefen. Sllfo ein fdjöner £on fott gebilbet roerben

!

Siefer fann aUerbingS nur erreicht roerben, roenn man bie

äJcedjamf ber 3Jcusculatur bollftänbig beb er rfd}t.

Seppe fnelt ben ©etiler bei ber Uebung „§anb leidjt

machen" energifd) an, bie größte SIufmerrTamteit ben

©d)ulter= unb 3tüdenmuSfeln pproenben. Sitte Hebungen
liefe Seppe bei tiefem 6i§ bor bem ®labier auSfübren,

ba aus ber Sebingung beS tiefen ©i|enS cor bem Älabier

naturgemäfe bie Mitarbeit ber SiüdenmuSteln unb ber

5lrme er&roungen roirb, roäljrenb bie §anb über ber

Saftatur fa)roebt. SDer SBD^lIaut beS £onS fott bei ber

Seppe^ÜKetfyobe bie golge ber fdlönen öeroegung fein. Slud)

beim Sßebalgebraudb, unterfdjeibet Seppe StnbungS»,

©titnmungS» unb SeEIamattonSpebal. 2Ber fidj nun rotrf=

Iidt> mit biefer borpglicben Sebre, bie aber erft naef;

längerem ©tubium fdjöne grücbte jeitigt, befdpäftigen

roitt, bem empfehlen roir pnädjft bie ausgezeichnete ©djrift

über bie Seppe=9ftetr;obe pon <§ l i f a b e t b ßalanb, meldte

begeifterte ©dplerin Seppe'S roar; biefe Srofdpre ift bon
ber ©bner'fdben ipofmuf üalienbanblung (©tutt=

gart) berlegt roorben unb in ibr finbet man alles geiftPott

bereint, roaS Seppe mit feiner TOetfyobe beim Schüler
erreichen roitt; man fön nie fogar behaupten, es ift bie

einzige ©djrift, bie einen ungetrübten ©nbtief in Seppe'S
3Jtetr;obe geftattet. ©obiel fieljit feft: eS gehört Pon ©eiten

beS Öebrerg unb ©cbülerS eine grofee 9luSbauer unb ©nergie

bap, bis bie porgetragenen § a n b ft e 1 1 u n g e n unb fonftigen

Pon Seppe borgefebriebenen Uebungen ridbjig ausgeführt
unb befyerrfdbt roerben. ©e^r intereffant ift in ßalanb'S

©dbrift ber 3lbfd)nitt über ben Vortrag ; üiele 5Diängel unb
üble Slngewobnbeiten unrid^tiger |ianb^altung finb bler

einer fdjarfen unb gerechtfertigten firitif unterzogen. 20 e n n
alfo t)ii Seppe = 5Ketbobe erft in einem georb»
neten Sebrgange an allen ©onferüatorien unb
SJiufifinftituten Perbreitet unb burdj roirflidb.

gebiegene Vertreter unb Äenner biefer SWe-
tbobe praftifcb oorgefüfyrt unb erläutert roirb, erft bann
roirb fidj biefe reformatorifdbe Strt, alle ginger gleidjmäfeig

p fdjulen unö baS ^anbgelenf p lodern roirflid? S3abn
bred;en unb bann erft roirb man naa) langen eifrigen
©tubien p roirllicb glänjenben 3tefultaten bt>
treffS ber Sonbilbung gelangen. 5Rur unter bem
le|tgenannten ©efidbtSpunfte roerben alfo biefer üütetfyobe

Sortbeile erblüben, bie manbisje^tnod? nid)tge =

nügenb beachtet unb für möglicfi gehalten ^at. 3teben

ber auSgc5eid;neten ®alanb'[cben ©c&rift über bie Seppe»
äRetljobe finb bie Slb^anblungen öon 21mü gab: „ÜJlufif;

ftubien in Seutfcb,lanb" (Verlag bon SRob. Oppenheim,
93erlin), oou ^ermann Älofe: „Sie Seppe'fd^e Sel)re

be§ ß!laoierfpielS" (Verlag bon 9Mte, Hamburg) unb bor

allen Singerf @mil @öd;ting'S ©djrift: „Sie fiebere

beS freien Falles" (Verlag pon Otto 3Berntbal, 33erlin)

mit „luSjeidbnung" p nennen. $n legtet 3 eit t;at

übrigens £»err @. Söcb. ting' (ÜRagbeburg) einen offene

liefert Vortrag über bie Seppe=9Jietl)obe gehalten, roorin

bie $ortb.eile, biefer 9Irt p unterriditen , in'S t)eUfte Sid)t

gerüdt rourben, bei ben Vertretern aber ber alt^ergebrad^ten

3Jktbobe ftiefe er auf entfdjiebenen SBiberftanb, roeldber, ba

er bon ÜDcagbeburg ausging umfotoeniger Sebeutung blatte,

©ebr balb roürben bie 9)ceinungSoerfa)ieben^eiten roiberlegt

roerben, roenn planmäfeige Vorträge über biefe äJcetfyobe

bon ©eiten roir!lid> beroärjrter gadjmänner ge=

balten roerben. Senn unberfuebj fd)tnedt nichts !!
—

S5«««t, 11. Sunt.

®er „SKtlabo" ttn Sönigl. D^ertt^aufc. ©eftent Slbenb mit

3lIIert)ö(fifter ©ettc{|tnigung, pm 33eften beä unter bem ^ßrotcltoratc

ber SMferin fte^enben S3ertin=S3ranbenburger §eilftätten=Sßerein§ unb

be3 aSoI!ä=§ciIftättcn=aSercinS öom „SRot^en Srcuj" : „®er .SKifabo",

Operette Bon ©ilbert, SRufil öon 9trt^ur ©utttoan, unter Settung

bei Eomöontften.

9hir ben UefiertreiBungen ber mobernen Xonfunft, nur ben

grotc§!en SKadjwerfen unferer „§tmmetftürmer" ift ber getnoltfame

Umfcljroung, ber fti^ in bem tünftlerifdjen ©ef^mad be§ *)SubIi!um§

üottgietjt, pjufcEireiben. Sag 5ßubli!um ift eben öon ben muftfaltfdjen

9iät£)JcIn, bie man il)m fjeutc p löfen aufgtebt, Bon ben 5]ßrobu!ten

ber muftfalifdjen ©ejelfioniften ermübet. @g feijrtt ftd) nac^ anberer

letdjt Berbauttc^er 92at)rung, e§ bfirftet nacb, Itarer, lei^tflie^enber

SKelobte unb paßtet ftd), ba c§ angeblid) nidjtä beffere? finbet, in

bie Slrme ber leidjtgefc^üräten SRufe. 9fur burd) btefen Umftanb ift

bie ©rfctieinung 5U erftären, baf? bte niebere aKufttgattung , bie

Operette, ftd) langfam, aber fidjer eine ^ö^ere gefettfctiaftlic^e

Stellung erobert. Sie geBärbet fid) fdjott tote it)re Borneb,me S3afc,

bie D ü e r
, fte ift Boltftänbig t)offäf)ig geworben, unb wir fab/n fic

geftern itjreu feierlichen ©tnpg im Söniglid)en DBernljaufe Bor ber

gtänäenbften ®efellfd)aft ber 9Jcid)§]JauPtftabt galten. 3Ba§ man Bor

einigen 3ab,ren für unmöglid) gehalten ptte unb mag mir!lid) un*

möglid) geroefen märe, baf§ ba§ erfte Sunftiuftitut beä ®eutfd)en

8?etd)c§ feine Pforten ber Operette öffnet, bie erften Mnftter ber

föniglidien Oper in ber Operette mittnirfen, c§ ift geftern Stbcnb

fo, mie ja frütjer bei ber „glebermaur' gefdje^en. 3d) lann nidjt

behaupten, bafj mir biefe X6,atfad)e fet>r erfreultd) erfd)eint, benn bie

Operette bleibt aud) nad) iljrer ©tanbe§er£)ö6,uug eine jeben ernft=

Ijaften, erhabenen Slffeft au§id)ttef3enbe Sunftgattung , bie eigentlid)

ib,re Stätte nidjt im Söntglidjen OpemB,aufe B,aben müßte, jebod)

laffe id) jtoei milbernbe Umftänbe gelten, unb ätoar erften§,

bajj bie geftrige 2tuffül}rung , ber roaljrfdjeinliclj nod) Biete folgen

»erben, Btetteidjt da ©egengtft gegen mand)e tnoberne ©efd)mac!=

lofigfeiten toirfen wirb; jroeitenä, ba| ber „SKifabo" Bon SuHiBan
unter beffen tetdjtmiegcnben (Jollegen eine entfd)ieben borneljmcre

Stellung einnimmt. ®§ ift bie Slrbeit eines Ijodjgebilbeten 3!Rufi!er0,

ber ftd) nid)t au?fd)tiepd) in ber Sphäre oberfIad)Iid)er Äunft U*
toegt, fonbern in ernften, umfangreichen Sonroerlen ben S8emei§

pljerer ffiünftlerjc^aft geliefert t)at. ®ie »urtegfc „®er SKüabo" tjat

cigentttd) iljrem »erfoffer. unter feinen Söerfeu ben größten fünft»
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lerifcfjcn unb materiellen (Srfotg eingebracht. Sic Dpcrcttc tjat eben

fowoljl in Scjitg auf reine mclobifdje ©rfinbung, auf glücflictj gc*

troffene Socalfarbe, auf rciäBottc gnftrumentation nietjt ju unter»

fdjäfccnbc (Sigcnfctjaften, bie eS motjl erflärlid) machen, baß baS SBerf

gleich Bei feinem ©rfdjeincn im Savoy - Theatre in Bonbon im
3at)re 1885 äünbenb rotrftc unb Diele Satjre tjtnburd) auf bent

Stjeaterjcttel ocrblieb unb allüberall rjunberte Bon Sluffütjrungen

erlebte. 3m gricbrictj^SBilfjcImftabttfctjen Stjeatcr allem birigirte ber

befannte (JaBctlmeiftcr SeoBolb ©djmibt bie Operette wotjl an

tjunbert SKale. gdj werbe fetbftrebenb auf ®inäeltjeitcn ber att=

gemein befannten Sftufil mid) nidjt nätjer einlaffen. 3Jeu mar
geftern Slbenb nur bie S8cfc$ung mit erften Düernfräften unb bie

toaljrfjaft glü^enbe mise en scene. Sin erfter Stelle ift §err

Siebau als ffo So ju nennen, ber einen unbesiegbaren S3orn Bon

§umor unb brolligfter Somit ftetS in SBereitfctjaft ju galten festen,

äulcfct fang er junt allgemeinen ©aubium bie S8actjfte(äcn.<Partic mit

fetter SoBranftimmc. Sie guten unb fdjtedjten SSige — le^tere finb

befanntfid) bie beften — fliegen wie Saferen aui feinem 9Kunbe auf

unb babei lieg er auet) baS ©cfanglictje burdjauS nidjt außer Slcfjt.

916er auctj§err SnüBfer als äKifabo traf ben rectjtcn DBerettenton,

unb in feinem Solo im ^weiten Stft offenbarte er aud) eine neue

©igenfefjaft, als ungemein grojiöfer Sflnser. iperr fßtjilitoB war
ein fangeSfrotjer Santi = $oo , er roar oortrefflidt) bei Stimme. SaS
(üdjrige SJcäbdjentrio ber ©amen ^erjog, SD ic t r t dt) unb 8iot =

t) auf er tjatte noct) auSgelaffener fein fönnen. <£i lieg jebocfj muft<

lattfet), roie ja Bon folcfjen Sünftlerinnnen nidjt anberS ju erwarten,

nici)tä ju wünfdjcn übrig, grau ©öfce in it)rer tragifomifetjen

Partie ber Sabiftja bemätjrte fiel) roieber als auSgeäeidjnete Sar*
ftetferin unb Sängerin. Sludj §err Serger roar in feiner Solle

gut am Page. Sic (Jnfembteftücfe waren mit Sorgfalt cinftubirt,

unb bcfonbcrS baS SÖcabriga(*Duartctt im äweiten Sitte mar ein ©abinet»

ftüct Bon a oapella - (Sefang. Sir Slrttjur Sultiban birigirte

äioar etwas Bt)tegmatifd) , aber mit großer Sid)erl)eit. Sie Softüme
au§ bem §aufc 93aruci) & So. roaren BracfjtBotl unb gercidjten

biefem berüljmten Snftitute unb bem Sönigt. OBerntjaufe pr gtjre.

(fif- 30 E. v. Piraui.

«lüttem.
28. Warft: „Sie SBalfürc". ©anj unocrgteidjlidj fctjön fang

§ ein rieb, Sogt baS fdjönfte alter grütjlingSIieber : „SBintcrftürme

widjen bem SBonncmonb". 3ät)Ite ict) überhaupt bie bieten gein»

I)eitcn unb Scfjönt)eiten auf, wclctjc §einridj SBogt'S „Siegmunb"
oon feinem (Srfdjeinen auf ber SMtjne bis ju feinem erliegen bractjtc,

ict) brauste minbeftenS taufenb enggebruette Seiten. SBaS alles fagt

nidjt oft fdjon bei itjm eine fdjcinbar unbebeuteube SBenbung, eine

fteinfre Bewegung ! Unb mit welrfj' majeftätifdj erhobener Streue giebt

er „SBrünljilbe" bie Slntwort: baß otjrte „Siegtinbe" auet) SSattjatt

mit alten gveuben unb 6b,ren itjm nid)t§, gar nict)ts bebeutet,

äöelct)' ein fömgtictjer §etb, auet) bann noct), ba itjm fein Sct)icffa(

bie tieffte Sctjmacr), bie graufamftc gruiebrigung fetjafft. ®a§ ift

bie ©röfje, roektje Oon einem geljäffigen Sctjictfat getötet fann roetben,

aber niemals, nie unb nimmermetjr fann fie tl)atfäct)Iict) oernicfjtet

merben. Sie erftet)t gtetet) bem $t)önir aus ber Slfdje unb lebt fort

im weiten 3111, in ber großen Sltlgemcinfjeit, lebt fort in StuS«

crmätjtten, roetetje affe§ äußere gntbe^reu mit ftotger SBürbe ju er=

tragen roiffcn , unb bafür innerlid) fo reictj finb, fo namenlos
reict)! — Unb ei roaren Biet reietje , warme ^er^en, rneterje fict)

ifjrcn ^einrieb, Söogl na et) bem ^Weiten 3tft immer unb immer
wieber tjerBorjubeltcn. SBic Biet ber guten Seime in 3Renfct)cn-

fecten ^aben St)erefe unb $einrict) «sogt jum SBtütjen gebracfjt

buret) if)re Bon ifjncn ftets Ejettig gehaltene tunft! 28te Biete fjaben

bie Reiben geiefjrt buret) ir)r eigenes JBeifpiet, baß watjrtjafteS ©lücf
nur in fcfjltctjter, fid) befctieibenber Einfact)t)eit rutjt! Srog allen

efji'cn unb gfjrungcn, roetetje biefen beiben fettenen SKcnfcfjen nun»

metjr fetjon im Bierten Satjrjcljntc p tfjcit werben, tjaben fie it)r gc=

bicgcneS, anfBructjfoS bürgcrltctjcS SEcfcn noct) (einmal Dcrleugnet,

unb eben tjtcmit beweifen fie itjrc matjrtjaft Dornctjmc Slrt. SeS

rjöctjftcn XtjroncS, ber t)öd)ften Krone roertt) fein, unb fict; begnügen

allein in biefem eblen unb Dercbelnbcn Sßewußtfcin, baS fann man
nietjt anbcrS nennen als watjrtjafte Scelcntjotieit. SSie Deränbcrt ift

auet) ftctS bei $etnrict) Sßogl'S ©rfctjeincn bie ganjc Slrt, baS gaujc

SBefen atter übrigen SRitwirtcnben ! geben ©inäclncn zwingt fein

ftrenger, fünftterifetjer Srnft, jebe einäelne reißt er mit fict) fort.

Serttja Sföorena wucfjS mit itjrer KoUc, fie gab fict> fctjlidjtrocg

bem Einfluß biefeS „Siegmunb" t)in, unb mit greuben fagc ict),

wetetje bis tjeutc unter allen „Sicglinben" noct) feine fo wunberfame

fennen lernte, wie unfere Stjerefe SBogl: bie junge SBertlja SOcorena

tjatte bis pra Sctjluffe iljrer Sötte eine berart erftauntietje ©rößc

unb SarfteHung erreietjt, baß fie bie wenigen Sßorte: „2Rir taugt

einzig ber Xob" in jeber §utfictjt ganj unoergleictilict) fctjön brachte.

Unb waS Bon it)r immer unb immer wieber fo befonberS erfreuenb

unb wotjlttjuenb berütjrt, ift baS fetjöne ©efütjt, fie liebt itjre Äunft

um eben biefer Zeitigen Sunft, nietjt um bei «RutjmcS Witten. - Stn»

erfennung in nietjt geringem SKaße muß auetj grau SJcattjitbe

£tauS«granfeI gejollt Werben, wetetje, trofcbem fie erft fürälicfj

eine ernftere ^alSentjünbung burctjäumacfjen tjatte, oon wetetjer fie

noct) nietjt einmal Dottfommen tjcrgefteltt ift, bennocl) bie „S3rünt)tlbe"

nietjt abfagte, um feincrlei Störung ju Berurfactjen. Sdjabe, baß fie

nactj Slblauf itjreS Vertrages unfere §ofbütjne Wieber Berläßt ! Sctjabe,

aber ganj gewiß nietjt unbegreiflich SaS Sleußerc biefer Same t)at

freilictj wenig ober gar nictjtS oon bem, WaS man oon „SBotan'S"

SieblingStoctjter mit Dtectjt erwartet, grau SJfatljilbe gränfeteiauS

tjat feine 2BaIfüren»@eftatt, baS tiebe, freunbltcb/, runbc .ffinbergefidjt^

ctjen cntfBrictjt audj nietjt ber S3orftcttung, weldje man ftdt) ganj un=

Wittfürlictj Bon ber lodjtcr „(grba'S, ber SBett weifeftem 2Bcibe" macl)t;

aber 6ineS tjat biefe „Srünljilbe" bod) aud) in itjrem äußeren mit

bem „SSotanSfinbe" gemein: „ffier Stugen IcudjtenbeS $aar." g-reifid)

läßt fid) aud) Ijier wieber fagen: eS ift ein anbcreS Seudjten, es ift

baS fieudjten unfdjulbooller ffinberaugen — immerljin: es finb teueb,»

tenbe Slugen, mit augenetjmcm, gewinnenbem SBlid. — 9?cin, man
füllte fie nid) t getjen (äffen, benn man Bertiert an grau SDcattjübc

©fauS-gränfel eine wirflidje Iraft, eine ernft ju nctjmenbe Sarftctterin,

eine Sängerin, mit ganj Boräügtidjen Stimmmittcln, eine ißerfönlidj»

feit oon großer ©ewiffentjaftigfeit unb tabeltofer $ftid)ttreuc. 2Kan

oerliert an it)r gemanben, über beffen gct)ler unb SKängel man
offen fßreetjen barf, eine Stünftterin, Wetetje nietjt beleibigt ift, wenn

man mit itjrer Slrt ju fingen, mit iljrer Slrt barjufteKen fid) ntctjt

einberftanben erflären fann; fie fudjt Bictmctjr ben SSeg ju finben,

Wetetjer itjr baS SerftänbniS erfdjlicßt für bie TOeinung itjrer ©cgner,

fie fudjt audj ben ©egnern einen SBeg ju batjncn itjrc eigene — grau

äRattjitbe gränfet«eiauS' — SJccinung ju üerftetjen. Saß fie tljat*

fädjtidj geiftig arbeitet unb feine groben gffeftc ju ergieten beftrebt

ift, baS tjat fie bereits bewiefen. Unb nietjt gerabe ganj anlegt: ein

Stjeatcr ift allerbingS (ein Dconncnflofter, aber anftänbige,

fciftungSfäb,tge SDZitglieber gercicfjen bod) £>ofbütmen audj nur jur ffiljrc.

Sllfreb SBaubcrgcr ift ein ganj unBergteidjlidj befferer

„SSotan", als §err grig geinljalS. Sein gtirlidjer fann leugnen,

baß man wieber fid) freuen mußte an biefem warmen, Bollen @)loden=

ton. Unb wollen Sitte fid) bod) baran erinnern, baß biefer „Söotan"

erft bei SängerS jweiter war, bislang b,at Sllfreb Saubcrgcr immer

nur einferingen bürfen.

Samstag Stbenb tiatteu wir eine Wirtlid) außergewötjnlidjc „grei^

fcf)ü|" = a3orftelIung. SSeatrir Sernic, SBcrttja SJcorcna unb

SJcar SFcif oret) waren ganj borgügtid). Sntmcr wieber neue greube

bereitet ginem bie nactj jeber Siictjtung ootlcnbet fünftlerifctjc StuS«

bilbung oon grau Scatrir Kernic»6)öl)ring.

Paula lieber.
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®aS Eonccrt bc§ EonjerbatoriumS am 17. äKärg braute bic

fünfte ©tjmptjonie Bon SjdjaifoWSft) , baS ESbur»Eonccrt öon SiSgt

unb brei SaKcttftüde Bon Qcan $t)ilippc SRamcau, gum Eoncertoortragc

bearbeitet Bon gelir. STCottl. ®ic © motl=©bmpl)onie JfdjaifoWSfrj'S feff clt

ben Stenncr burd) itjre mart'antc, frappante 9iJ)t)ttjrntI ebenfo tote burdj

itjre originelle §armonif unb bind) bic güfle ebler SUJcIobic, bic ftctS

gum §ergen fpridjt. 3So man audj hineingreifen mag in ba§ warm

pulfirenbc Scben bicfcS IfunftwerfS, ba ift eS intereffant ; es gcljt ein

träftiger gug burdj baSfelbe, ein cnergifdjeS SRingcn, um fid) aus ben

SSanbcn ber Sdjwcrmutf) Ijinanguretten 51t ben §öt)en tnuttjigcr

SebenSfreube. ®er Erfolg frönt btcfeS fingen. ®ic göglinge unfcreS

attbcrüljmten unb altbewährten SSnftitutS trugen baS gcljaltrcidje Sßerf

fdjwungoolt unb feurig Bor — tnic bieS ja bei jeber Sßrobuftion ber

galt — ; ifjr Scitcr, SJMftcr Vcnnewi§, Berftanb eS Bortreff lief), bie

muftfalifdjen ESebanfcn in ifjrer eigenften ibeaten SScfenljeit flar

unb plafttfd) gur ESeltung gu bringen. ®ie §örer gottten ber Sunft

®ir. VenneWijs'S bie gcbüljrcnbc Slncrfennung unb riefen itjn Wtcber=

tjolt ftürmifdj fjeroor. grt. SKitaba E e 1 a f S f t) , eine feinfühlige

junge Same Bon gebiegener muftfaltfdjer Vilbung (aus ber Klaffe

beS «Prof. §anS Srneeef) fpicltc baS erfte Eoncert Bon SiSgt,

unter ber fidjeren unb umfidjtigen Seitung iljrcS ßeljrcrS, $rof.

Srnccef. gtjr Vortrag tljat fid) burd) ridjtige Sluffaffung IjerBor;

itjre tcdjnifdje gertigfeit tjat bereits eine bebeutenbe ©tufc ber Snt=

roidelung erreicht, unb fie bemeifterte mit Seidjtigfett bic ©cfjWierig«

fetten ber Eompofition; in ber ©olocantilene entfaltete fie fd)önen,

nüancirungSreidjen Slufdjlag, ber allfeitig anmutljetc, unb fo tonnte

eS benn nietjt fehlen, bafj grl. EelafooSft), welcfjcS ber erprobten 9Ke«

ttjobe iljreS trefflidjen SeljrcrS alte Eljre mad)te, wotjlbcrbiente 2tu§=

geidjnung burd) brei ober Bier ftürntifdjc §erborrufc erntete. ®ie

brei Vatlettfiüde bon SRantcau : 1. SKcnuett auS „^fatee", 2. SDxufette

aus geteS b'fyebi unb 3. Jamburin aus berfelben Vallcttoper, edjte

Sabinetftüde für Senner, in ber meiftertjaften, mtrfungSBoflen S8c=

arbeitung SKottl'S, fanbeu unter ®ir. Vennemij} föftlidje SReprobttftion

unb fotgeweife aud) reidjen SöcifaH ber animirten §örer, Wclcfjc ben

Ijodjgefdjäjsten Setter metjrere 9JtaIc I)erOorriefen.

®a§ Eoncert bcS EonferbatoriumS am 5. Slpril im Sönigt.

®eutfdjen SanbeSttjeatcr Ijatte folgenbe VortragSorbnung: Duoerture

gum SKärdjen Bon ber fdjönen 9)Mufinc Bon SMenbelSfoljn, Varia»

tionen für ©treidjordjefter Bon 3?ubolf g-reil)err 5ßrod)äj!a, Eoncert

S)bur für Violine Bon 5)5aganini unb S8erIioj'§ Stjmptjonie „§arotb

in Qtalien." äJian fann fdjon au§ ben an biefer Stelle angeführten

ffiunftmertcn einen BoUfommcn rtdjtigcn ©djlufj jtcticn auf ben freien,

Ijod)ftrebenben Sunftgeift, ber in unferem cinjig gearteten SKuftcr»

inftitutc waltet, ba§ in adjt Satiren ba§ gubtläum jeine§ 100 jät)=

rigen rul|mreid)en S3cftct)cTt§
,

feines Bon fold)' grofiartigen Erfolgen

getrönten SSirfeng für bic $ert)crrlid)ung ber Sonlunft feiern rotrb.

greifein Bon SBorurtljcilen, Bon allein fcidjten ©d)abloncntl)um, Bon

allem geiftlofen, bejm. getfttötenben Stleintram, Bon allem äufjerlidjen,

mcd)anifd)en 3)riK, Bon oberflädjltdjem 31brid)ten ift ibeutifei) mit

gortfdjritt in ber Sunft, unb mit ben 3ieten ber Äunft tBud)fen aud)

bic Siele unferer äRufi!f)od)fd)u(e. . . ®ie au|erorbentlid)c SeiftungS«

fäljigfett ber Streiter geigte fid) glänjenb in ber ^inreifjenben 28icber=

gäbe ber SSariationen Bon $rod)äjta. Sil? im 3. 1787 aHogart, jum
gtoede ber Einftubirung unb Stuffüfyrung feines „®on 5uan" in

$rag weilte, bemertte er einen §arfenfpicler, SJamcnä Sof c
f QäuZkx,

ber in ©aftljäufern unb aud) in ben ©trafjen ^Järag'S mit befonberem

Eifer unb mit Vorliebe ©tücfe au§ „gigaro'S §od)jcit" fpieltc, für

biefen §äu§ler componirtc StRogart ein tiebarttgeS Stnbantc (Smolt)

ba§ au§ 13 Satten beftanb unb ba§ fid) in 21bfd)riften bi§ auf unfere

Sage erhielt, (^rodjääta füfirt bieg augfütirlid) l)iftorifd)=tritifd) in

feinem für bie 2Jfojartforfd)ung fo 6,od)n)id)tigcn SBerte „SRogart in

$rag" an.) ®icfe Eompofition SOtoäart'S, über bereit Slurtjcnticitat

gar fein gweif^ Ijerrfdjcn tann, ift nun ba§ Ifjcnta, ba§ in ißro«

d)äjfa'§ Eompofition, nad) einer fclbftänbigcn Einleitung, in fünf

Variationen Bcrlebcnbigt crjdjeint; bicfcS Iljema, eine Reliquie bc?

grofjcn 3Kciftcr§, Wirb uu§, rate in ©olb gefafjt, geboten unb «ßto=

djäafa's SBer! gleicht einer §ittbigung, tocldje ben 50Janeu SJJosart'S

bargebradjt Wirb unb bic für un§ *ßragcr Bon boppeltent SSertlje ift.

Sern Jonfünftlcr tjat unbebingt ein pt)antafiercid)c§ Programm bor»

gcfd)Webt: ba§ Ib,cma fe^rt Wieber tranSformirt in ben 3il)t)tl)men

eines SraucrmarfdjeS, fobann in ben gönnen einer ertjabenen äftufif,

©pprcnmufif, Ijicrauf in ber gortn triumpljircnbcr Söcijen unb

jum ©d)(uffc Hingt baS SlnbantemotiB ber E tnoll = ©Bntptjouie
vüectl)00en'S an: SRojart tjat bem armen ©arfcnfpielcr au? bem

reichen SBorne feiner ffunft gefpenbet, bantbar beginnt ber §arfner

fein ©piel jur Erinnerung an ben SKcifter; TOcjart überfdjreitet,

tief betrauert unb beweint, bic Pforten ber Ewigtcit unb jicfjt im

Sriumpl)e ein in bic ©efilbe ber ©eligen über bem ©tcrnenjelte unb

weift prop^etifdj Ijin auf feinen 3Jad)folgcr unb unbejdjt'änftcn fem*
fdjer im Sfcidje ber ©eiftcr, auf 3Scctl)oBen. 5ßrod)ääfa'§ „SKosavtiana"

fiub geiftoott coneipirt unb ebenfo aud) au§gcfüt)tt; ber Slutor f)at

eS Bcrftanben, burd) ingeniöfc SßcrWenbung unb 58crWcrtl)Uitg ber

Violen unb EeUi bem ©anjen baS wün}d)cnSwertf)e Eolorit ju oer=

leiten. SOcan ift unfdjlüffig, waZ man an ber SDieiftcrlciftung ber

jugcnblitfjen Strcidjcr, unter Seitung ®ir. 53ennewig'», mcfjr bewunbern

fott , ob bie OoKtommcuc 9(uSgcgIid)cnb,eit beS Vortrags, ober ben

©djmung unb bie feuereifrige Eingebung, ober bie tctnpcramcntoolle

Sunftfrcubigfeit. ®ie Eompofition fanb aüfeitige älnertennung burd)

laugan^altenben, ftürmifdjcn SlpplauS ; Sir. Venncwijj mufjte mehrere

SKale Bor bem acclamtrenben *ßublifum cr]"d)einen. S" Vaganini'S

®bur«Eoncerte trat Emanuel Onbficef (ans ber Elaffe bcS

$rof. ScBoit), ein SSruber bcS in ber gangen mufüalifdjen SSelt be=

tonnten unb berütimten Violinoirtuofcn granj Dnbficet, Bor

unfere mufifalijdjen greife unb errang fenfationcllen Erfolg unb bie

ESunft bcS SpublitutnS. S)er jugenbfidje Sünftlcr gctcrjnctc fid) burd)

großen, babei tabetloS reinen unb fdjönen Son, burd) unfehlbare

©id)erl)ett bcS ©riffS, burd) Energie beS StridjS unb erftaunlicbe

SBraBour auS, in ber Eabenj, ber fdjwierigften Violincompofition, in

biefem £er.enfabbatt) b,alSbred)cnbcr ©djwierigteiten füljltc er fid) BoE=

tommen tjeimifd) unb in feinem Elemente. S. DnbHcef ift je|t fdion,

Wie man ju fagen pflegt, ein fertiger Virtuos, man fann getroft für

bic Sufnnft beS SünfttcrS baS ©ünftigfte oorljcrfagen unb wenn er

bemülit fein wirb, feine ftaunenSWerftje tedjnijd)c VraBour als ajJittel,

in ben Sienft ber Sunft gu freuen, alfo feinen Vortrag ju Bcrtiefcn

unb 51t Bergeiftigen : bann Wirb man bereinft feinen Slamcn unter

ben Violintünftlern mit an erfter ©teile nennen. 9cad) braufenben

VeifallSftürmcn unb §erBorrufen überreidjtc man bem jungen fiünftler

einen fdjönen SorBcerfrang mit weißrotfjcn ©djleifcn. Unb nun bie

©t)mpt)onie unfereS grofjen SKciftcrS Verlioj. Ser bilbenbcn Sunft

gegenüber mufj %ebtv, neben bem ©d)auen, neben bem gcwö^nlidien

SInblidcn, erft baS @el)cn altmät)lidj erlernen; aber aud) in ber

SKufif barf man nidjt mit bem äußeren Dl)re aHein, fonbern man

mufj mit bem inneren Sinn I)öreu. S5cr fid) nun mit ganger Seele,

mit ber Sinnigfeit, in ben erften genialen Sajj ber §arolb»@t)mpl)onic

Berticft, ber empfängt aus ben pft)djologi(d) fo bebcutungSooEcn, auS=

bruefreidjen SKotiBen, gang bcnfclben djarafterifttjdjcn ©efamt«
einbrud, gang bcnfclben St immungSton, ben Wir aus ber

Seftüre be§ V b r n ' fd)cn ©ebidjtc« crljalten, unb wir muffen folge»

Weife ben SluSfprud) bcS SlmbroS, biefe St)mpf)onie füllte eigentlid)

„Vcrliog in Stauen" ticijjcn, gelinbc gefagt als recfjt fd)led)ten „SG8t|"

cmpfiubcn.

Slbcr ex mio disoe omnes! ES ift nidjtS gu bumm, als

baß eS bic Majorität ber fogenannten „ffritifer" nid)t als „Ve=

urtlieilung" Verliog'S auSgejpiclt l)ättc. 3Ran fann bod) nur baS

berftcljcn, was man reblid) fennen gu lernen bemüljt war. Qd;
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behaupte aber, nad) rciflicfjfter Prüfung ber meiften „fritifen", bog

bie urttjeilSlofcn „93eurtfjetlcr" SBerfioj'3 biefen gar ntcf)t genau fennen

unb bafj fie bemnaef) ibn gar nidjt Berfteljen. ®a fommt Einer unb

faßt S3crlioj nur als SnftrumentationSfünftler gelten : biefer fiefjt ben

SBalb dor SBäumen nietjt; ba fommt ein Sßebant unb Wirft mit

„Slrmfeligfeit ber Erfinbung" um fidt) , offenbar Weit er fein S8cr=

ftänbniS für bie reiche, prägnante SMobtf äkrlioj'S befifct, bic fo

einBrägfam wirft, Wie SMobicn beS SßolfeS, ttrie wir bieg audj bei

33eetfjoBcn bemerlen. Sin anbercr fbridjt ifjrn jebe Erfinbung

fdjlanfmeg ah — ber Strme! — idt) meine nidjt iöerltoj ; SInberc,

beren SBerftänbniSlofigfeit burdj giftige BöSwitligfeit übertroffen wirb

— waS bem ftfjaffenbcn fiünfttcr gegenüber nur als Sßerfibic be=

trautet werben lann — fafcln oon franfljaftem SBefen, oon Effeft*

rjafetjeret u. f. f., wie afi" ber S5löbfinn mit Soweit gepaart fjeifscn

mag! SBir alle, bie wir 93erIio§'ä SBerfe fennen unb fjodjfdjäjjen,

muffen auf's Entfdjiebenfte behaupten, bafj bic lanbläufigen „ffritifer"

Bon ©ottcS Ungnabcn, Bon ber Eigenart ber fünftlerifdjcn QnbiBi=

bualität SBerlioj'S, Bon bem Stil feiner SSerfe unb Bon feiner Stellung

in ber ©efdjicfjte ber 9Kuftf, gcferjroetge benn ftare unb richtige S8c=

griffe Ijabcn, bafj fie olfo nur Wie ber 33ltnbc über garben urtljeilen.

Kur Qcner fjat ein Kccbt über 33erlio3 mitpfpredjen, ber feine Waljre

©röfje erfannt fjat; ba aber ben meiften ber „fritifer" fein SBefen

gänsltctj unbefannt ift, erflären wir fie für BöUig incompetent, für

Bötlig unfähig, über ifjn p urtfjeifen. S8crlioj'§ fünft — wie jebe

matjre fünft — wenbet ftdj an bie S3orurtfjcifSlofen, an bie ©eifte§=

fräftigen, an bie SBefjerjten. ®er berühmte Eolorift $rof. E. 9t al)l

fagte oft p feinen Schülern: „§ören ©ie, baS ätmperlidje £erum«

leefen an ber garbe — füfjrt p nidjtS; fjaben ©ie feine Eourage,

bann Bertaffen ©ie mieb unb werben ©ie geidmer, benn .fünft,

©djöpfungSfraft ift Eourage!" Xicfc, golbene 2Bortc! Sludj

§oracc SSernet rief: L'art c'est le courage! Unb ber nod) größere

S3cet£jo0en erfannte in ber fraft bic SJJoral beS fünftterS. Unb biefe

SKoral finben Wir in ben SBerfcn SBerlioj'S Berwtrflicfjt, er fpridjt p
ben SJcutfjigcn, unb ba SKutt) ©eiftcSftärfe , p ben ©tarfen am
©eifte ; ©djöpfungSfraft ift ©ciftcSmädjtigfcit unb biefe Ijat ben 9ftutfj,

ber SBcft KeueS, UngefannteS mitptljcilen. Unb bie mafjrc fritif

Ijat ben 2Jcutf), baS Keue anperfennen unb gegen 58orurtfjeilc p
berttjetbigen. Scrlioj'S §arolb fanb burdj bic göglinge, unter ®tr.

SBenneroig' energifdjer Seitung, eine fotdje SBiebcrgabe, bie alle ge=

webten Slnfprüdje ooltauf p befriebigen Bermodjte. ®en 93art ber

obligaten 83ioIa trug § ein rieb, 33astäf (aus ber Elaffe beS «ßrof.

Sedcff), mit fdjöncr Sonbitbung, mit gejunber Empfinbung unb riet;»

tigern SSerftänbniffe fefjr ft)mpatl)tftf) Bor; er fanb reicfjen SSeifaH.

SKit S3efrtebigung dermag $rof. SeBci'f auf bie erfreulichen SRefuttate

feiner UnterricfjtSmetfiobc p bltcfen. ®er §arfenbart war grt. Slgncä

gallo ba, einer ©leoin beä gnftttuts, anBertraut, bie itjret Slufgabe

mit gtücflictjem ©elingcn gcred)t würbe. Stm ©ctjluffc biefeS fo be=

beutungSBotl tjcroorragenben Eoncerteg rief man 3)ir. 58ennewi| brei«

mal ftürmtfd) fjerBor. Franz Gerstenkorn.

©tttttgrttt, 3Kai.

3m SBorbcrgrunbe bc§ neunten Slbonnementgconcertä
ftanb bie ©hmbtionie 5Kr. 7 in © Bon Slnton SBrucfner. Sa§ ge>

Waltige SBerf war Bon Dr. Dbrift Big in§ ftcinfle ©etail ausgefeilt

unb würbe ficfjer unb fcfjwungBoH wiebergegeben unb mit S3e*

wunberung unb retdjem SeifaK aufgenommen. Sine jwette Dr=

cfjefternummer War bie äßtebcrtjolung Bon „Xob unb SSerflarung"

Bon di. ©traug. §err §. @rünf elb = S3erlin erwies fictj in einer

Stnpb,! fleincrer KomBofitionen ber Berfcfiiebcnftcn ÜKctfter als ein

fjerdorragenber SeHift.

5)aS äetjntetJonccrt crtjielt burcrj Berfdjiebene Umftänbe eine

befonbere SBeifje. Söratfjte cS boeb, bic für biefe ©aifon §wcire Sluf=.

füfjrung ber „Neunten", mit weldjer Dr. Dbrift ftdtj als Eoncertleitcr

Berabfctjiebete. Sie wetteren Kummern waren Seonoren = CuBcrturc

9fr. 3 uitb Ktjor«93b,antafie Bon Scetljooen, pfammen genommen ein

ibealcS Programm, nacb, beffen ©rlcbigung baS 93ublifum in tofenben

ffleifatt auSbrad) unb bem §errn Dr. Cbrift DBationcn aller 2lrt

bereitete. Um baS Eonccrt madjten fid) aud) folgenbe ©oliften 0cr=

bient: grau ffitinferfufj (flaBierbart ber ßfjor >*ptjantafic), grau

§illcr = 3{ücfbcil, grl. §iefer unb bie Ferren ijäcter SJiültcr,

Sc£|ä|lc, §romaba (©oli ber „Neunten").

§err Dr. Dbrift b,at fünfäig Eoncertc geleitet, barin breifsig fner

neue äBcrfe meift neuäcittidjcr ©omboniften pr ©cltuug unb Stn»

erfennung gebraut, inSbcfonbere ben Kamen Srudner, Sfdjaifowsfn

S8ab,n gebrochen unb mandje ©b,renfd)ulb an SiSjt abgetragen. ®afj

babei inSbcfonbere ber mobernen fünft S3al)n gefdjaffen würbe, war

für fjier eine Kottjwenbtgfcit. 9cid)t unerwähnt fei Dr. Dbrift'S

fünftlertfd) BoHenbcte Begleitung am glüget unb feine geiftBott gc»

fdjriebene ©rläntcrung ber einzelnen SBerfe. ®ie Sontgl. ipofcabellc

überreichte itjm als Slnbenfen einen fünft« unb werttjdollcn Saftftod

mit entfBrecb,enber Stbreffe. ®ieS unb bie pfjllofen begeifterten

(Sprüngen feitenS bcS $ublifumS mögen ib,m ein Reicfjen fein, bafj

feine Sßerbienftc ifjm ein bteibenbcS unb cb^rendoIleS Slnbenfen ge-

fdjaffen tjaben.

311S Seiter ber DBcr fjat §err Dbrift fjicr erftmalS ben Sriftan

unb ben ganjen King otjne ©trief; gebracht, nadjbcm Borljcr nur bie

einzelnen Slbenbe beSfelben gerftreut gegeben würben. Sind) eine grofje

Sal)l anberer DBer t)at er Ijier cingefütjrt, 3. 58. „(Swenboline",

„23ären£)äuter," „Dttjetto," Katcliff" u.
f. w.

®er le^te Uammermufif abenb ber §erren 5ßaucr,
©inger unb ©ei^ brachte baS ©Sbut^Dnartett oon ©djumann
unb baS fjcrrlidje gorctten^Duintett Bon ©djubert. ®ic unBcrgäng»

lidjen äBerfe entpeften burdj iljre Bortreff(ic£)e aBtcbergabe. Unterftügt

Waren bic Eoncertgebcr burd) bie §erren Klein (SSiola) unb

©djodj (Eontraba©. ®ie beiben gro|en SBerfc waren getrennt

burd) S3cctb,oden'S Sello=©onate in 21.

®cr „SSerein für flaffifdje firdjcnmufif" brachte, wie atljäliriicfj,

am (Jtjarfreitag bie 3ob,anniSBaffion mit ber Slffiftcnj ber

Söntgt. §ofca»ette, unb für Suni Blant ber rütjrige ®irigent §crr

@. bc Sänge eine Sluffüljrung beS Kequiem Bon Serlioä-

©egenwärtig ftetjen wir im Seidjen beS f ammermufiffeftcS,

beffen Seitung §err Qof ef 30 ad) im übernommen fjatte. ®aS
geft — brei Slbcnbe unb ein SSormittagS * (Soncert — brachte eine

Keitje ©tretdiquartette Bon Etjerubini, §aöbn, SKojart, Secttioden,

©djumaun, SBrafjmS; Quintette oon ©djubert unb ©djumann;

©ebtett Bon ScettjoBen. ®ie gröfjere Qafy berfelbcn würbe Bom
3oadjim=Duartett ausgeführt; ferner würbe, mit§rn. §alir an ber

©Bi|e, aus ben einfjeimifdjen fünfttern: §erren Süuäel, firdj»

fjoff unb ©eifc ein pieiteS Duartett gebilbet, baS fidj bortrepdj

bewätjrte. ®ie SHaBier=@oli waren §errn SJ5rofcffor 90c aj 5)5 au er

(Stuttgart) übertragen unb beftanben aus $taoter=Eoncert Bon 83adj

in ®mott (IL unb III. Sladier: gräulein ©öttfdjiuS unb §err

®unn) unb ißfiantafie in Ebur Db. 17 Bon ©djumann.

Keidjc unb wofjltfjätige älbWedjSlung bradjte baS S3ocaIquartett:

grau ©runbadjer be 3ong, gräulein SBeljr, §erren äBttlij

©djmibt unb ©iftermanS. Vorgetragen würben Quartette Bon

©djumann, SärafunS, Söwc, ©ö|, fafjn. ®aS geft nafjm einen

glänäenben SBertauf, wie eS bü einem fo dornetjmen 93rogramme

unb fo Bortrepcfjer StuSfüljrung ntebt anbcrS fein fann.

SBedor idj meinen le|ten SBeridjt über bic Eonccrtfaifon bringe

(ein SBolfSconccrt ift uns fogar nodj in SluSficljt geftetlt), mag biejem

eine SefBredjung über bie bieSjäfjrige 9JlonatSoBcr BorauSgetjen, wo=

bei natürlidj auSgefdjloffen bleiben mufj, auf bie cinäelnen S8or=

ftettungen fpecietter einpgefjen. Sn ber 3eit Bom 15. SlBrit bis

14. 9Jcai tjaben 25 Sluffüb,rungen ftattgefunben, Bon benen feine
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cigcntlicfj fd)Wadj Befugt war, ein SJeWciS für bic gugfraft ber

mufifalifdj - bramatifdjen Swift. ©Icidjwoljf lönntc ber SScfudj ein

nod) weit befferer gewefen fein, wenn cS ber berechtigten ober woljl

metjr nodj ber unberechtigten ©rünbe nidjt fogar biele gäbe, burdj

bie ein ®ljeil bei SßubtitumS ftd^i gurüdljalten lägt.

SKit ber Dbcrctte „Sic gfcbermauS" begann ber Kctgen. ®arauf

folgten : ®er Xroubabour, SRartlja, gretfdjüg, StrabeHa, 3auberflbtc,

£annl)äufer, Unbine, gigaroS §odE)jcit, SBajaggo— ©aBalleria, SSarbicr

Bon ©ebüla, ©armen, ®ie weiße ®ame, ®te luftigen SSkiber Bon

SBinbfor, ®er ®rombcter bon ©ätfingen, Sßropljet, ®aS ©lödcben

beS ©remtten, Soljengrin unb cnblid) gibelio. 3Ket)rcre alfo fjaben

eine boppelte Sluffüljruttg erlebt, lieber bie SBcrfe fetbft, bon benen

bie neueften in biefent gadjblatt fcfjon oft bejprodjen Würben finb,

b,abc idj natürlid) nichts SeucS gu ermäljnen. SBaS bie auSfütjrung

berfclben anlangt, fo ift natürlich, wie nictit anbcrS gu erwarten,

eine ©leidjmäßigfeit nictit gu ergiclcn gewefen, meriwürbig babei aber

bleibt, baß in ber ©bicloper faft regelmäßig meljr SBünfd)e in §in«

fidjt auf wobjgelungcne SBiebergabe unerfüllt blieben, als in ber

großen, fdjetnbar biet fdjwierigeren Dber. Xannpufer, Soljengrin,

gibelio, greifd)ü|), gauberflote (ttjeilweife), Kärnten ^c. erfuhren eine

Mebrobuction, wie fie unter fotdjen Skrljältniffen WoI)I überfiaupt

nidjt beffer erhielt werben fann. 3Benn man jdjlicßtidj in ber 3tu?=

füljrung biefer, Wie ber übrigen äBerte gu ben Ijötfjften ©rgebniffen

nictit gelangen lonnte, fo ift beSWegen gu Ijoffen, baß bie SBemüljungen

unb ibealen S3eftrebungen beS §erm ®ire!tor Soebfe bon bem ein»

fidjtSBoHen Steile beS ^ublifumS bantbar anerlannt werben wirb.

®er peeuniäre SBortljeil bei biefem Unternehmen ift woljl nie bon

SBelang gewefen, unb bieSmat wegen ber guten Kräfte offenbar gar

mdjt. ®aran freiließ mag ein Xfjetl unfercS SßublilumS nid)t glauben.

©S ift berfelbe, ber bie Dber entWeber gang ignorirt, ober eine,

IjödjftenS brei SSorfteUungen befuetjt unb ntdjtS gut genug finbet,

weil er auf größeren SBüljnen beffere Aufführungen gefetjen unb ge»

fjört tjat. ®abei Wirb freilieb, nidjt überlegt, baß Wir eben in fjwictau

TticEjt biefelben Slnforberungen an unfer Sweater fteHen fönnen, Wie

bic Bürger Scibgig'S ober SBcrlin'S an bie irrigen, audj wirb mdjt

bebadjt, baß wir in unfern Bomeljmften ©oncerten eine ©tymbljonie

nodj lange nidjt in foldjer SßoKenbung ausführen Ijören, wie bon

anerlannten SJhtftercatoetten ! darüber alfo beftcljt {ein Qweifel, baß

fidj btefe SKonatSobcr aüerminbeftenS auf berfelben tünftlerifctjen

§ölje befinbet, wie unfere Ijerborragenbften ©onccrtauffüljrungen.

®ie föecietle aufgäbe, Welche ben batfteHenben Sünftlern gu»

gefallen War, löften bie weiften bon iljncn fo naturwaljr, mit ebler

SSornef|tnf|cit unb djaratterifttfdjem ©ebräge, baß man eS eben nur

fo unb mdjt anberS erwarten lonnte. aber audj in §infidjt auf ben

©efang boten faft SlUe eine burdiau§ refpectable ©efamtleiftung, ber

Stior nic^t ausgenommen. Unter ben ®amen war c§ grau Storni),

bie bureb, bie SRädjtigfeit beä @timmorgan§ am meiften auffiel. §er=

oorragenb jcigte fie fid) befonber§ al§ ©lifabetb,, gibelio, ©antu^a,

©armen, welche Sotten bureb, bie gebiegene Qnterfiretin ganj bor=

trefflid), tpilweife au§gcäcic^net pr SBiebcrgabc gelangten. Saum
minber bebeutenb erfdjien bie jugenblidj bramatifdje ©ängertn, gräu=

lein SR ob er au§ ®re§ben, bie barftcttertfdj jWar nodj nidjt fo ge=

wanbt fidj geigte , afö bie borgenannte ®ame, aber nodi im 33efi|

blüb,enberer, liebltcb,erer ©timmmittel war. ®urcb, iljren fierrlidjen @Se*

fang, ber oft bon gewaltiger Setbenfdjaft ober b,erjgcwinnenber Qn»

nigleit erfüllt war, riß fie nidjt feiten pr SBegeifterung 6,in, fo al§

9Igatb,e, ©Ifa, ^amina, SKarie (im ®rombetcr) 2c. SKufterliaft in

jwei SRotlen geigte fidj bie Slltiftin grau Dffenbadj»$effe, näm«

Hdj a!8 Slpcena unb gibeg. Sil? Drtrub ftanb fie jwar nicb,t auf

berfelben §ölje, Blatte aber bennod) biet badenbe 2Komente unb be«

friebigte boHfommen. ®urc^ Sebb,aftigleit unb SInmutlj in ber ©or=

fteflung äridinete fidj bie ©oubrette grl. Dttij au§, aber aueb, in

§infidjt auf ftimmlidje grifdje unb glocfenreinen ©efangäbortrag, fo

in ber Partie aU «Waräctlinc, Stcnndjen, SRcbba u.
f. w. ®ie bcnl«

bar befte Slncrlennung fanb nadj arger SBcrfennung grl. grebt)
©ronemann al8 Königin ber 8iadjt, in Weldicr «Rolle fie ©taunen
erregte burdj ben liebtidjcn, eblen ©efang, bic tmtfifalifdje ©icb,ert)eit

unb ^räcife SIu§füb,rung. ^cb, ftanb p Anfang wob,I attein ba, ber

nadj itjrcn erftmatigen auftreten in ber „glebcrmauä" unb „SKarttja"

tt)i fdjöneä Xalent anerfannte. ©päter tjat fie im 2cl|rergcfangoercin

gcrabep Sriumblic gefeiert unb fo cntb,ufiaftifdjen Scifatt geerntet,

wie borljer faum ©ängerinnen erften 9iangc§. Sic berechtigt oI8

©oloraturfängerin nodj p ben fdjönften Hoffnungen! 3n jwet

SRoKcn gaftirte grl. ©teinmann au§ ®rc§ben, bie aud) über eine

nidjt geringe ©oloraturfertigleit berfügt unb pbfdje? ©piettalcnt be«

fifet- Sobenbe ©rwäljnung mag nodj grau ©ltmüert finben, bie

ein paar Heinere SRoHen gut pr aussfüfjrung bradjtc.

ffiürjer faffen fann idj mieb, bei ben Ferren, Bon benen pnädjft
pici mit gewaltigen, metattretdjen ©timmen begabt Waren. Qeber

trug ben ©tembel edjter Sünftlerfdjaft an fid), jeber bon ifi,nen war
mufterpfter Interpret ber jeweiligen anbertrauten Solle, §err

Offenbart) alg ÄaSbar, König §cinrid), ©araftro, 3tocco, ißlum»

lett je, §err Sünger au§ Waing als ©raf Suna, SBoIfram bon

©fcb,enbacb,
, pjarro, STelramunb, aimabiba :c. ©in Bortrepcb,er

Sagbuffo war §err arnb,eim unb ein Senorbuffo bon unberwüft«

Itdjer Saune unb SebenbigMt §err bc Seeuwe. ®urd) ©rfdjeinung,

SKimil unb braftifdje fomi! übertäubt wirften fie Ijödjft ergö^tid) in

„Unbine" unb „©trabeüa". Qn ber „gauberflöte", im „greifdjüfc"

unb in nodj fo mandjer Oper feffelten fie burd) noblen ©efang unb

ftilboüe ®arfteKung. §err arnb,eim b,at fid) aufjerbem atö 9tegiffeur

berbimt gemadjt. Qmponirte bon ben Scnörcn §err SSofä burd)

bebeutenbe SKadjt be? SEoneS unb aulgiebigfte §öt)e, fo erfreute jperr

§ar!er burdj prrlidjen SBoIjlIaut beS ©timmorganS unb rüb,renbe

^nnigfeit im ©efang. §erborragcnbeS leiftete §crr SS o ^ als

gloreftan, Sob,engrin, 3ofe, 5£annb,äufer it., §err §ader als Suonel,

ffla£
r
©trabeüa, 33rown k. ©djabc, bag erfterer oft redjt unerquidlid)

tremolirte (in biefen geiler Berfiel bisweilen aud) §err fMnger unb

bie ®amen Storni), fJtöber, Dttb,;, festerer mitunter betonirte. Stfö

füb,teborn, Dttofar, §eerrufer ic. geigte fidj §err ©t ein egg als

©änger bon angenehmen ©timmmitteln unb als guter ®arfteKer.

©cb^Iieglicb, erwähne idj nodj lobenb §errn SBerblowSlb,, ber Ber«

fdjiebene Heine Partien befriebigenb ausführte. SRidjt weniger als

brei ®irigenten, bic §erren ©rimm, ©emünb unb abotfi
(ber Ie|tere aHerbingS nur eine) leiteten bie auffüfjrungen — unb

id) !ann wob,! fagen, jeber mit ©efdjicf unb großer Umfidjt. Unfer

©tabtorcb.cfter, baS gwar nicb,t immer auf gewünfdjter §öb,e ftanb,

mußte wab,rlid) biel leiften, baS fei iljm gum Suljme nadjgcfagt!

(©d)Iuß folgt.) B. Frenze!.

Feuilleton.
IJerronatnadjritljtra.

*—* Seipgig. Qui gortfe^ung ib,rer Stubien Ratten ftcb,

jeßt b,ier gmei muftlalifd) feiten begabte Snaben auf. ®er 13 jä^=
rige SRidjarb Krömer (©eige) unb ber lljä^rige §ugo Krömer
(^ianoforte), benen beiben bei ib,rcr intenfiben natürlidjen S8e=

anlagung eine glängenbe ßufunft ftdjer ift. SDrödjte bie borgüglidje

©djulc, weldje bem SSioIiniften bei §errn ©oneertmeifter $ctri gu
2b,eil geworben ift, aud) bem $ianiften nodj befdjieben fein ! Ueber
bic beiben tieffteS gntereffc einftößenben Snaben fdjrieb unfer ge=

fdjä^ter SKitarbeiter §err Dr. ©rnft ©üntljer in flauen i. Sß.

am 5. Slbril b. 3- : Um eS gleidj bon Bornb,erein gu fagen, id) tjalte

beibe, namentliäi ben ©eiger, nidjt für Kometen, bie Ijell auffeudjtenb
aller lugen auf fid) gießen unb bann fpurloS borübergefjen, fonbern
für folibe bleibenbe ©rfdjeinungen, bie, wenn baS ©rftaunen über
ifjre früljgeitig fid) geigenbe außerorbentlidje Begabung borüber ift,

itjre gute Stellung in ber ©djar ber Sßianiften unb Sßioliniften be»

Raupten werben. ®ie @ewäl)r bafür iann man bor allem aus ber
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©cfunbfjctt bcr Erfdjeinung unb aus ber Scatürlidjfcit bcS Auftretens,
baS roeit entfernt Bon jcber ncroöfen Slnfränfelung ift, entnehmen.
§ugo unb namcnt(id) SRic^arb föicltcn, als wenn fic fid) itjrcv 23c=

beutung nidjt bcnmßt wären, als mutierten fic fid) unb ben igörern

3um ©enuß, getrieben Bon bem ©entuS, ber in iljncn ttioljnt. 3d)
befinnc mid) md)t, bei iljnen Bon einem ©cniuS, Don einem ©enic ju
fBrcdjcn, fo fparfam idj fonft mit biefem SJBort umjugrijen midj gc=

wöljnt f)abc. Sei Sfidjarb Krömer liegt entfdjiebcn eine bejonbere
Sjiolinbcgabung Bor. Sie Slrt, wie er bic ©cige fjält, wie er ben
SJogcn fütjrt, mit weldjer ©idjerljcit unb SBeftimmtfjett unb Stufjc er

ftreidjt, unb Bor allem bie Slrt, Wie er einen großen unb fd)bncn

unb tragfärjtgcn 5£on erzeugt, um ben ifjn mandjer Site beneiben

muß, bemeißt biefe befonbere Begabung für baS befonbere Snftru»
ment. Sa^u fommen nod) feine allgemeinen mufifalifdjen Slnlagcn,

Don benen er geftern Slbenb in jebem ©tücfc überäcugenbe Bemeife
gab. «eine ^fjraficrung ift fo natürlich, unb felbftDerftänblid), feine

Stuffaffung fo gut mufitalifd), baß man and) Bon biefem ©tanbpunfte
aus feiner SSciterentwtdtung baS beftc propfjeäeicu fann. Enblid)
aber r)at ber Knabe fdjon Biet, erftaunlid) oiel gelernt, feine Scdjnif

überwinbet leicfjt fdjmierige Slufgabcn, mit ©ictjert)ett unb Klarfjeit

lommen bie ißaffagen, jelbft bic Berwideltcren , fjerauS, frifd) unb
Ijersfiaft, eine edjte, furdjtlofe Knabennatur, gefjt er auf bie tcdjnifcljen

Probleme loS unb — „Wer wagt, gewinnt". Er tnod)te geftern

Slbenb fpielen, WaS er Wollte, ob WenbelSfotjn unb 33adj ober ©arafate
unb 5ßaganini, überall unb immer Bcrblüfftc er burd) bie reife Slrt

feine? Vortrags, burdi bic tjodjentwidelte SEcdjnif unb burd) bic ©röge
feines ©cigcntonS. Stidjt $u Bergcffen fei aud) baS auSgcäeidjncte

mufifalifdje ©ebädjtniS, baS bem Knaben erlaubte, atleS aus bem
Kopfe ju fpielen (fein Stcpertoire war groß) unb aud) auf ben ftür«

mifdjen SöeifaU fjin brei gugaben ju fpenben. SaS ©djumann'fdjc
Slbcnblicb War bic fdjönfte baBon, bemunbcrnSmcrtlj Wegen ber Snnig»
feit ber $f)rafiernng unb ber ©ctjönbcit bcS SoneS.

Sic ©tärfe beS Meinen ^ianiften liegt jur 3eit in ber Borgüg»
lidjen, anfdjmicgfamcn Slrt, Wie er feinen 23rubcr begleitet. SStrruofcn«

ftüddjen, Wie bie EäarbaScenen §ubat)'S, bie gauftpljantafie, bie

gtgeunerweifen ©arafate'S, ber öerentang ißaganini'S wollen begleitet

fein; lein 3Kat Wanfte unb fdjwanfte ber Heine ©pielcr. Einhellig
blieben bie Brüber beieinanber, unb baS mufifalifdje SBcfen bcS
Kleinen folgte fdmett jeber Sctnponüanctcrung beS SSioliniften- ©e=
funb unb fräftig ift audj er. SRögc biefe ©cfunbfjcit unb Sratürlidj»

leit ben beiben Knaben treu bleiben unb fic begleiten auf itjrem

weiteren EntmidlungSgangc, ber ein red)t gefegneter fein rnödjte, ge=

fegnet audj in finanzieller §infid)t.
*—* Bubapeft, 5. ginni. 3jw König!. Dbcrnb^aufe beenbigte

()cutc grau Sigrib SIrnolbfon i£)r ©aftjfricl, weldjeS fic bieSmal
burd) Einfügung einiger in S3ubaöcft nod) nictit gefungener Stollen

befonbcrS abweci)S(ungSrcid) 5" gcftaltcn wufjte. 3um Slbfdjicb blatte

fie eine ifirer brillanteften Partien gewäljlt: bie SRofina im „Sarbicr
Bon ©ebilta". SJad; allen 8(ftfd)Iüffen gab es tjcräüdje Doationen,
oielfadjc §erßorrufc unb torädjtige a3(umenfbenbcn. 9cad) bem bra-
BouröS oörgetragenen Sdiattenwaläer aus „Sinorafj", ben fic als
Sinlage in ber ©efangSleftion gewählt blatte, war bcr StfiplauS fo

ftürmifd), baß bie Künftlerin wieber mit Cen jwei ungarifdjen SSoltS«

weifen iljrcn San! abftattete, bie fie fdjon Ic^ttjin ^gegeben blatte:

„Lehullot a rezgö nyärfa levele" unb „Ritka buza". ®aS Ie|t=

genannte Sieb mußte fie fogar wiebertiolen.
*—

* §ermann Qnmpc Wirb nun bodj Eabellmcifter in

SWündjen werben, trog au ber SMbungen, nacb, benen feine (£anbi=

batur als erlebigt 31t bctradjtcn War. ®S unterliegt feinem gweifel,

bafj ber *prinjregent feine ^uftimmung geben Wirb, gumbe Wirb
erft nodj bie geftfBiele, bie im fommenben SBinter im ©djwerincr
§oftb,cater oeranftaltet werben, einftubiren unb birigiren. SJtit Sc=
ginn 1901 Wirb er feinen lebenslänglichen Eontract mit ©djrocrin

löfen unb bann als ^adjfolger SeBi'S fein SÄündjcner Engagement
antreten.

*—* Scr Sgl. EabeUmcifter $rofeffor Ebmunb Sretfdjmer
in 3>reSben, ber Eomponift ber „goltunger", wirb am 31. Stuguft
b. 3. feinen 70. ©eburtStag begeben. Ser greife, autf) um ba§
SKännergefangSWefcn als Eomponift unb Dirigent oerbientc Sonfe^er
(Siograb^ie unb 58ilb fte£je: „©ängerballc" 1888, 9Jr. 1) erfreut fitfj

Boiler geiftiger unb för»er(id)cr grifdje.

tlfue unö ttfimitrtuötrte ®})fnt.

*—* ®cr „2Bagner = herein" in Stmfterbam Beranftaltete unter
feinem Sirigcnten §errn Dr. 85iotta Bor turpem eine S3üf)ncn=

auffüfjrung Bon SBagner's „5Weifterfingern", bie fünftterifd) redjt er=

freuliet) Berlief. Son auswärtigen Hängern unb Sängerinnen Wirften

barin unter Jlnbercn mit: grau 2Raric SSittid) = ®rcSbcn (@Ba),

grau ©ifela Staubigl=2BieSbabcn ^aftagbalenc), bic Ferren @mil
© ersäuf er» SarlSrufje (SBaltljer ©toläing), nan Srool) (§anS©ad)S),
§ofmüller»®i'cSbcn (SaBib) unb grig gricbridjS i,33ecfmeffcr).

*—* Sricnt. ^uccini'S „JoSca" ging im Scatro ©octale in

ausgezeichneter ®arftcllung in ©cene unb errang einen großen Erfolg.

5)cr kremiere wohnte (£r§r)evjog Eugen bei.

Öertnifd)tes.

*—* Ein Senfmal für SRicolo $iccini ift anläßlid) feines

ljunbertften JobeStagcS in Sari, bcr ©cburtSftabt bcS Eomponiftcn,

erridjtct morben. SWaScagni J|ielt bei ber Einweisung bcS Senfmais
bie ©ebädjtniSrcbc.

*—* Qn Seipjig roerben nod) im Saufe biefeS ©ommcrS bic bei

ber SRcnoBation ber Sirdjc ©t. 3>oljanniS gefunbenen ©cbeinc beS

Orgclcomponiften 3>ol). ©eb. Sad) jugletct) mit benen bcS gabel*

bidjterS © eifert in ber genannten .tirdje beigcfejjt werben unb
jwar in jwei ©artoptjagen , bie nad) ben Entwürfen beS ©tabtbau«

rattjS ißrofeffor fitdjt ^ergeftetlt Werben, ©leidjäeitig mit biefer 55ei«

fc|ungSfeier folt bie EntfjüHung bes S8ad)»®enfmaIS Bor ber Sirdje

©t. Sob^anniS erfolgen.

*—* Sic „neue JBadjgefellfdjaf t", bie, nadjbcm fämtlidjc

ÜBerfe bcS großen beutfdjcn äonmeiftcrS im ®rud crfd)ienen finb,

fiel) bic Stufgabe geftettt t)at, für beren Sscrbreitung im weiteften ©innc
einäutreten, b,at fid) nunmefir conftituirt, unb bic aus allen Steilen

®eutfd)Ianb§ einlaufcnben Slnmelbungcn jur SKitglicbfcljaft beroeifen,

meiner @nmpat£|ic biefe Bereinigung fid) erfreut. ®aS Unternehmen,

Zollamt ©ebaftian 33ad)'S Sßcrte, Bon benen bcr größte Ti)til Ijeute

nod) fo gut wie unbefannt ift, bem bcutfdjen SSolIc burd) Stuffülj-

rungen gugänglidj ju madjen, Wirb Bon feiten ber ©ciettfdjaft mit

großem SJadibrucf in Stngriff genommen. ®er erftc ©djritt wirb in

ber Sßeranftaltung eines großen, beS erften beutfdjen 33ad)feftc§
befteljen, baS Bom 21. bis 24. äRärs 1901 in ber 3tetd)Sl)auütftabt

gefeiert werben foll. ES Wirb bei biefer ©etegenfjett an brei Sagen
eine StuSwa£)t aus bem Sd)önften, was Sadj bcr SBelt gejdjenft tjat,

jur SBicbcrgabc gelangen, unb jwar foUcn biejenigen SBerfe, weldje,

Wie feit Sängern bie SKattpuS^affion unb in neuerer Qctt aud) bic

§motl=a)ceffc, zu ben befannteren gätjlen, nidjt auf bem Programm
crfcfjcincn. Sie 9IuffüI)rungen werben weltliche unb gciftltdic SSerfe

Bofaler unb inftrumcntaler Slrt in reidjfter Sluswa^l bringen, unb
cS tjaben fid) bic IjerBorragenbftcn mufitalifdjen Sörperfdjaften Serlin'S

als auSfüljrenbe Kräfte ber neuen Söadjgefellfdjaft bereits jur SSer»

fügung geftettt.

*—* ©alle a. ©. „Stufruf jur Erricl)tung eines
ScnfmalS für Robert granj in §alle a. ©." Sie Jubel-

feier bcr Singatabemic ju §aKe a. ©. am 28. Juni 1898 b,at Bon
Steuern an unferc SanfeSfdjulb gegen Stöbert granj gemannt,

©ein tiefes S3erftänbniS unferer großen Kiräjcncomponiftcn
,

feine

liebeootle unb gugleid) felbftänbigc Bearbeitung iljrcr SBcrfe, feine

forgfame unb bingebenbe Seitung biefeS SBereinS tjaben Sluffüfjrungen

in§ Sebcn gerufen, bie in weiten greifen bic Siebe ju ernfter Son»
fünft gewedt unb ben mufifalifdjen ©inn geftärft unb geläutert

tjaben. Sßor allem aber nerbanft baS bcutfdjc Sieb Stöbert granj

neuen Stcij unb neues Seben. Sic finnige Stuffaffung bc§ ©cbidjtS,

bie Botlcnbcte Scrfdjmeläung Bon ©cfang unb Begleitung, bie Kraft

unb Klarheit bcS mufifalifdjen StuSbrucfS erfüllen £>fjr unb ©erj mit

SBoljltfang unb bleibcnber Sefriebiguug. SicS t)at granj nid)t nur

jutn Sicbling unferer ©tabt gemadjt, fonbern feinen Stul)m audj in

ferne Sanbe, felbft über baS 2Rccr IjinauSgetragcn. Sfim fctbft jum
©ebäcfjtniS, uns pr ©enüge einer SanfeSpftid)t foll il)m ein Senf»

mal in feiner aufblüljenben §cimatSftabt erridjtct werben. 2ßtr

Würben aber baS allgemeine ©efüfjl ^u nerlc|cn glauben, Wenn
Wir ju biefem SBerfe nidjt aud) bie auswärtigen greunbe feiner

©djöBfungcn l)crbeiriefcn. 2öir StHe, bie Wir unS burd) iljn be=

geiftert, belehrt, getjoben wiffen, wollen äujammenarbeiten, um bcr

unrutjigen SSclt barjuttjun, baß bie Siebe junt %>btcd unfterblid) ift

unb immer neue grudjt bringt. Qux gefdjäftlidjen Vorbereitung

biefeS großen UnternctjmcnS fjat fiä) beSljalb äunädjft ein StuSfd)uß

in §alle gebilbet. SSir Sitte geftatten unS, bie greunbe bcS Son*
meifterS, feien eS Einselnc ober Sjcrcine, jur §ilfc ijerjlid) einjufaben.

3n weldjer ©röße unb gorm fein Senfmal aufäuridjten fei, baS

wirb Bon bcr grudjt bcr gemeinfamen Slrbeit abhängen, gmmdjfi
Wirb cS barauf anfommen, möglichst rcidjc ©ctbmittet aufpbringen,

Woju nid)t allein unmittelbare ©ammlungen, fonbern aud) Vorträge

über Stöbert granj unb namcntlid) Eoncertc mit ber Stuffüfjrung

feiner SBerfe üerrjetfen fotlen. Itnfcr ©d)a|meiftcr §crr Eommcrcien»
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rcttf) ©mit ©tedner, £>atlc a. ©., 9Jcarftptag 19, ift bereit, btc

auffommenben ^Beiträge in Smpfang p nehmen.
*—* Scr 9UIgem. ®cutfd)c 9Jlufif »SBcrcin bewilligte für

ba§ SKobert grauä=ScnfmaI in §atfc a. ©. 1000 SKf.

*—* SBertin. Um SlaBicrlefjrcrn unb »Lehrerinnen ©etegen
tjcit p geben, fid) üon bem SScrtf) beS 58 t r g i 1= I c d) n i ! =S? (

a

b k r S

(al§ eine äufterft Wci'tl)üotIe 5öcttjilfe jura ©tubium unb Unterricht

in tedjnifdjer §infid)t Don 2Kufif = Autoritäten anerfannt) unb ber

Unterrid)tSmctf)obc , mclcbcr er feinen Urfprung Berbanft, p über»

zeugen, finbet jäJjrlicE) wäbrcnb ber ©ommerferien ein fpecicltcr
£el)rfurfu§ in ber ä3irgit»MaDicr»©djuIe p SBcrtin, 93ot§bamcr»

ftrafjc 119 ftatt. 9Jäl)crc Informationen über biefen Special» fomic

über ben regulären UntcrridjtSfurfuS ber ©cbpfe auf Verlangen gratis

burd) ben ©clrctär ber SBirgit»SIaBicr»©d)utc.
*—* ©üftf Ott), 20. Sfyrtl. SaS geftrige 3. StbonnemcntS»

itünftIcr=©onccrt beS ©cjangOereinS tjatte feine iitnpljungsEraft nidjt

Berfeblt. Sic ©cigcnBirtuofin gräutein ©abriete SBietrowcg»
SBertin eröffnete baS Eonccrt mit ber SrabpS'fdjcn ©onatc in Stnöll

für Biotine unb SlaBicr. Sie fünftlerin, meldje fid) bereits eine

bebeutenbe ©teKung in ber mufifalifdjen SBelt errungen fjat, »erfügt

über eine fraftoott entwidette ledjnif, bic fpietenb alle ©djwierigfeiten

überwinbet. 3b,r Spiet geigt Energie unb ift bod) Doli tiefen Em»
pfinbcnS. 3n ooticnbetfter äBeife bradjte gräutein äöietrotoeg aber bie

Öacb/fdje Eiaconna pm Vortrag, mir tjaben biefc feiten fo fdjön

fpielen gehört. 99ctt ber 9tomanje Bon 3joad)im unb einem ber

ungarifdjen Sänge Bon SrafjmS, in 3ioad)im's ^Bearbeitung
, fditofj

bic Stinftlerin itjrc SBorträgc, bie burd) bas BoKenbete Maoierjpict

beS §errn ©cbnabel mirfungsooll unterftügt mürben. S föe ifjrcr

Sarbietungen ijatte fid) eines fpontanen entt)ufiaftifd)en SBcifattS p
erfreuen, »ofür bic Üt'ünftlerin nod) mit einigen angaben banfte. —
Sie ©efangSpartie fjatte gräutetn DJlaric 28oftered»§annoöer
für ben Stbcnb übernommen. 2BaS bie mit einer moljtgebitbeten

umfangreichen SIttftimme auSgeftattete Sängerin im Eingebnen bot,

mar jebeS in feiner Strt, bem Qbeengefjatt beS betreffenben Siebes

cntfprcdjcnb, gleid) tünftterifd; BoKenbet unb finnig unb jartfütjlenb

gum StuSbrud gebracht. 93tufterbaft in biefer §infidjt maren Bor

allem Söme'S SBattabe „Scr SZöd" unb „SaS ©ewitter" Bon SKcpcr»

©totgenau, toeldje beiben Sieber fefjr innig unb gart gefungen würben.
Kur in ber §öije tiefe bie Stimme guweiten ben weieben Suft Der-

miffen, audj mar bic 2tuSjprad)e geftern oietfaeb nidjt gang eutwanbS»
frei, bod) glauben mir bieg wobt auf eine tcidjtc JjnbiSpofition gurüd»

führen gu bürfen. — Scr brüte im SBunbe ber Sünftter be§ geftrigen

SÄbenbS toar ber nod) nidjt 19 jäljrige ^ßianift §err ütrttjur ©djnabel
aus SBicn. SKan tann eS bem ©efangoerein nur ®anf miffen, bafj

er Dem ©üftroroer (£onccrt»iJäubli!um fdjon fegt ©etegcntieit gab,

biefen Sänftler feiner SIrt, ber nod) SBebentenbeS Bcrfpridjt, Icnnen ju
lernen unb fein in Sedjnif, Slnfdjtag unb Sluffaffung BotlenbcteS

Spiel ju tjören. §crr Scftnabel fpieltc junädift iöad)'S *JSrälubium

unb guge in gmoft mit gröfjter Eorrcctb,eit, bic cinäctnen SUotiBc

unb Itjetnen Mar auSeinanber Ijattcub. ®ann geigte ber jugenbliefjc

.Vfünftler fid) als ein Efjopinjpicter erften SftangeS, roobei fid) befon»

berS bic jwei ©tuben als SabinetSftüdc fubtilftcr 21uSfüb,rnng bar»

ftellten. — §crr ajeufifbirettor Sdjonborf cnbtid) füljrtc bei ben

©cfaugBortrügcit beS gräulein SBoItered in gcmot)nt becenter- SBeifc

bie ^Begleitung auf bem äufeerft ttangBoIlcn J81ütb,ncr»gtüget ans.

*—* Efjlingcu, 20. 30xärg. *paf fionSconccrt. 35aS bicS»

jäijrigc ^ajfionSconcert beS Ijiefigcu DratoricnBcrcinS fanb am 18. SDcärj

ftatt. Sie „i)el)re Srauci'äcit" bc§ ©cbentcnS an Efjrifti ipaffiou ift

bamit in mürbiger SBeifc oorbercitet morben unb baS rcid)t)attigc

Programm mit Bieräcb,n ©efangspiecen ^at ben anbädjtig laufdjenben,

Satjlreid) erfd)icnenen (Joncertbcfucticrn in crt)cbcnbcm SJEafee baS ge»

boten, roaS fie bei foldjer ätuffüljrung jud)en: crbaulidje SBerticfung

in ben ©rtöfungSgebanten. 3ngleici) faben bie pmeift crftmalS tjicr

Borgefütjrtcn ©efänge mieberum ermiefen, bafj ber 33orn beutfetjer
s45affionSmufif unerfd|öpflid) ift, unb ba$ feine Reiten jum fiöfttid)ften

unb Jicfcmpfunbcnen getjbrcn, waS tird)Iid)cr Sonfdjöpfnng je ent»

quollen ift. Waä) cintcitcnbcm lunftDoIIem Sorfpiel Bon Scb. ^Badj'S

giguratiou über ben Et)orat: „SSacbct auf, ruft uns bie Stimme,"
Borgetragen Bon §crrn ©cmiuarmufittcb,rer 9c aget, unb bem 9Jcäu»

ncrc|or: ,,©ei mit unS, ©ott SSntcr" Bon 5ßafef'trina feierte bie ?luf»

füb,rung ©ettjfcmanc mit bem Skdj'fdjcn Efjorat: „®u getieft in ben
©arten beten" unb ©otgatfja buret) §toei Ef)oräte: „drfenne mid),

mein §ütcr" unb „D SSc'lt, fic I)ier beiu Sebcu" aus ber 93cattt)äuS»

paffion" Don ©cb. ^nd), jobann burcl) ben frtfrfjbctcbtcn E()or : ,,©ict),

baS ift ©otteS Samm" Bon §omitinS, beS toetteren burd) jrDei Glpre
aus bem Oratorium „Sob Scfu" Bon ©raun: „Unfcrc Seele ift ge»

beuget" unb ,,3d) mill Don meiner 9Jciffcttjat", bann burd) jmei

SBaritongcfängc : „3HS bu auf bid) genommen" aui bem „Scttinger

Te Deum" oou Jpcnbct unb ,,3d) baute bir für beuten lob" Bon
©. Qofepl), mit Orgctbcgteituitg oou Stcdjcr; biejem folgt ein Suett:

„0 f)ilf Ebnfte, ©otteS ©obu" Don Sdjüg, mit Orgctbcgteituitg Ber

fct)en Bon gerrn $rof. gint. Scr fiegtjaft auffauct)jcnbc Oftcvdjor :

„SSürbig ift baS Samm" auS „9JceffiaS" oon §änbct jdjtop bic Stuf»

fütjrnng tjarmonifd) ab, fofern bamit bic tiefernfte *paffionSftimmung
itjrc miEtommenc 9(uSlöfung im Srinmptjgcbantcn ber Dfterbotfdjaft

fanb. Sic mobteinftubirten Sftänncr unb gcmifdjtcn Efjörc gipfelten

in ben unocrgIcid)Iid) wcit)cBottcn 33ad)'fd)en Stjorälen, bie bet ber

anSucl)mcnbcn ©orgfatt, bic ifjncn unfer tlaffifdjer ÜJleiftcr g-inf au»

gebcifjcn Iäfet, ju fdjönfter SBirtung gelangten. Qmci 9Jtitgticbcr beS

SamencborS führten baS ^affiouSgcbct: O b'lf, Eljrifte, ©otteS ©ot)u"
Bon ©djüg gefällig auS. ©ine Sunftleiftung gebiegenfter 9(rt aber

maren bic Bier SBaritonpieccn bc§ Bon ber oorictjten SBcrcinSauffüt)»

rung tjer nod) in befter Srinnerung ftetjenben §crni EoncertfängerS

©• Äcitfd) auS Stuttgart : „0 t)et)rc Sraucrjeit" Bon grand (mit

Drgelbcglcitung Bon §crru 5ßrof. gint), „0 l)ör mein g(cf)n" auS

„Samfon" Bon ©anbei, „WlS bu auf bidi genommen bie Erlöfuug
ber SBclt" Bon öänbet unb „3d) bante bir für beinen Job" Bon
©. Sofcpf). Sie ätimmc beS Bcrcbrlidjcn Sängers fam in ben weiten

Säumen unferer SionnfiuStircf)c ju toirtlid) präd)tiger ©cltuug. SBir

entbieten itjm, bem ©l)or, §errn 93rof. SinE unb »perru Seminar»
mufittetjrcr Slagef unfern gcäiemenbftcn Sant.

*—* SrcSbcn, 2. 3um- Sie gegenwärtige „fülle Qtit" muft»

talijeljer Sßcranftaltungcn im Sonccrtfaale rourbc geftern unterbrochen

burd) einen 3tuffüb,rungSabcnb, ben bie ©t)rtid)'fd)c -rcufüfdjulc (Sn»
bjaber unb Sirettor 93aut Scfitnann» Dftcn*) im enale beS SKufcit»

ßaufcS abtjiclt. 58on ber iBcIiebttjeit , beren fid) bicfcS ^nftitut unb
fein Sirettor in SrcSbner greifen erfreut, gab ber DoIIbcfcgte ©aat
bcrcbtcS Zeugnis. %n ber SBortragSfolgc beS geftrigen StuffütjrungS.

abenbeS mar bem SnftitutSdjor oon Ebrlicfi'S 9)cufitjd)ute , ber gu

einer ftatttidien ©d)ar junger, ftimmbegabter Samen fjcrangetoadjfi'n

ift, ein meiter Spielraum pr 58ctbätigung feincS slönnenS geboten.

Unter ber umfidjtigen Seitung beS ^errn SirettorS $aut Setimann»
Often ftctjcnb, tjat biefer Etjor in feiner SeiftungSfätjigtcit unBcr»

fennbare mcfcnttid)e gortje^ritte aufproeifen. 9?idjt wenig trug and)

bie gejdjidtc 3Bab,( ber Borgctragcncn Epre, bic nirgcnbS ba§

SciftungSDcrmögcn überfliegen, baju bei, Don ber fangeSfrot)en jungen
Scijar eine fef)r gute 9Jccinung p gewinnen. Sowotji bie brei

Stüde auS ben oon Äremfer bearbeiteten attnicbcrlänbiidjcn SSoltS»

tiebern beS Stbrianus SSaleriuS — „äSitbetmuS Bon Dcaffaucu" (für

breiftimm. graucnd)or unb filaoier), „Slbfdjieb" für ?((tfo(o, fyrauen»

djor unb StaBicr) unb „Santgcbet" (mit Drcfieftcr) — , nod) metjr

bic Bon Sllcjanber SBintcrbcrger gang präd)tig für peiitimmigen
grauendjor unb ffilaBicr componierten beutfeben unb bötjtntidjcn

i8ottSiicbcr, Op. 30, (Sertag tl. g. föaljnt 91ad)f., Scipjig) Bon benen

ba§ Ijergigc „Xanjliebdjen" Wicbertjoit werben mufjte, am nteiften

aber ber mufitatifcb überaus xeipoltc, prädjtig gefegte unb inftru»

mentirte „©efang ber 9iij;cn" für breiftimmigen g-rauciidior unb
Ord)efter, Dp. 70, Bon 9J?ar. oon SSeinjicrl, ben man gern ein pcitcS
9J2a( gebort tjättc, mürben Bon bem trefftid) Borbereiteten Stjorc in

33cpg auf Vortrag, ftimmlid)c Sd)önbcit unb Stbfdjattnng gans aus»

gc^cicbnct gefungen. Sic Ordjcfterbcgfcituiig p Srcmjcr'S „San!»
gebet" unb SBcinsicrfS „©efang ber 9?irni" fütjrtc bic Sapcltc beS

2. SägcrbataittouS (©tabstjornift 9((frcb ©clbig) mit wobltbueubcr

9Jobteffc unb Sjaftbcit anS. Stufjcr ben ©efängen beS gnftituts»

d)orcS bot bie SortragSfolgc feine weiteren ©cfiütcrlciftuugcn. SBotjl

aber mar ©ctegcnfjcit gegeben , einige bcwäbrtc Sebrfräitc ber 9tn=

ftatt p boren, grl. 9Itbcrti erfreute, moblbtsponicrt, mit Siebern

Bon ©djubert („Scr äSanbercr"), Sd)umann („SffiatbeSgeiprärfi",

„SRonbnad)t"), Sef)mann»Cftcn („Scr übe ©arten"), Sllbcrt 5-ucbS

(„grü()ting im ^erjen") unb Stange („Sie SBefcbrtc"). Ueber bic

trcff(id)cu ffimmlicf)en unb jonftigen fünftlcriidjcu Sigcnidjaftcn ber

nnSgejeicfincteu, mit SBcifatt übcrfctjüttctcn Stltiftin ift utebts neues 511

lagen, über ben Vortrag geftem nur cinS: bei ©djumnun („— unb
meine Seele fpanntc — ") unb in Stlbert gnd)S' auüerorbeutlid) be»

geifternbem unb fcbwungooltem „g-rübling im ycvjcn" (4. Sfropbc^
mürbe eine größere Stibenidjattliditcit ben au" fieb jebr günffigeu

©efamteinbruef wefenttieb oertieft Ijabcn. >)crr Coucertmeiftcr 2 t c g-

(id) erntete (ebbaften Sanf unb großen 'Seifalt für bie brillante

©iebergabc beS 2. unb 3. ©ageS aus bem 9.iEcnbelSfobn'fchcn 9.Uoliu

concert in ßmott, bem er fpätcr baS cinbrudSBoUc „Sc Gngne" oon
©aiut=SaeuS unb ^enö ,{iubat)'S raffigen (SiarbaS „jöcjrcMati" folgen

lief;, .ficrr Sirettor Scbmann»Cften, ber bic ©efangS unb ©eigen»
foli mit fitbtiter geinbeit begleitete, tyattc 311m SBortrag SeclingS
„Sorctei)" unb ben fdjwungBolicit Salfc bc Sonccrt, Ob. ?•', oon ©te-
niawSfi gewätjlt. iieibc Stücte, namentlich, ber Eonccrtwaljer,'" ein

fpreeben in iljrcm Gbarattcr überrajdjciib bem befannten' licbeuS»

würbigen 9catnrctl beS awSgcgcidjnctcn «ünftlerS unb erfuhren jo
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mit, untcrftügt Don einer briEantcn Scdjnif, eine üorjügTtcfic 3Bicbet-

gabc unb fieberten Jpcrrn £cpiann=Dftcn ftürmifcpn SBcifatt, ber in

pradjtuotlcn 59(umcn= unb Sransfpcnbcn weiteren SluSbrucf fanb.

—er.

*—* ©otfja, 19. Wai. Scr «Kuf if oerein pt eS fiel) jur

Aufgabe geftetlt, feine Saifon borübergept ju laffen, ope feine 9Rit=

glieber fomie bic pfigen SOcufiffreunbc buref) bie Sluffüpung eines

bebeutenben ftrcpdjcn SBcrfcS ju erfreuen, ja, feit einer 9tcil)c uon

Sapcn ift man fogar gewöpt, fetten eine fjcrborragenbc neue Er=

fdjcinung auf biejem ©ebietc auftaue!)«: ju fcf)cn, ope baß joldjc,

oft jefbft unter Stufbictung ber größten Opfer unb 9Jcüf)c bem p»
figen $ublifum ju ©epr gebradjt wirb. Unb eine Stufgabe „beS

SdjmcißcS ber ©bleu wertl)" bitbetc bic geftern Stbcnb im Scpß»
puSfaatc jum achten unb legten 58ercinSconcertc biefer Saifon ftatt«

gefunbene Sluffüpung beS Oratoriums „Sic gerftörung 3'iu s

falcmS" Don Stug. Slugprbt, ein SBcrf, baS üou feinem Er=

(feinen an bie Slufmcrffamfeit aller mufifalifepn Senner ju erregen

bermodjt pt unb bem nunmehr audj pr burd) bie opfermutfjigc

Eingabe bcS mufifali)d)cn SciterS, fomie alter SJcitwirfenben in einem
Srtumpl)c bcrplfcn roorben ift, Wie ip pr nur fetten ein neues

SScrl ju Derscicpen pttc. %a
r

cS ift unteugbar als ein großes

SScrbienft bcS §crrn *JJrofcffor Sieg 31t betrachten, bamit unfere

Stabt jum 9J!ittelpunft bcS mufifaliiipn SntcreffeS in ben SreiS

ber umlicgcnbcn, fclbft größeren Stäbtc geftettt p pben unb mit

utiäutängticfjeren SJiittcIn, als wie fie jene jum SEf)ciI befigen ber

ungemeffenen Sdjwierigfcit bcS SJJcrfcS §err geworben ju fein.

SaS Söert, granbtoS in feinem Stufbau, bietet fetbft bem 9cid)t=

fenner fo Diel Eigenartiges, $acfcnbe§, zwingt ip jo in feinen Bann,
baß er bon Slnfang big su ®n '5(' gcfcffelt folgen muß. Sem Senner
aber gcf)en fo eigenartige Scpnpten auf, er fübjt fo biet geinpt
in ber gorm, eine fo fettenc föraft beS SluSbrucfcS unb ©rößc ber

Empfinbung unb Wirb fo pngeriffen bureb, bic gtänäcnbe, ganj eigene

Bapcn wanbelnbe ^nftrumentation , baß er wie ber Offenbarung
einer neuen 5Dhtfif«9tcra laufdjen muß.

Sttgeftreift ift pr ber gang unb gäbe epratartige Stp ber faft

ausnahmslos bic berartigen SSerfe ber legten Sßeriobe fcnngetdjrtetc —
nur beim §of)cprieftcr als fein berechtigtes ©cbiet bleibt er nodj in

gewiffer ©eftung. Qm übrigen behält bei bem Eomponiftcn baS
rein menfepep Empfinben, gleicf) wie bei unferen Slltcn, bie §crr*

fdfaft Sic Slagegefänge finb rpfdje Ergüffe Don wunberbarer
Sc£)önr)cit in neuartiger ^nftrumentation , wcldj' legrere burdjweg
eine grenzenlose SouDcränität Dor Stftcm in ber Einfcpänfung be=

funbet, barin fiefj borttjeilpft bon anberen Eompofitionen abljcbcnb.

©anj eigenartig, jeboef) immer in ben ©renken ber Srpnfjeit blcibenb

finb oft bie Kccitatioe geftaltct. ©crabe^u als 5D2eifter erften OtangcS

geigt fictj aber Slugljarbt in ber Begleitung, bic fidtj mit bem @e=

fange gu einem einjig ©anäen, wie j. 93. mit ber §arfc ju rnunber»

barer Ilattgfcfjonc berbinbet. %n ben gwifctjenffriclen fommcu einäclnc

Suftrumcnte, wie baS gagott am ©cijtuffe bcS erften 2£)ei(eS, bic

Oboe bei 2Biebert)otung bcS SJtotibs furj Dor ©djtuß beS ©angen
jur ganj rciäcnbcn ©cltuug. ®cm Etjaratter nact) läßt fictj baS

2Scrf metjr als ein bramatifcfjeS Oratorium bcgetcfinen — fo furj

unb paefenb ift jcber @a| unb bic Steigerungen finb Don fortreißenber

©cwalt. lieber bic Stuffüt)rung fclbft brauchen mir nur Wenig b,in=

Zuzufügen. 3)iefelbe war Don §errn fßrofcffor 2ie| nact) jeber

9iicf)tung fjin fo bortrefflict) Dorbereitet unb würbe Don iijrn fo bor=

äügüd) geleitet, baß faum ein SBunfcf) offen blieb. ®aS Orct)cfter

leiftetc fo ®uteS, bic etnjetnen Si)öre Wibmeten fief) ib^rcr Slufgabe

mit fo Diel Eingabe, baß nur ein SBort ber Stnerfennung tjerrfdjte.

Scr SRänncrctior nur pttc etmaS ftärfer fein bürfen.

Saß bic ©oliften grau fiammerfängerin 5eu9c als I. Sopran,
Sri. Klara ©dtjuljc II. Sopran, Sri. eifa Sikftenborf für Sttt unb
ber Scnorift §err OSfar geuge, fämtlid) bom iierjogl. §oftt)cater in

Scffau, gang auf ber §öf)c ftanben, ift felbftbcrftänbtictj , tjaben fie

boefj fction mefirfacb, biefcS SSerf interpretirt. Slucfj §err SRub. S3ergcr

auS SJeitin wußte unS ben erfrantten §crrn SKilbe ju erfegen. §err

*ßrofeffor Sie| aber mag für feine SKüt)e unb StuSbaucr baS 33c=

wußtfein fiinne^mcn, baß ifjnt alle SOcufiffreunbe dufriefitigft ®anf
Sollen unb bic geftrige Stuffüfjrung als eine mufifnlifcfjc 2l)at bc=

trauten. G. T.

«djtcbermair, Subwig. Dp. 8. 3 tDei Sieber für eine

©ingftimrne mit Begleitung be3 ^tanoforte. 31. Strauß,
yeipjig.

Sowohl ber Ijeitere ©efang „grüfjlingSerWacrjen" als aueb, baS

etnfadie, aber gefjaltbolte Sieb „Stautcnbetein, bu 3«uberfinb" fietjern

bem Slutor fofort bie Sümpatfjicn beS §örcrS, fo baß man biefc

mittclfctimercn ©cfänge mit 9tcc|t bcftenS cmpfetjlen fann.

©el^aar, $eitmcf). Dp. 4. „Salvum fac regem domine"

für ciemiic^ten 6^or mit Segleitung fce» Älaoicrg unb

Drgel (ober Harmonium).
^»atite, 6arl. Dp. 68. ßtoei retigiöfe ©ef ange, für

eine tiefere Stimme mit Segleitung be3 gManoforte

(Harmonium ober Drgel).

— Dp. 74. © ü B e 3 83 e g r ä 6 n i § , für eine ©ingftimme

mit Segleitung be§ panoforte.

©utjfcacf), (Smil. Dp. 29. ©ed^S Sieb er, für eine mitt-

lere ©ingftimme mit panofortebegleitung.

©tet}t & Stomas, ^rantfurt a. W.
®er Sejt „Salvum fac regem" ift fction Diel componirt wor»

ben; bie Slntage biefer Sompofition bcrra4 zweifellos eine gewiffc

©efcl)icfiicf)fcit in ber Setjanblung beS Ef)or)"a|e§, aueb^ ber Slatricr«

unb §armoniumfa| ift wot)fgelungen, bie §armonifation etnfact) unb
flar, fo baß aud) ©cf)ulcb,örc ftdt> mit Srfotg bicfeS StücfcS anneb,mcn

fönnen. §ainc'S ijirct)cngciängc „Seite mief) in beincr 3Ba^rb,cit"

unb „öarmtjerjig unb gnäbig ift ber §err" (nad) SBorten beS

103. *pfalm§) finb fefjr gut gelungen unb werben bei guter StuS=

füljrung eine edjt refigiöfe SBirfung ^intcrlaffen. (StwaS fc£)Wäc|cr

in ber ©rfinbung ift ber ©efang „SüßcS SegräbniS". ®iefer

atücfert'fcfie Sejt fjätte nod) etwas intcnfiüer aufgefaßt werben

fönnen. §öb,eren Sdjwung nehmen bie Sieber Don Suis b ad).

®a ift junädjft baS tjübfcfje §aibelieb, bann baS fefre etegifetje „S8e=

oor bein 23Iicf" unb ber niebticb,c ©efang bom „SöStcin" ; etwas

fcrjroäctjer in ber StUgemcinwirfung ift baS Diertc Sieb ,,3d) fdireitc

Ijcim". Sagegen fann man ben beiben legten ©ejängen „Sreuc

Siebe" unb „SKaicnjeit" nur Spmpatl)ien entgegenbringen. 3m
legten Sieb pttc bic SlaDierbcgleitung etwas weiter auSgreifcn

fönnen.

»Iße&er, ^etnne^. Dp. 3. ©uite für Stoline unb £ar=

monium (ober gottage » Drgel).

Döring, ßarl ^etnttc^. Dp. 201. Slumenbilber.
günf melobtfc^e tlanierftücfe.

©etr. ©ug & ©o., Seipjig unb ßüric^.

Sffieber'S mittclfcfiwerc Suite beftefjt auS Dier Sägen : einem

formell abgerunbeten Allegro moderato unb barauffolgcnben melobic«

reidjen Stbagto, bem ftd) eine pbfcp E bur=3Hcnuett anfctjlicßt. 33e»

jdjtoffen Wirb biefe ©uite mit einem feurigen SIITegro, baS aud) bem
§armoniumfpicIer ©elegent)cit bietet, feine gertigfeit ju geigen, gür
äJcufifinftitute bürfte 38eber'S Suite ein jum Stubium rec!)t paffenbcS

Stücf werben. — ®er trcffltdtjc Slaüicr^äbagoge Söring ift bei

Dp. 201 angelangt, Wo ber Sßorn ber ^pntafic naturgemäß uid)t

mcb,r fo ergiebig fließt. Sie fünf fteinen Stlabtcrftncfe motten nur

Dom ©tanbpunfte ber UnterridjtSmufif betrachtet fein. Unb biefc

Slnforberungcn , weldje man an gute Slabicrmufif nad) biefer fRict)=

tung Ijin ju ftetten gewopt ift, erfüllen fie im boUen SRaße. S3c=

titelt finb bic ©tücfe: „9Jotb,e 9tofen", „Sßeildjen," „9Raiglöcfcf)cn,"

„Stornblume," „$ergißmeinnid)t". Sitte biefe Blumen finb auf bem
Sitetblatt in prmonifdjer SBeifc bereinigt, ©ewibmet finb bie (Som=

pofitionen grf. Stnna 9Korf et), welcp ben sReigen ber weiblichen

50cufif=9tcba(teure in neuefter 3eit erfolgreid) eröffnet pt.
Rieh. Lange.

3Uffitl)ntttgE!t.

®aüe rt/S. Eoncertber Sceuen ©ing»Stfabcmie am 8. Sej. 1899.

SectpDen (DuDcrturc ju „Eoriolan"; 3Rcffc in Ebur^. Sie Soli

würben gefungen bon grau Dr. ©ärtner, grau Scpcb>Sriefetpu
aus Berlin, §crr §. SB., SjereinSmitglieb unb §err E. §ungar aus

Scipjtg. Bcetpoeu (fiteber am Slabier: SBonne ber' äöepiutp
Saub'rin leb* wob,I, ^ceue Siebe, neues Scben; §err §ungar>; gelij

SRcnbelSfop=33artplbb (SOcufif su Macine'S Sttplia, für ©oli, Epr
unb Crdjefter) ; bic Soli gefungen Don grau Dr. ©ärtner, gr(. 31. SB.

unb grau SdjaipsSricfetpu.

£dp3ig. 9JIotettc in ber IpmaSfircfic am 16. $uni: 2Bcr=

mann („Kommt tjer ju mir, bie ip betaben"); ©pop- ($falm 8:

„Uncnblidjer ©ott, unier §err," für ©oli unb jwei Epre). —
llirctjenmufif in ber 9HfoIaifird)e am 17. Quni ; Scpecf („©ott ift

bic Siebe," für Soli, Epr unb Dripfter).

SRör&Uttflett 22. Saaleoncert bcS Epr» unb Dr =

djcftcrbcreinS (Seitung : SRufifbireftor gr. SS. % r a u t n c r, StaDier»
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Begleitung: £>err Seijrer §an§ .gimmermann) am 13. ®cj. 1899:

2 ©f)örc: ©crmmann (gtgeuncvlcbcn, ®a3 ©d)iff(ein); SRubinftcttt

iSRomanäe in @§ für *ßianofortc) ; 6l)ofnu (©ranbc Oolfc in SB;
fjrl. §cbtnig gridfyingcr, fjicv) ; SSccttjoücu (Dlomanäc für Violine unb
s.ßianoforte in 5; £err Setjrcr gculncr = Sciningcn); 9JJcnbel3fol)n

(2 jRcifelteber bringet be3 treneften, ®cr §crbftttrinb) ; ©crmmann
äBanberlicb: SMjIauf nod); iperr Setircr 23raun=S!arI§tmlb) $mt)bn

(Srio 9Jr. 18 für ^ianoforre, Biotine unb EeUo); 2 fd)tt>cbiid)c ©e*

fange für fleincu gemifcfjtcn Etjor a copclla : ©Obermann (©ine

S3aucrut)0d)3eit. S3röHopä= §odJäcttä*)3Rarjct)), ßferulf (33rautfaljrt in

igmrbangcr) : SDlojart (Seßtcv ©a$j (Dtonbo) au§ bem fitatrierquartett

3fr. 1); §ai)bu (©nmpfjomc 3fr. 12 in 3J, erfter @ag).

9tftrni>erß. 9. ftäbtifdjcg S8olf§^©oncert unter gütiger

SKitmirfung be§ Souccrtfänger§ §errn §an§ 9tid)ter au§ SBiirjburg

am 11. Scj. 1899; SBagncr (Duoerturc „®cr fliegenbe §oflanbcr");

Sicher mit fifaBierbcglettttng : SBaltabcn: Sötte (%om ber SRcimer,

^einrieb, ber 93ogler; §crr §an§ 3vid)tcr): SrienbefSfofjrt (©timpftonie

[Sdjottifdjc] in Slmotl); 58ol!mann ;Scrcnabe für 6trcid)ord)cfter in

STmolt; SMolonccttofoIo : §crr SBifll) llebcltjad); Steber mit SiaDier»

Begleitung: ©dmmann ^SEäanbcrlicb), Schubert (®a§ Sßirtsjfjau^,

Jputter (ga^r roobl; §crr §an§ Sftidjter); Srug=2Balbfee (Duücrturc

äit ©djiüer'S Suranbot).

iPfofjijcim. ©rofjcS ©oncert be§ ^nftrumental*
S3crein§ am 4. ®eä- 1899. Unter gefälliger SDcitroirfung ber Eon»
certfängerin grl. SfJiarie ®rofj (®efang) Bon fiter unb bc§ §crrn
©ruft §. ©cfyffarbt (SHabier), *|5rofeffor am Sgl. Eonferoatorium für

STOufif in Stuttgart; Drdjcftcrfcitung: §crr SJcufifbirettor St. SB. 93aal.

Gfyerubini (Duoerturc ju „Soboisfa"); ©dmmann (Eonccrt in SlmoH
für Planier unb Drdjefter); SDcojart (Ofecitatib unb Slrie ber ©räfin
au3 „gigaro'S §ocf)jeit" mit ber DriginaHDrcljefterbcglcitung) ; So,fi

für SHaoier: Serjffarbt (Sdjerjo in @3molL ^ftoromötu in gi§bur
unb ®e3bitr. 3J;üIIcr=S8crgI)au§ (SSerceufc, ausgeführt Bon fämt«
lidjen ©trcid)inftrumentcn) ; Sieber für Sopran : SBagner (Sdjmeräcn,

Serjffarbt (Sommernacht), 3?ubinftein (9feue Siebe). Dccrjcrbeer (gacfel»

tanä, SBbur, für großes Drdjefter).

$ofen. ©eiftlidjeS ©otteert am 6. Seccmber 1899. ©e=

geben Bon grau Dr. Jljeilc. äftcnbcfejot)n (ÜKotctrc für Gtjor Bicr=

ftimmig „6r ift ein guter £>irte". ®uctt: SBobin t)abt tfjr ttjrt ge*

tragen'?); S3ad) („Sein $mlmlcin roädjft auf ©rben," gciftlidjeä Sieb

für Bariton); SRojart (Agnus Dei — Samm ®ottc3); 3Kat)er

(SWaricnticb a capolla breiftimmig); S3cdcr (Slrmc Seele Bor ber

§immeBtf)ür) ; "Rad) (Diccitation au§ ber SKatttjäu§«fßaffion „21m
Slbcnb, ba c§ fütjle njar"); §änbel („gdj roeifj, bafj mein ©rlöfcr
lebet" ans bem Oratorium „9Kcffia§") ; ®ienel (§cilig ift ©ort
gebaotf) a capella); SBeder (Sobet ben §errn); §änbcl i.9tccitation

unb Slrie aus bem Dratorium „9JEcffia§" für Sariton); ilremfcr

(Slltniebcrlänbifdje fflMobie für Kfjor mit SJegleitung „Söir treten

äum 33cten
;
§at)bn (®uett für Sopran unb S3ariton au§ bem Cra=

torium „®ic Schöpfung" — „S8on beiner ®üt'"); Boeder („SOfadjc

mid) fclig o 3efu," gciftlidjeä Sieb).

:)!u»oiftabt. günftc§ Stbonnemcnt» = Soncert ber
Surft!. §offapc((e (Sirigcnt: §err §ofIapcHmciftcr 9htbolpI)

§crfurtb,) am 13. Scj. 1899: ©ofbmarl: (Sänblidjc §od)äeit, St;m=
pljonic;; 5Bcrlioj (SarnaBa! romain, Ouvertüre earacteristique)

;

SBolfmann ;Serenabe 3fr. 2 in gbur, für Streidjordjeftcr) ; SBagner
(Duoerture jur Dper „S^tengt, ber lejjtc ber STribunen").

Söciman ® ritte § 2lbonnementä = ©oncert ber®rofj =

ijeräoglidjcn 9Kufü», Dpcrn» unb Jbcaterfdjule am
11. ®eccmber 1899. (308. Sluffüfjrung.) §at)bn (Streichquartett,

© bur) : bie §crrcn $ctcr, SBarmutI), Sdjmaräenau unb §et)er;

©tjopin (®rei gtuben für SlaBier: §err giftt)cr); Sfosart (®rei
Stcber: a. Sin Ktjloe — b. Scfjon Hopft mein liebenber S9ufcn),

©nrfdjmann (c. SBad) auf bu golbneä aicorgenrotl)— §crr §cibcnblutf).

Begleitung: §crr "Stef)fe(b) ; 3Jlenbel§fofjn (SErio in ®mot! — bie

§errcn gifdjer, görftc unb §ctjcr).

28i»rjt>tttfl. ®ritteg (Joncert ber Sgl. 9Jcufiffd)u!e
am 2. 3)ecbr. 1899. „gauft'§ Sgerbammung", bramatijdje Scgenbc
für ©oloftimmen, Stjor unb grofec§ Drdjcftcr Bon §. SBerltoj, Dp. 24.

©oli: gauft (Kcnor): Dr. Subnjig SBüKner au§ ftbln; SJcargaret^e

(©opran): 3ot)anna ®icg au§ granlfurt; 3Jcepbifto (S3ariton) : §ugo
Stfjul|e; Siranbcr (SSafj): Slloi§ ©djmitt; eine ©oloftimmc: SKelanic

SBölfcf. Sirettion : Dr. fHebert.

Die
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XVI. jA^RQans

Ältestem und führendes

Organ der modernen Bei

wegurtg in Littaratur und
KunstTi

P-ci^ pro V1erteljahr4 ^k
Zu bejiehan durch alle Buch:
Handlungen u. Postämter soi

direkt vom Verlag.

FVobenummsr
umsonst

Leipzig.

Op. 10. Album romfin-
tique. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Frühliugs-
blick. Notturno.
M. 2.—.

Ernst Galenburg.

Conrad Kühner

V--2
uonrau. iuj

ortraa$°jllDuni
Ausgewählte Stücke moderner Komponisten für den

Unterricht und Vortrag mit ergänzenden Bezeichnungen ver-
sehen und nach steigenden Schwierigkeitsgraden geordnet.
Jeder Band 3 Mk.

Bd. I. Untere Elementarstufe. — Bd. II. Obere Elementar-
stufe. — Bd. III. Untere Mittelstufe. — Bd. IV. Obere Mittel-

stufe. Theil I. — Bd. V. Obere Mittelstufe. Theil IL

£eipzig. Breitkopf $ Partei.

ooooooooooooooooooo
Zur Errichtung einer

Bergkapelle
für bedeutendes Erzbergwerk für sofort ein tüch-
tiger, energischer

Kapellmeister
gesucht. In der freien Zeit s\ ürde derselbe als Bnreau-
beamter beschäftigt werden. Meldungen mit Le-
benslauf und Gehaltsansprüchen unter L. M. 83 an
Haasenstein & Yogier A.-G., Frankfurt a/M.

ooooooooooooooooooo
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Julius Bitttimer,

Ceipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

»ifiael. Hoflieferant Piatiinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

ffi

ffi

rO

& A ^ Ä I
'Ä U AALAAL..L L Virtuosen^ Componistcn,- Dirigentenscbuk, Seminar. 5Ä AnölC k-Irk^kkOr^KlIll^i Abtheilung für Dilettanten.Apel's Hochschule

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. k Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/v^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. "*/\A«V

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Hector Berlioz'

Leben und Werke,
herausgegeben von

Louise Pohl.
Mit Portrait und facsimilirten Handschriften.

Ein starker Octavband. 8°.

Preis geheftet M. 4.—
,
gebunden M. 5.— .

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Jlnna <ffiuzniiz£ff,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Musikalisches Taschen-Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kahnt. 6. Aufl.

Brosch.—.50 n., cart.— .75 n. Prachtb.Gldschn. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

SJrucf Don 05. StreQftng in Seidig.
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5 Wt., bei Srcujbonbfcnbung 6 SDW. (©cutfdj*

fanb unb Deftcrrcid;), bcj». 6 SKf. 25 «ßf.

(Stuälonb). gür SRitglicber beS OTg. Scutfd).

3Ruftfoerein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Shmtmac 50 Pfennige. —

ginrüdungSgcbüIjren bte Sßetitjetfe 25 $f.
—

Ceip3ig, Öen 27. 3unt \900.

91 e u c

Sefteflung neunten alle Ißoftämtcr, S3udtj«,

9Rufifalicn= itttb Shtnftbanbhtngctt an.
Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt «er Bezug für

aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtcrit muß aber bic SBcftcHung

erneuert werben.

(Segrünbct 1834 von Hobert Scr/umann.)

33erantroortiicb> 9tebacteur: fcummtö Rfld)ltd) i. SS. SSerlog von C. J\ üaljltt ttttdjfoliger in fettig.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, ®cfc ber Sönigftrafje.

jungen«: & §o. in Sottbon.

§*. £uttljoff'S S8ud)£)brg. in 2Ro§fau.

$c0efl)tt(t & §8o£ff in Söarfcfjait.

®e6t. ^ug in 3ürid), S3afel unb Strasburg

M 26.

5ie6fiutnb|ed)äi(i|ter 3atjrc(<uuj.

(8cmb 96.)

^djrtftnger'fdic SRufiff). (SR. Sicitau) in SBcrHtt.

#. f. §U$ext in Kero=S)ort.

Jlffieri §. ^uttttttnn in SBicn.

3«. & p. pf| C(a in $rag.

3n<>alt: Keue Dpern: „Sabaroa ^utjatifdjna" oon 3». «SR., gmanoin. SBeferodjcn bon ®mi( 58ormann=@t. Petersburg - Kadiflattg *um
77. 3Iieberr$riniföett SRufiffcft in Stadien. Sßon *aul §itter. - Sitreratur: Keue SSerfc für Sammermufti. SBcferoArn «Ott
«Prof. 31. Sottmann. -Gorrcfponbenaen: Stniftcrbant, Srcäbcn, gartöru^c, SRündjen, Sßrag, ^toiefau (Sdjtufi) _g e ui(tc-
ton: «Perfonalnadjritfiten, SBermifdjtcä, Sritifdjer Sinniger, 81uffüljrungcti, «Bcridjtigung. — anzeigen.

Heue ©pern.

„©afearoa $utjatifcl)rta." Oper bon 5«. 2R. 8 ro a n o ro.

fßefarodjen Don Emil Bormann -St. Petersburg.

3u ben populärsten ruffifetjen Opern, bte feit ben jroei

legten ^abren bie Olunbe bureb. bte ÜJiuftlftäbte Stufilanb'!

machen, gehören bie „ßarenbraut" bon Sflttnäfi » ÄorffafoiD
unb bie „©abaroa ^utjatifdma" oon Tl. SR. Sroanoro. 2tuf
bie Befprecbung bei erftgenannten SBerfel fjoffe icb ge=

legentlidb. beä betoorfiebenben breiigjährigen JMnftlerjubU
läuml bei größten ber lebenben ruffifa)en Somponiften
näb>r eingeben ju fönnen. Sie gegenwärtige ©fijje mag
ben Sefer mit ber ©ompofttion eineä 2lutor>j befannt
mai^en, ber im Slullanb noa) feiten genannt roirb, fjter ju
Sanbe bagegen p ben beliebteften ber rufftfräen f^affenben
Äünftler gehört.

93?. Tl. Stnanoro, ein ©cbüler bei befannten S£l?eo=

rettfers 93lum bon £brtb\ ferner feines ©Aroagerl ©gam=
bati unb fcblieftltcb Siljt'l unb ZfäaitoMty'ä, ift nab^eju

feit 25 Sa^en 3Rufiffritifer an ber berbreitetften ruffifc^en

Leitung „91orooje SBremja". 33on feinen größeren ßompo»
fitionen b.at ftc^ fein SaUett „SDte SJeftalin" an bem ^ie=

[igen Äatferltc|>en Sweater einen bauernben ©iß erroorben;
befannt ift aud) fein Requiem. 3u ben ^epertoireftüifen
ber bjeftgen ©ömp^onieconcerte gehören fein aus neun
Hummern beftet)ertbeS fömp^onifc^eg ^oem „®ie muficirenbe
©riüe", ber f»m^onif<r;e Prolog „©abonarola", jmei
©uiten „Orientale" unb „Champetre", SRufif pr £ra*
göbie „TOebea", bie ©ömp^ome „9ftainacr;t" :c. ©iner
großen Beliebtheit erfreuen ftcb, bie ga&Irei^en 6b;or= unb
©ololieber beS trefflichen eomponiften, befonberS bte beiben

|b;ore „5Da§ grü^lingSKeb" unb bie „^ufe^rmeantate", bie
3^omanjen „©panifc^e Sieber", „Ser ©c^metterling," eine
Srabournummer ber grau Qtmbxiä), jmei reijenbe Suette
auf ben Sert bei SDid£;terg ©flutfd)em^fi getrieben jc
5Dte erfte Oper be§ §errn groanoto, „^otemftn'S ^eft," ift

letber infolge pon ©enfuroer^ältniffen nia)t pr äuffübrung
flefommeii. Saä gtüeite SSüt.nenroer£ bagegen, bte oben»
genannte Oper, r,ält gegenwärtig trog iljrer Sugenb einen
fiegretcben ginjug in bie meiften rufftfeben Äron= unb
j|Srtt>at«Dpernt&eater. 5Der äufeerfi poetifa), icb moebte
fagen cultureß gehaltene Xeytin^alt bei SBerleg, bie
„fttmmgeredbte" Seljanblung bei oofalen Streiks beffelben
bunf roelcber unfere ©efanggforöp^äen — fie finb au*
bter, rote überall, ftarf oermö^nt unb geben fict; 5lo$ su
folAen ^oüitäteu ^er, bie i^nen in bte J?e^)le paffen —
btefe Oper fogar felbft auffuc|en, ferner eine effeftüolle
unb rouffame <St)oröertoenbung

, farbenreiche' Qnftrumenta«
tton unb fc^liefelicb äufeerft intereffante ^armoniffie unb
pol^p^one Bearbeitung berechtigen üottauf bal ^ntereffe
reelles btefer (Sompofition überall entgegengebracht roirb

'

Sie gabel ber Oper, äufeerft gefd)icft bon einem
unferer tatentboüften bramatifcb,en ©cbrtftfteüer, 35 5)3. 93ure-
ntn, au» einer ber fogenannten ftieto'fd&en öelbenfaqen
bearbeitet, tft fofgertbe:

©rofefürft SBlabimir l;at biet bon ber ©iön^eit unb
fllug^ett ber ©emattfin bei gelben ©taror, ber pgletcb, ein
ebler SUJinnefänger ift, gebort unb mill biefelbe an feinen
§of ^eransie^en. ©elbfttoerftänblta) rotberfeßt ftcb bem ibr
©emal^l, ber @ange3E>elb ©taror, ben ber in fetner Seiben«
ftt)aft berblenbete §errid&er ins ©efängnil roerfen läßt-
ol;ne Erfolg bleiben nun bie Ermahnungen ber ben dürften
umgebenben gelben, unter betten ber Bolföbelb ^tlia
SWurontej bem ©ebieter mehrere SBabr^eiten faqt, bte feine
Verbannung jur golge ^aben. @» roirb nun bon SBlabimir
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ein anberer £elb, SDobrünja, nad) ber Sftefibenj ©tator'S,

»do beffen Söeib fid) aufhält, gefanbt, um biefelbe abju*

bolcn. ®obrt)nja , roeniger gcrab^erjig tote ber SHuromej,

toictoobl ebenfalls unfähig einer gemeinen ^ofdjargen^attb*

lung, fpinnt mit ber um i&ren ©emabl flagenben unb
nad) fetner Befreiung [trebenben SSaffiliffa einen 5ßlan

aus, nad) toeld)em er fie nid)t angetroffen ju baben an--

giebt; §ugleic5> »ertteibet fid) baS entfcbloffene SBeib als

polnifd)en Äönigsfol)tt unb erfdjeint als folcber am £ofe
SBlabimir'S, too fie, reip. ber reijenbe Jüngling, bcn

gürften unb bie Umgebung beffelben burä) 6d)ßnl)eit,

©rajie, ©efd)ic!iid)f'eit, ©efang unb gciftreid)e unterbaltenbe

©efprädbe gänjlicb. begaubert. SefonberS entjudi »on bcm
berrlid)en grembling finb bie SDamen, unb unter ifynen bie

©abaiua $utjatifd)na , bie iüraut bei italienifdjcn gürfteit

©fololoei. ßegterer roirb eiferfüd)tig unb null ben Jüng-
ling fcrb'ern, ber fid) nun biefem, roie aud) ber Sßutjatifd;na

ia erfennen giebt, toorauf alle SDrei im herein mit

S)obrt;nja i^re Sift gegen äBfabimir fortfpinnen. Unter*

beffen fallen bie Sataren inS Sanb ein, unb baS bebrängte

Solf »erlangt brobenb nad) bem Jlja, feinem ©cbirmer

unb 23eroaI;rer; ber gürft fenbet nad) ibm, bod) ber ge*

fränfte Jgelb null »on ben Unbanfbaren nid)tS toiffen. @rft

nacbbem ber polnifdje Äönigsfofyn ju tym gebt unb ftd) —
natürlid) fyeimltcb, — ibm ju erfennen giebt, maa)t er ftd;

jur Befreiung beS SanbeS auf, bie ü)m natürlid) glänjenb

gelingt, unb wobei nidpt allein er, fonbern aud) ber SönigS«

fol;n ffiunber ber Sapferfeit »errid)ten. Ser entgüdte gürft

totll nun auS SDantbarfctt ben Jüngling mit ber $utja*

tifdma »ermäl)ten, boa) erfterer äußert ben äöunfd), juerft

ben ©efang beS Stator ju boren, ber bie gartje geü tyn*

burd; im ©efängnis fd)macl)tet; bie Sitte roirb gewährt,

ber gfürft läfst ben ©efangeuen boten, biefer errennt in bem
polnifdjen Sßrinjen fein ebleS SBeib, coli ©ntjücfert fallen

fie eittanber in bie 3lrme, unb ber reuige unb banfbare

2Blabimir fa)enft Selben it)re »olle greifyeit.

3)can fiebt, eS ift ein fd)öner Jnl;alt, »oll eutopäifcber

ßultur, — eS ift ein prächtiges Soblieb ber SBolfStugenb,

bie in bem geraben, cffentper^igen SBefen beS Jlja 3Jiuromej,

ber ©utmütbtgfeit beS Sobrtmja unb ber ^eroifd)en Selbft*

»erleugnung unb Siebe ber Sßaffüiffa perfonificirt ift.

SBaS nun bie mufitalifcbe Söebanblung anlangt, fo

mufs ju ben ertoäbnten Sorjügen berfelben nod) bie Jnnig-

teit unb Unmittelbarfcit ber melobifd)en $eid)nung Ww
gefügt roerben. E^arafteriftifct) für bie Stolle ber Sßaffiliffa

ift ber Umftanb, bafe banf bem Sert ber ßomponift glücf*

lid) bie flippe umfd)iffen tonnte, an ber bie Opern ©lucl'S,

Sonijetti'S , @ounob'§, SJceberbeer'S , ©tinfa'S mit ibren

Sratoefti = Stoßen beS OrpbeuS, S3orgia, ©iebel, bes 5ßageu,

bei SBanja unb 9tatmir fa)eitern; bei ber jetzigen ftrengen

gorberung einer möglidrjft genauen Stnnä^erurtg sioifcben

bem S)arfteEer unb ber barjuftetlenben 3xolie roirft bie

SBiebergabc ber a)ianner= unb JüngtingSroHen burcb toeib*

liebe Stimmen rccfjt peiulid}. Jn Stoanoio'S Oper fpielt

nun ein SBeib fdjon auf ber 6cene bie aJcännerrolle, unb

folgtid) tonnte ber ßorrponift fid) nad) ^erjenSluft ber

JHuftration berfelben Eingeben. S)ie 2lrie, in ber bie

USialfiliffa um t^ren gefangeneu ©emabt trauert unb ibm
cto ige Siebe unb Sreue fdptnört , ift in einem kibenfd)aft*

lieben unb in cofalcr, tote inftrumentaler Sesiebung anwerft

breit gefebriebenen ©emätbe wiebergegeben unb giebt an

unb für fid) einen Segriff baoon, in toelcb' eine gebalt=

reidie 9)Juüf ber begabte Gomponift bie Sßartie biefeS eblett

SSeibev tteibet. ipier ber ©djlufjfa^ ber 2lrie:

f largamente.
«•-. -' M ', _.*

£ 5-^_y-:=p_=^_:
e l'a-mor uiio, si l'a mor mio quäl pria di

largamente.

meesignor, il tuo pen - sier sol regna nel mio cor! etc.
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Sleufserft feinfinnig ift bie erfte 2lrie ber Sabatoa
bttrebgefübrt; in berfelben gefällt fid) bie fd)öne gürften^

todjter in ber Jiacbabmung ber 9iad>tigaK, beren 91ame fie

an ben Scamen ibreS ©eliebten erinnert („SfototDei" be=

beutet ruffifd) 3cad)tigaU) unb bie baber il)r liebfter SSogel

ift. 3öobt feiten mar bie Koloratur fo reebt am $la|, toie

fie t;ier erfd)eint (beiläufig bemerft, »oll $oefie unb färben*

reid)er Uebergänge), unb toobt feiten bat fie fid) aus ber

Sage ber 2)inge fo »on felber gegeben. Jn ed)t italienifd)em

(Stile erfd)eint bie ©erenabe beS Italieners ©folotoei unb
»oll paefenber Seibenfd)aft erflingt baS ®uett jtoifcben Set*

ben. Son ben grofsen 6l)or* unb Snfemblefcenen, in benen

Jtoanoto eine glän^enbe Xedbnif unb fyofyt bramatifd)e Se*

gabung auftoeift, feien bauptfäcblia) ber SoltSd)or im britten

unb »terten 3lft, ber ©bor ber Höflinge unb ber grajiöfe

6bor ber 3Mbd)en im erften 2lft erroäfmt; äufeerft ä)axat'

teriftifd; ift ber »on urtoüd)figer Äomi! burdjbrungenc
ßanon ber brei Satarenboten, roeldjer auf baS Sbema

Allogro moderato.

m&=£±&. ~9=^~

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, eru - del in - ver cru-

de-le e

;9fe II

spo-sta; cru-del in

ver cru

f.

de-le as - sai cru-de-le aa-sai etc.

ggipeiE ra Zß--~3Z7ZgjZ

t==t
$r--\-^m

Ahi,ahi,ahi,alii, ahi, crudel in-ver cru- de - le c

aufgebaut ift. ©länjenb unb mit blenbenber garbenprad)t

ift ber gürftengang ausgearbeitet, toobei bie beiben ©runb*
tbemata ber Kummer ureiufad) finb:
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3m @egenfa§ ju bem »oüftänbig „europäifcb" gebal=

tetten gürftengang ftebt ber c^arafteriftifd^c S£atarenmarfd),

roeldjen ber ßomponift auf einem tatarifdben SBoKstfyema

aufbaut; öaffelbe bietet einen ttipifd^ert $entai$orb beS

cfnnefifcben (ober föpottifcben) SonftyftemS

:

2)aS 2eitmotit> bat QlDanotn nic^t in bem ausgiebigen

SBagnerftü, fonbern in ber italienifdpen Lanier angeroanbt;

fjier fei bloS bie motiöifdpe in einer ©anstonffala gehaltene

gbarafteriftif beS Stja

ruvidamente.

9%ift|^EfeElEEÖ5E^zbizlp:
=P=b=

zb=b=b—
dio la for - za m'im-par - ti e ar - dir mi die

iJ^
piliaipiiiigii

rA-

§±5izz^r±t ,=z^5it=|=f:=if::=* 3*
unb ber als ^olenfürft nerHeibeten SBaffiliffa angeführt:

ü^iilüiiifüi®il
/r

zprprp:

pB -i-J^^^S .U-«
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@S toürbe ju roeit führen, auf ade (Spifoben unb
Stellen binsumetfen , bie eine mufifalifdje Sebeutung ober

ein mufifaIifa)eS £$ntere ffe Imben, eS fei benn, bafs icb bie

gan^e Oper in extenso cttire. ®ie Wenigen angeführten

Söelege werben tnot)t einen jebert unvoreingenommenen STiufif-

freunö babon überzeugen, bafj ber ebibent poetifct)e £eyt

unb bie üflluftf einanber becfen.

Q^ren glänjenbften Erfolg blatte bie Dper im borigen

£$abre in SftoSfau erhielt, wo fie im <Qoftf?eater aufgeführt

mürbe. $n 33ejug auf bie Sßritoatbü&nert Ijaben fie bie Sirer
1

»

tionen ber Dpernbütmen in Dbeffa, Siew, Äafart, Gbarfüiu

unb fcbjiefjlicb bjer in ©t. Petersburg erworben. @egen=

Wärtig wirb fie bier auf ber ®ommerbüb.ne ber 9)Jajafoii>

truppe gegeben werben, unb jum SBinter jiebt fie boffent-

lieb, in bie Sbore beS üJlartentbeaterS ein.

ItadjKlang jmn 77. HiebmJjehtiftfieit JtultkfcH

ttt 3lad)m

Ser je|ige berliner ^ofeapettmeifter §err 9ticbarb

©traufj tyatte bie ©reifiigfeit , in einer gelegentlich beS

legten Sdieberr^eintfdjen ÜKufiffefteS p Staaten uon ibm
gehaltenen Sanfettrebe ju behaupten, mein 5ßater gerbinanb

filier babe im Qa&re 1857 in Stachen iäiSjt auf einem

§auSfd)lüf[el ausgepfiffen !
— §err 6traufj (;at ja an jenem

Sage fpecicll in feinen (Srgüffeu über ben fogenannten
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muftfaltfcben gortfcbritt am 3t^ein, tote feftfteht, fooiel

blübenben llnftnn gerebet, bajs c§ bei bett mit bem rbei*

ntfd;en Äunfiteben näher ©efannten grofje Sertounberung
erregen muBte, unb toenn auch fold;e 3tebe, bie £err ©traufs
inter pocula gewichtig losläßt, im allgemeinen nid>t »on
Vebeutung für bie 3Jtittoelt ift, toie fie feinen Somtnentar
für bie Vergangenheit abgicbt, fo mu§ id; boa) obige be=

Süglicb • meines SaterS getane ^Icufjerung als gröbliche

Untoa^rbeit mit allem Siacbbrucf prüdtoeifen. 2Benn fie

audb, an ftd) noch fo gleichgültig ftnb, fo toirb bocb über

berartige bei mufifalifcben geiern gehaltene SBanfettreben

l;terbin tt.nb borten gefcfyrieben, unb toenn DieHeicbt ber

Inhalt gerabe biefer ®trauJ3*3tebe t>on einigen Seilten ber

jungen ©eneration ernft genommen werben foHte, fo toäre

er toobj geeignet, bei biefen bie 2Irt meines bor 15 ^a^wn
beworbenen «aters in grünblicb falfäem Siebte erfreuten

p laffen.

Db bie £>i£e ber Vfingfttage ber Vbantafie beS 1864
geborenen §errn ©traufe fo übel mitgefpielt b,at, ob ber

Slerger über ben eflatanten ÜTOfeerfolg feiner neuen ©om=
pofttiortert einen SEfyeil ber ©cbulb trug ober ob ficb anbere

Seute mit bem 9tebner ©traufj einen fcbjeebten ©d;er$ ge=

mad}t I)aben, baS ift aus ber gerne natürlich. nicht ju

entfcfyeiben. — £i)atfacbe bleibt eine gefcfjmacflofe Unter»

fteüung, bie [ich &err ©traufj erlaubt I;at, für welche nie

Semanb ben 93etoei3 ber 2Bat;rt;eit toirb erbringen fönnen

unb für bie alle mit ben Verbältniffen Vertrauten nur ein

Sädjeln haben fönnen.-

^ebenfalls fyätte £>err ©traufe, toenn er fd)on glaubte,

reben jtt follen, beffer getban, Reiten un ^> SDinge aufjer

Betrachtung ju laffen, über bie er nicht unterrichtet ift,

unb nicht in friooler 3Beife an baS Stnbenfen eines Cannes
ju rühren, beffen SBefen unb ß^arafter i^m fremb ge»

blieben ftnb.

töln, 21. 3uni 1900. Paul Hiller.

Citterctur.

SReue Söetfe für Äamntermuftf. gür ©treiebinftrumente.

£rio3 für jtoei Violinen unb Violoncello, Quartette

für groei Violinen, Viola unb Violoncello.

3unäcb[t liegen uns l;ier üier ©onaten für jtoei Vü>
linen unb Violoncello in einer t>ortreffUct)en ©timmen* unb
$artüur»9Iu«gabe oon bem großen italienifchen Sonmeifter

©tufeppe Sarttni (1692— 1770), retoibirt unb be=

jetd^rtet toon ©milio 5ßente — in groei heften (ä 3 Warf)
bei 5RarceHo ßapra, Stnrin, erfdiienen — cor. S)iefe flaffifcben

SBerfe finb bem ©eiger als fyod;bebeutfame ©tilftubten
ange^egentlicbjt ju empfehlen.

Von toeiteren Sßerfen liegen nod} brei ©treid;quartette

»or. SDaS erfte ift öon Vaul @aro Dp. 7.Vmoff —
unb in SBien bei 21. Vöfenborfer (Slubolf Vufjjäger) er«

fd}ienen. (Partitur 3 Wi; Stimmen ebenfalls 3 Wll)

3n biefem Quartette §eigt [ich eine bei QuartettfatseS

funbige <ganb, benn es flingt 9IHeS gut %liä)t in

gleichem Verbnltni! fte^it, föa§ eä fagt. %vo§ ber üor=

f;errfd}enben SJJoUtonart mad)t bal Quartett me^r einen

freunblid)en, gefättigen (Sinbrucf unb bürfte fid) f;auptfäcb,=

lic^ für te<$nifd) ettoal öorgefd)rittenere ©eiger jur "Hebung

im ©nfemble» unb Quartettfpiel eignen.

üRicfyt fo einfad; unb ^armlos, tote baß toorftet)ettbe

Quartett, ift baS bei Julius §ainauer in VreSlau er=

fd;ienene Quartett öon 2B. © t e n f; a m m a r Dp» 2. (Var=

titur 6 9Mf. netto, Stimmen 10 3Kf.) ©affelbe ift gut

burd}gearbeitet unb bietet ötel ^ntereffanteö unb ©eift»

ooüeS, »erlangt aber nia)t nur einen guten Vrimfpieler,

fonbern and; im Quartettfpiel geübte Partner, ^eber ©ajj

getoä'^irt neues Qntereffe, bei toller (5inl?eitlid)feit btä ©tilä.

?)aä Quartett eignet -fid) ba^er fef;r toobl jum Vortrag in

Äammermufifauffü^rungen unb ift ju foldiem 3^ecfe ju

empfehlen.

©ebr einfad) unb befcb,eiben [teilt fidb in ^tnblid auf

ba§ tooranftebenbe 2Berf ba§ Quartett öon fednä bon
SSigneau Dp. 1 ®mott bar (Äöln unb Seipsig, §. bom
©nbe'5 Verlag). SBaffelbe tritt befebeiben auf, jetgt aber

gute« ©ireben unb Sinn für tnftrumentalen SBo^tflang.

3u empfehlen ift baffelbe namentlich foldjen ©eigern, refp.

Quartettfpielern, toeldje bei noa) nid}t attjugrofeer Sec^niE

fid; gleichtoobl an leichteren , anfprech,enbeu ©tücfen im
©nfembleipiel üben toollen. Prof. A. Tottmann.

Corrcfponbcn3cn.
2ltnftcröam, 17. guni.

Sic „®cfcUfd^oft gur Sortierung ber Sonfunft", Stbtfjctlung

Sctbcn, feierte geftern i^r 25 jä£jrtge§ Scftc^cn buretj Sluffü^rung

Bon ,Le Chant de la Cloche" öon b'Snbt). Sin fur^cr JRücJbticf

fei an btefer Stelle über ba§ SBirfcn btefeg S$crcin§ ßergönnt: %n
ber Xfjot fyat Seiben, biefe flehte, aber, an afabcmifdjcm geben fo

lebhaft |)u[fircnbc tlntüerfitätgftabt, biefem SBerein unb beffen fünft«

finnigem 5Srdfibenten
,
§errn ©rieffen, unenblid) siel ju banfen.

9K§ üor fünfunbäWanäig Sauren bie neue ©cfeHfdjajt für Sonfunft

mic ein $pnij au§ bem alten, morfd) getoorbenen Sßcrein f)cr»or=

ging unb bie güfjrung bcffclben bem fdjon bamal§ f|ier ju Sanbc

Doli unb ganä geroürbigten mufifatifcfjen Setter igerrn ®an. bc Sangc

anöertraut tnurbc, ging nur eine Stimme burd) ba§ ganjc Sanb,

bafj er „ber rechte SOJann am rechten Ort" fei. tlnb rate bie ©adjen

^eute ftcfjen, fo würben bie auf benfelbcn gefegten Hoffnungen ntd)t

nur nicfjt getäuicfjt, fonbern fogar weit übertroffen, benn er war

unb ift ber waljre Qörberer, bem unfer mufifalifctjc? Seben jcfjr banf»

bar fein mufj unb biefen ®anf auef) bei jeber @elegcnt)ctt ju äufjcrn bc<

ftrebt ift, wie amSSorabenb biefe§3ubißum§, an welcf)cm§errn bc Sänge

wertljbofle ©efcfjenfe angeboten würben, barunter mit S3ejug auf baä

ju ejecutircnbe SScrf eine foftbare Wi)x. ©eftern in ber ^ßaufc würbe

ifjm Born früheren *|5räfibenten be§ SßcreinS — mit einer, ©predjer

unb Stnjüredjenben etjrcnbcn Stnföracfjc — ein grofjcr franj überreicf)t.

9Kan wollte §errn San. be Sänge bewejfcn, rote man feine nidjt ju

cntbeljrenbe Sraft c£)rt unb fcfjä|t. 2o wirb ein großer TOann im

ffeinen §ottanb fetjon ju Scbjeiten gefeiert. %n ber %t)at eine fcltenc

8Iu3naf)tne für ben Wann, ber i>a$ ganäc muftfaUfdjc ücben §oKanb'§

leitet.

§crr San. bc Sangc birigirtc unb bctoic§ bon SKeucm, Wie bi§

in ben flctnften 3JerB muftfaUfct) btefer geniale SOcaun ift, ber bie

bicf)terifcf)cn unb mufüalifdjen gineffen bes 2Scrfe§ p Boiler ©cltung

brachte unb bem §örcr ein pradjtootl mufifalifd)C§ longemälbc ent=

rollte, baä burd) feinen garbenrcid)tf|um unb feine soetijdje @örad)e

Siug' unb DB,r entwerte. SKit biefer Boräüglidjcn Seitung tjat er

berotefen, ba^ er aud) ein Sirtgcnt par excellence ift, ber bie Sor»

beeren unb ?ln§äeid)nungcn, bie it)m feinen bornenüottcn 5ßfab unb

nur ju oft ctfdjmcrtcn ©tanbüunft erleichtern, ooltauf üerbienr.

Sic SBiebergabc war feljr fdjön, in mandjer SBcäic^ung fogar

mciflerljaft , unter SRitwirfung be§ bewahrten unb trefflidjen Cr«

djefter§ unfere? Sonccrttjaufc«. Sa jeber ©a| bi§ in§ fleinfte

Setail fauber unb flar burd)gear6citct, begegnete bie meifter()aftc

SBiebergabe biefe§ fd)önen Boetifctjen SBerfeS Boüftcm Sßerftänbnil.
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äKäd)tig würbe Bon unferm berühmten Drdjefter bie ©lutlj ber Em=
Bfinbung, bte biefe SJhtftt burdjftrömt, Wiebergegeben! ES War eine

WunberBoHe, fein abfdjatttrte JjnterBretation. Drdjefter unb Eljor

übertrafen fidj fetbft. Se^tercr mar, ftdj ber inneren Skgeifterung

ifjreä gütjrerg bewujjt, Bortreffltd), entlebtgte fid^ feiner großen Stuf»

gäbe mit ernfter Eingabe unb war ftolj auf feinen güljrer, ber itjm

ein raujenber, leitenber SMentor ift.

Sie ©oliften Waren glüdfidj gewählt, ©te männlichen Partien

lagen in bewährten, ja ausgezeichneten ßeljten, bod) War bie grauen*

Partie — grau SKorello, eine fonft gute (Sängerin — p Batl)etifdj,

nidjt liebenb, burdjgeifttgt genug, bie ju bem zufrülj Berwaiften ©e=

liebten, ber meljr ber Qugenb ©eliebten, als fetner Sunft lebt, in oft

ju herben Jonen fBradj. ®a3 Bolle fonore unb fdjöne Drgan Bon

grau SDcorctto ift unbebingt ntefjr für bie grofje DBer Bräbcftinirt.

§err $ au weis, ber ben SBtlfjelm fang unb ftdj burd) SBteber»

gäbe biefer Partie mit einem ©djtage aud) einen eljrenBoIIen *ßla^

im Eoncertfaal errang, Jjat bamit bie Sßfjatanr. unferer nidjt allzu

großen Slnzafjt Dratorienfänger, über bie §otfanb Berfügt, öerftärlt,

unb fo r)offcn Wir, biefen Künftter nunmehr oft audj im Eoncertfaal

ju begegnen unb feinen Brädjtigen, ftjmBatljifdjen ©enor aud) ba ju

bewunbern. §err Drelio fang bie Heinen Partien mit befamtter

SRetfierfdjaft. ©tejer Sünftler fingt ftetS mit ebelfter Stuffaffung unb

legt bamit immer wieber Sßroben feiner großen fünftlerifdjen S8e=

gabung ab.

Qd) fdjließe btefe ßeüen mit einem San! für ben Seiter, bie

©ecle beg ©anzen: §errn San. be Sänge, beffen geingefülji, womit

ber Dirigent alte ©etaitg rtjne Slufbringlidjfeit zu BoHer ©eltung

braute, bte ganze Sluffüljrung befjerrfdjte. ®aS grofje unb gatjlreic^e

Slubitorium belohnte ben äßeifter mit rüdljattlofem Qubel für ben

bereiteten ©enuß. SJcöge uns unfer SJceifter nod) lange, [ange er=

galten bleiben ! F. Oelsner.

SreS&en, 30. SKärj.

©ritter StuffüfjrungSabenb beS ©onlünftlerBereinS.
©aS §auBttntereffe bitbete ber @d)luß: Eoncert für Bier SHaBiere

unb ©treidjordjefter Bon S3adj. Siele Ratten fid) einen großen

Dljrenfdjjnauß, b. b,. in ber Tonqualität Berförodjen, finb aber arg

enttäufdjt Worben. ©rofc attebem Berleugnet bag SSerf feinen SJleifter

nid)t, ber, um nur fdjaffenb immerfort tljätig ju fein, fid) BieHeidjt

feine Sangeweile bamit Bertrieb. Sin ben Bier giügeln Berfdjtebener

girmen faßen bie §erren ©djotfc, 1R Ott), ©Ijerwoob unb S3adj*

mann. Qn ber «Kitte beS «Programms ftanb baS Brädjttge SlaBier*

quartett Dö. 25 Bon S3rat)mS, baS gteidj erfolgreich bargefteltt würbe,

Wie baS ju Slnfang gefBiette © bur*Duirttett Bon SKozart. ©er Bierte

Slbenb, am 20. StBrit brad)te eine SBteberljotung beS SBadj'fdjen

Eoncerteg, §atjbn'g @bur = ©rto unb bag ©eötett Bon 23ectIjoBen.

grau töl)ler = ©rü§madjer fang bazwifdjen bie SBrautlieber Bon

Sorneliuä.

*}5aImfonntag§concert im §oftb,eater. 2Bte üblid),

braute biefeS Soncert Wieber bie neunte ©ijmbtjonie Bon 93eet£)OBen in

einer guten SBiebergabc unter §errn §agen'g Seitung. ©ine

9lulnafi,me machte 6,ierBon ber erfte ©afc unb ba§ ©djerso; erfteren

feljlte bie ©rö|e, le^tereg war rljtjtrjmifd) unllar. ®a§ ©oloquartett

War mit grau SBebetinb, grau 9lbami (SeiBjig) unb ben §erren

gordj f)am'm er unb SRainS günfttg befe^t. ®ie ©röffnunggnummer:

9Karfd)=gantafte für Drgel, §arfen unb grofjeä Drdjefter Bon ©uil«

mant tjinterliefj nur einen fdjwadjen Einbrutf. ^rädjtig ftilrein

fBielte §err Sewinger ba? 9DtatbeBfor)n=(Soncert. grau SBebefinb

fang bie ©oBranartc „No, no, che sei capace" Bon SRojart mit ber

ganjen ?5racr)t i^rer ©timmmittel, o^ne bie Saite Bon früher abge=

ftrctft zu ^aben. E. Richter.

©nbe ^anuor lam nad) 15 jät)riger 9iut)eöaufe in BoUftänbtger

Slcueinftubirung „SKignon" Bon Slmbroife 5£b,oma§ Ijier zur SIuf=

fübrung. ®ie Stufnaljme biefer ectjt franjöfifdicn DBer war eine feljr

beifällige, unb ba bie Stuffütjrung be§ SBerfeS eine faft in allen

Stjeilen oottenbete gewefen ift, war ber lebhafte SSeifaH ein burdjau?

gercdjter. gn erfter 3ftei£>c Berbienen b,ier bte Samen ÜKottl unb

Sre^m genannt zu werben, nidjt au§ Sourtoifte für ba§ weibltdje

©efd)Ied)t, fonbern Weil biejelben ©tanzleiftungen boten, benen bie

§crren ©uffarb unb Seiler jtemlid) nadjftanben. 9Jur ber

Saerteä be§ fierrn 9f cbe lonnte un§ ganz befrtebigen. grau SiKottt

bewegte fid) in ber Sitelroüe, bie fie mufitalifd) fetir wirfung^Botl

aufgearbeitet tjatte, aud) aU ©arftcttertn mit rüljmenäwertljer ©e-

Wanbtfi,ett
;
gefangltd) bot grau SKottt ba§ ©djönfte, baä man über»

^autot nur bören !ann unb mag. ®tc fftomanze „Sennft bu baä

Sanb, Wo bie Eitronen Blühen" Würbe fo au§brud§ooH unb rüb,renb

fd)ön Bon it)r Wiebergegeben, bafj am ©djfufj faft lein Stuge troden

geblieben, unb bie§ ift Wot)! ber tjödjfte SriumBb, für eine ffiünftlcrin,

bafj it)r ©efang z" §erzen get)t. Eine ebenfoldje ©tanzleiftung bot

aber aud) auf anberem ©ebiet grau 33reb,m al§ Sßtjtline. 3Jcit

tabeltofer .©idjer^ett unb Seidjtigleit !amen alte bie Vorzüge be§

retd) folorirten gigurenwerfeg %ux ©eltung, mit weldjer bie Partie

angefüllt ift. 5)a3 ©Biet unb StuSfetjen ber beliebten Sünftterin

fanb ben größten Seifall.

SBeniger fnmBat^ifd) War un§ ber SBtl^elm SKetfter bei §errn

Suffarb; bag Hang Stile? fo falt unb füljttoä, unb fo gern wir bie

großen Vorzüge biejeS Sünftlerä auf bem ©ebiete be§ „2;enor=S3uffo"

anerlennen, fo wenig finb Wir mit feinen ftjrifdjen unb gar nodj

§e!bentenor Partien einBerftanben. Slud) §err SeHer Berfügt nod)

nidjt über bie nötige ©djulung, bie feine Partie (Sotljario) Ber=

langte, ©eine ©timme entzüdt un§ immer Bon 3Jeuem, aber wir

Bermiffen nod) ©djulung. ©er Efyor War gut einftubirt unb ba§

Drdjefter unter SKottl'g fixerer Seitung auf ber §öl|e feiner

Stufgäbe.

Mit ben übrigen muftfalifdjen Ereigniffen will id) mid) ganz

furz fäffen: , ba id) auf ba§ erfte ©ebut einer jungen SunftnoBize,

bie ein Sarläruljer Sinb ift, Elifabetb,SBagner, etwas näljer

eingeben will. SKit ganz aufjergewöljnlidjem gntereffe faf) man ber

„Söarbier Bon ©ebiUa"» SSorftettung am 13. 5ffiärz entgegen, in

Welcher grl. Elifabetb, SBagner als Stofine erftmaß bie 33üb,ne be»

trat; eS war eine fo auffatlenb freubig erregte Stimmung im bidjt

gefüttten §aufe an biefem Slbenb, ba| ein grember wo^l tjättc

glauben lönnen, bie „$atti" werbe auftreten. ®ie *}5atti war eS

nun eben nidjt, bie baS SarISrufi,er S|SubIitum an biefem Slbenb zu

tjören befam, aber ein fid) ftetig fteigernber SBeifaH, mit welchem bte

erftaunlidjen Bolalen Seiftungen ber jungen ©ebutanttn überfdjüttct

Würben, läfjt nidjt mtnber auf ganz ungewöhnliche ©d)ulung unb

SluSbitbung, fowie einer befonberg wofflftingenben ©timme fd)Iie|en.

grl. SSagner Ijatte baS ©lud, i^re Slu§bilbung Bon einer ljoljen

SOceifterin be§ ©efangeS zu ermatten unb ztsar Bon ber einft rüfjm*

lid)ft belannten Sammerfängerin SKagbatena SKurja^n, ber feit Bieten

Ssaljren fd)on Bermäb,Iten grau Eommerzienrätljin SoeKe, basier,

©enannte ©ame, bie aud) f. 3. bie Scljrerin ber berühmten S3iand)i

gewefen, banlt grl. SBagner bie Ijödjfte Sluäbilbung; eS war ein

fettener ©enufj zu fpren, mit Weldjer Eorrectljeit unb SSoKenbung

jebe Verzierung Born einfadjen ißorfdjtag big zutn fd)Werften Sauf

ober Triller mit einem unantaftbaren „gini" z« ©efjör gebradjt

würben, grl. SBagner berechtigt zu ben pdjften Erwartungen mit

üjrer lunftfertigen Se^le, ber bie ©öne mit ©ilberglodenttang ent«

fdjweben, unb wenn mit ber Qdt nod) meljr ^nntgleit be8 ©efüfjtg-

^inzutritt, barf fie fiefi, Woljt gerroft eine gtänzenbe gufunft Ber»

fBredjen; aud) baS ©Biet Berrätt) latent unb ©efdjmacl, unb eine

Ijübfdje junge, fd)lanle Erfdjeinung tljut bem Sluge gar wo^I. 28a&
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bie gange Sluffüljrung anbelangt, fo conftatire id) mit greuben, bafj

btefetbe unferer §ofoper alte ©fjre mochte.

9lm ®irigentenpulte ftanb §err ©apellmeifter So r eng unb

bemfelben ge&üljrt ungeteiltes Sob; er ift ein „gweiter" ©apeU»

meifter, Wie SarlSrufje feit meljr als gwangig Stehen feinen befferen

Ijat unb bie ©pieloper gelangt burdj ifjn gu neuem Sluffdjwung.

Haase.

SWÖttcfte», 17. Stprll.

„Sßagliacci". Dper bon SeoncaBatlo.
„Unb toenn boS ßcrj bic triebt!"

(<Pagliacci).

Unfer etnjiger, unBergleidjtidjer unb unerreichbarer Keiftet aller

äMfter, unfer §etnrid| SBogl war Bon allem Slnfang, ba bie

Xragifomöbie „Sßagliacci" auf bem Spielplan ftaub ein „©anio"

Wie fein anberer. 3>dj weiß nodj gar Woljl, WaS bie liebe Oemma
S8eltincioni, gleidj nadj ber erften SBorfteüung , weldje fie in

SJiündjen gerabe als „3iebba" gegeben blatte, über ben §einridj

3?ogrfdjen „©anio" äußerte, röte fie tief ergriffen unb fjingeriffen

War babon! 216er fo Wie bleute, fang unb fpielte er iljn nod) nie!

3d) gehöre watjrljaftig nidjt gu Sfenen, weldje gleidj einer SBiUjel*

mine§eimburg, eigentlich SBertlja SBefyrenS, ewig „im SSaffer»

Winlel" ifjre ©tätte auffdjlagen, allein bleute Slbenb fonnte id) raid)

ber troftlofeften Xtjräne nidEjt erwehren, als ,,©anio"=33ogI in bie

SBortc auSbradj: „Sadje, SJkgliaccto, ladje" — ! ®arin lag ein in

namenlofeftem SSet) unheilbar fdjmergBoE ' bergeljenbeS §erg. Unb

eiSlalt big in ben legten Jlerb War id) bei feinen abfdjliefjenben

SSorten: „®ie tomöbte ift aus
!"

®rofjartig neben bem „©anio" beS ©ingigften War bie „-föebba"

uuferer SBeatrir. Kernte. ®a3 war ein gufamntenfpiel, ein ©in»

gefjen, baS War ein gegenfcttigeS Sßerftefjen ber fünftlerifdjen 2lbfid)ten,

Wie man eS fiel) nidjt fdjöner beulen fann. SBeatrir. Hernie legte

abermals ein gtängenbeS .Zeugnis tljrer Bottenbeten Sünftlerfdjaft

ah. ®ut War aud) SCIfreb SauBerger'S „©nlBio"; im ®uett

mit „Kebba" War e§ eine greube biefe beiben pradjtBoEen Stimmen

gu Ijören. Sllfreb Sauberger Ijat nicfjt einen einzigen tjarten ®on;

SltleS lommt fo runb unb weidj, bafj tdt) eben bodj auf ber Ueber*

geugung beharre: gu bem BoHtommen richtigen arbeitet er fidj fd)on

nod) burd)! 3fterfWürbig führte 2Jcaj SJltforeb b,eute feinen Keinen

Sßart beS „33eppo" buret); er Berförperte baS gute ©lement gerabegu

Bortrefflidj. ©eine Xljeilnafime für „©anto" war ergreifenb, er

forgte fidj wob,! aud) um ben bon iljm fo Ijodjbereljrten §einridj

SSogl; eS war mirtlid) rüljrenb, mit Weldj' inniger SBeforgmS er auf-

rief: „3I)r Wanlt ja!" unb wie er „©anio" ftüfete. ®er Söfewidjt

„Xonio", unb — ba beibeS fetjon öereint ju bleiben fcr)eirtt — ber

Sßrologfänger war für bleute auf §errn grifc geintio.!? über«

gegangen. SSa§ gleifs unb ©orgfamfeit anbelangt : eine ntuftergiltigc

Seiftuug; 6ejüglirf| ber fünftlerifdjen SBoHenbung aber nod) lange

lein Sfjcobor SBertram'fdjcr „5Conio", trog aEer Siebe unb S?er=

jüdung ber oon tljm S3eb,ejten.

SBie immer, fo folgte bleute bie 5Ka0cagni'fd)e .Cavalleria

rusticana". ®iefeg einaftige mufifatifdje ©rama f)at feine getreuen

anhänget, welche man in jeber Sluffüb^rung regelmäßig Wieberfieljt,

unb bie entWeber unbebingt entlädt finb, ober unbebingt Verfallen über

bie Strt ber Sarbietung. Sßon grau SKatljitbe gränfel»©lau§
aß „©antuäsa" fi^abe iä) S^nen Bereits Berichtet unb lann bleute

nur belräftigenb wieberb^olen, bafj fie ju ben erften Vertreterinnen

biefer feine§Weg§ leidjten SJoHe geaärjlt werben muß. SJcitunter aEer=

bingä ift itjre Songebung nod) immer ju flad), Befonbcr§ in ber

§öb;e. — Slbermals uoräüglid) al? „Suribbu" war SBar. TOIoreb,

bann unb wann atterbingS fdjien e§ mir, aB fei er nur angeftrengt

bei ber ©adje, wa§ mid) aber leineSWegä wunberte, ba id) in ©r*

faljrung gebracht blatte, bafj fein gutes §erj um unferen SKeifter aller

SDJeifter ebenfalls in trauriger ©orge bangt. — §err SSillö <5d^oI§

forcirte feinen „Sllfio" leiber gar ju fe&>; ftfjabc, baß audj er fidj

öerletten läßt, feine »on Statut fo angenehme ©timme, weiter aller»

bingS bie ©djule feb,lt, einfad) p OerbrüHen; behn gefungen lann

man baS wirflid) nid)t meljr nennen. — ®ie „Sola" beS gräulein

§anna SSordjerS bewies — wie aKeS, was biefe ©dngerin jegt

ju geben b,at — neuerbingS, bafs bei tljr Don ©timme nidjt einmal

meb,r im Traume bie 3Jebe fein lann. — Sic „aButter SJucia" gc=

^ört mit ju ben beften Sollen, welche Sßictoria S3lanl in iljrem

r^pertoire aufjuweifen l)at, unb fie fanb aud)' wieber bementfpred)en>

ben SJetfatt!

8lm 19. Slpril follte jWar eine weitere Sluffüljrung beS ,,©ib"

»on ?ßcter ©orneliuS ftattfinben, allein §err SSictor Slöpfer
Hefj abfagen. ®ie 9)cünd)ener nennen ifi,n bereits: „®en Sönig

ber Slbfage!" Sin ©teile beS „©ib" würbe „Siignon" aufge«

füt)rt. ©3 ift \a wo£)l aud) gar lein mufifalifdjer SSertb,unterfd)icb

jwifd)en ißeter ©orneliuS unb Slmbroife Stomas, man ift

IjödjftcnS ein fomifd)er ÜRenfdj, wenn man baS etwa finbet. Snbeffen

§err grig geinb^alS liefj, — fo gut er eS meinen mag — ben

„Sotljario" Sfyeobor SBertram'S fdjmerälid). oermiffen. — §ilba
^a^ofSfb Bewährte als „Sßfjüine" abermals ib^re gute ©djule, über

#errn §ofoperntegiffeur 3lnton.guct)S' „SaerteS" ift nidjtS be«

fonbereS §u fagen, baSfelbe gilt oon §errn Oufta» SSalbau'S
„griebrid)."— ©ei>r gut War ber „S8ilf)elm SReifter" SRar. 3Jciforett'S,

allein ju »cr}5B,nen mit ber 83er6aHljornung ®oetb,e'S Oermag gleidj

ber „äRignon" ber „®emma SkUincioni" nur bie „SKignon" unferer

prädjtigen SBeatrij ffernic! Paula Eeber.

$«00, ©-nbe 3Rai.

S3öb^mifd)eS 9lationalt|eater. ©aftfpiel ber SKitglieber ber ßaifer»

üdjen Dper in Petersburg. .2Karie ®otina = @orlenfo. (®linla:

StuSlan unb Submila; XfdjailowSl^ : ©ugen Dnegin; ®linla: ®aS
Seben für ben 3arcn-)

®er Siebe ber Xfdjedjen für bif Sluffen wegen Ijatte bie Sbeater»

leitung bie gbee gehabt, ein ®afrfpiel mehrerer b/rBerragenber ruf»

fifd)er ©änger p arrangiren, unb ba| biefe Qbee in ber Sb^at gut

gewefen, bewies ber coloffale Stnbrang beS SßublilumS ju ben ®aft»

borfteüungen. ®ie Slbenbe, an benen bie Stuffen auftraten, Ratten

ein nationales ®epräge unb nur um feine ©tjmpatljien für bie

IRuffcn pm SluSbrucf p bringen, eilte SRandjer in baS S8öb,mifd)e

Sweater unb llatfdjte fidj nad) jeber Slrie bie §änbe wunb. SSir

gönnen 3ebem biefe SSegeifterung, bie ja nidjt gefäl)rlid) ift, uns

trieben jebod) anbere Stbfidjten in baS §auS am SKoIbauufer. ©oKte

unS bodj ein feltener ®enuf3 p tljeil werben, benn bie Berühmte

Slltiftin ber faiferlidjen Dper in Petersburg, grau9Karie ©oliua»
®orlenfo, gehörte bem ©nfemble = ®aftfpielc an unb ba berloljnte

eS fidj moljl, fid) p brängen, um eine foldje ffünftlerin fennen p
lernen. ®afj cS fid) tb]atfäd)Iid) berloljnte, fonnten Wir balb ein»

fetjen. grau ®o!ina » ®orknlo ift in Petersburg ber erfte ©tar, fie

ift eine Sünftterin Bon ®otteS ®naben, mit einer wunb'erbollen
©timme begabt unb befijjt, was ifi,r §auptborpg ift, Seele unb

©mpfinbung. ©owoljt als Satmir in „fRuSlan unb Submila",

als aud) als SBana in „®aS Seben für ben gar" fonnte fie bie

ganje ®röfje ib^rer ffünftlerfdjaft geigen.

Sänge fdjon b^at im S8öf)mifd)en Sweater feine frembe ©angerin

fo allgemeine SBewunbcrung fjerborgerufen, Wie eben grau ®olina»

®or!enfo, unb bie Sßreffe ift boll SoB üBer bie Sängerin. ®en be»

fannten äJhtfiffdjriftfteller unb ffiritifer, ißrofcffor ©b^bäla Will icfj mit

feiner SBefpredjung in ber „Sßolitif" p SBorte fommen laffen: „9ln

©eftalt bie fleinfte unter ib,rcn Kunftgefätjrten, überragt grau ®o!ina«

®orlenfo b,od) bie gange Umgebung burd) iljre Sunft. SDJan fünn

Bei ifi^r bon einer ®unft xcct i£,o%riv fpred)en, weil in tljrer Seiftuug

SlHeS, WaS SBirfung erzielen WiE unb foH, reine, bon biHigem ©ffeft

unberührte fünftlerifdje Qualitäten t|at unb baljer aud) ungetrübt,

rein fünftlerifd) wirft. Qljrc fd)öne, Weid)e Slltftimme, wetdje in ben
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Sötten beS SBrufiregifterS eine rüljrenbe, elegifdje gärbung Ijat, be*

fyanbelt grau ©orIenfo=®otina mit auSgeaeidjneter ©efangSfunft ; bte

eblc Sonbilbung, baS feine Sßortamento , bic tabellofe SSocalifation,

bie borncb,me Slbftärung beS SluSbrucfS unb ber tief embfunbene

©efangSBortrag, welker eine moljlr'fjuenbe, embrrnglidj wirfenbe 33e=

fcelung Bon SBort unb Jon bewirft — SltteS geigt unb überjeugt,

bafj Ijier eine wertfjBoEe SSerbinbung oon ©eift, Stlbung unb ©e»

fditnaef bie Seiftung burdjbringt. Ungetrübter Slbel beS SluSbrucfS,

unentwegte ©erjön^ett beS £on§ unb nidjt eine ©Bur öon Ueber-

treibung — fo loben unb lieben wir ben DBeragcfang unb betennen

gern, bafj uns ber SSortrag ber £raumarie unb beS SBalaerS beS

8tatmir burd) grau ©orIen!o=®oIina einen grofjen ©emtfj bereitet

^at unb bafj mir biefe Äünfttcrin, reelle audj in fdjaufBieIerifd)er

SBeaieljung gewöt)nlid)e Erfdjeinungen um bie §öl)e eines benlenben

fioBfeS überragt, au ben fct)ä^barften 33e!anntfd)aften jaulen, bie uns

bie bötjmifdje Dternbüfjne burd) tt)re ©afttidjlcit »ermittelt Ijat." ga,

baS SIEeS öafjt bortrefftidj als Efjarafterifttf ber großen ©ängerin,

bie fetbft in „Eugen önegin" in ber Keinen Partie ber Dlga bie

SBefte war. grau Söubiebic ift eine gute ©ängerin, ber eS audj

oljne ben Patriotismus ber 3uljörer an SBcifatt nidjt gefehlt tjätte.

®ar[teEertfdj aEerbingS reifte fie Bor SlHem als Tatjana ntd)t aus,

nod) weniger genügte ba aber ber Sariton §err ©mirnoff, ber

als Dnegin ber SÖJetnung war, cS Ijanble fidj um Eoncertgefang.

©ein fd)öneS Organ ift ooraüglidj auSgebitbet, nur cntfBrid)t baS

ewige Dffen=ftngen nidjt unfertm ©ejdjmade. Sludj ber Senor §err

EuBrimtloff unb ber SBaffift §crr ©erebrjafoff fangen SIEeS

offen; eS fdtjeitit bieS bei ruffifcfjen ©ängern aEgemein fo üblid) ju

fein. ®er Senor beS §errn EuBrimtloff ift fcljr bünn, bod) ift eS

ftaunensmertl), Wie ber ©änger mit feinen Kitteln p roirtt)fct)aften

Weifj. SBie trefflieb, bie ©djulung ber ©timme, faljen Wir am beften

bei ber Sensit «Slrie im Dnegin. ^ntereffant waren bie ©aftabenbe

in ^ofi,em ©rabe unb §err 2)ireItor ©Hubert Ijat bor feinem

©djetben uns nodj ju befonberem ©ante bcröflidjtet. 3ReI}r als

intereffant mar aber baS Sluftreten ber (belanntttdj öorigeS galjr

auefi, oon Saifer SBilljelm auSgejeidjneten) grau ®oIina*©ortenf o,

ifjr Stuftreten war ein fünftterifdjeS Ereignis Bon tjoljcr Sebeutung

unb Wir bebauerten, bafj nur Bier SIbenbe uns Bergönnt waren.

§offentlid) giebt eS batb ein 3Bieberfeb,en unb wir finben ®elegen=

Ijeit, bie $ünftlerin audj in nidjtruffifdjcn Stufgaben p fcfi,en. 2BiE=

tommen wirb fie uns immer fein, benn gerne aeigen wir folef/ b,of)en

©äften, Wie wir iljnen gewogen finb. Leo Mautner.

3tt»i*«U (©d)lufj).

8um ©djlufj ber erften £>älfte ber bieSjäljrigen ©aifon würbe

in einem Sirdjenconcert unter Seitung beS §errn SRufübireftor

SBoIIIjarbt baS 3tequiem Bon ffierbi aufgeführt unb jwar Bor

einer gerabep unfi,eimtidj äaf)tretcf)cn 9Renfd)enmenge. ©obiel id^

baöon geprt ^)ah(, war bie StuSfütjrung ber Ef)öre, beS inftrumen»

taten, befonberS aber beS fotiftifdjen S^eileS gut, o^ne jeboeb, einen

^ö^eren Stuffcb^wung p nehmen. Stn ftdE) aber fjat baS SBert mtcB,

ttidtjt fonberltcrj befriebigt.

Sluo5 ein SßotlSconcert jum (SintrtttSBreife Bon 20 Pfennigen

für nur Weniger S3emittelte fanb noc§ Bor 233eib,nacb,t ftatt. lieber

btefeS Unternetimen erjäfitt man fidj fo 5Kand§erlei, BieEeid)t SBafi,reS

unb galfc£)e§, worüber aber 3Jiemanb unterrichtet ift, nur ba§ Eine

ttetfi id) genau, ba| bie Borgefüljrten SBerte, aufser etwa ber grei*

fcb,ü^*DuBerture unb ben ©efängen, Bon §frl. SBruct au§ SBreSben

mit wo^ltautenber ©timme p ©e£)ör gebracht, pnädjft für biefe gu»

Jjörerfdjaft wenig ober gar nid)t üaffenb waren. SBäb,renb ber SIuS«

füfjrung einer ©l^mB^onie bon §aöbn unter §errn ®trertor

Wtoäjlify'Z Seitung unb beS IlaoierconcerteS inStbur Bon üölojart,

Wobei §err SKuftlbireltor a5oEfi,arbt bie StabierBartie angemeffen auS«

führte, war bei ben weiften gub,örem bie Slufmerlfamleit nur Bon

lürjerer Sauer oorljanben.

Stm 26. Qanuar würben im Bierten 9KufilBereinS«Eon =

cert brei Sammermufitwerle Borgefüb,rt, nämlid) bie beiben Ouar*
tette in © mott bon Sra^mS unb ES bur Bon SR. ©d)umann unb baS

£rio in ©bur bon SBeetljoBen. ®ie 9tuSfüb,renben ber Quartette

waren bic §erren SSerbcr, ©ebatb, fflcngel unb SßoUtjarbt
unb bte beS SrioS natürlich bie brei Seidiger Sünftter. ©amtliche

EomBofitionen erfuhren eine gute, wenn, aud) nidjt BöHig gleic^=

wertb,ige SSiebergabe, mit tnadjtBoU ergreifenbem, Boetifdjem StuSbrud

aber fam baS S£rio ju ®efi,ör.

Jlacb, borausgegangener gewaltiger 9leIIame fanb am 10. gebruar

im ®eutfd)en £auS ein Eon cert ftatt, in bem ftdE) gfrl. Simmann
aus Efjemnifc als iJSianiftin etjrenb behauptete unb grl. Soc^ mit

mehreren Siebern einen fd)Bnen Erfolg errang. Ein grl. ö. ^roS!n
würbe in ber 9teflame als eine SSiolinfBteterin erften SRangeS em«

Bfob,Ien, fdjliefjlid) aber [teilte fieb, b,erauS, bafj fie nid)t meb,r teiftete,

als einige ©ilettantcn b,ier. ®ie Ijeröorragenbften Seiftungen bot bic

9JciIitärcaBeHc unter §errn SJireltor Eilenberg' S Berfönlidb,er Sei*

tung. Ergreifenbe unb ejafte SIuSfüI)rung erfuhren baS SSorfBicI p
„ffiie SKctfterfinger Bon Nürnberg" bon SBagner unb nod) metir

„50?aurifd)e 3if)abfobie" Bon $umöerbincl.

Ungetrübte Sunftgcnüffe gewährte baS fünfte ä)iufitBcreinS=

Eonccrt am 23. gebruar, in bem eine ©nmöfionie Bon $aQbn in

S8 bur unb bie Duberturen „®ie Bertaufte S3raut" Bon ©metana unb
„S)ie SSetimridjter" bon SSerlios feb,r brao, wenn aud) nidjt tabelloS,

pr SluSfüljrung gelangten. SKit benetbenSmertfi,en, fjerrlidjen @timm=
mittein trat au bem SIbenbe grl. Sfi,ercfe 93 eijr au§ 33erlin Bor

baZ I)iefige Sßubltfum. ©iefelbe fang Sieber am ßlabier bon 33ra^mS,

Schumann, ©djubert, 3t. ©traufj, b'Sllbert unb atSgugabe „©djlafe,

mein $rinäd)en" bon SUloäart mit BoEenbet fdjBnem 3Bor)Itaut unb

fo ebler SßortragSWeife , ba| baburd) bie SESerte unb ib,re ©d)öBfer

glänsen burften. ES ift mir unBerftänbttd) , wie eine fo auS=

gejeidmete i?ünftlcrin fidj aud) beS Berwerflidjen 2RittelS, beS Sre»

moItrenS, tljeilweife über bie ©ebüb,r bebienen tarn; ba§ gefdjab,

wäb,renb beS SSoriragS einer ^änberfc^en unb S9eetb,oBen'fcb,en ®e=

fangSBiece.

Eigenartig in feiner Strt war baS Ie|te SRufitoereinS » Eoncert

unb jroar infofern, als eS burd) bie E^emni|er ©tabtcaBette nur

Drd;efterwerte barbot, nämlid) bie Duberture 3Jr. 3 p „gibelio"

oon S3eett)00en, „2ob unb SBerftäfung" Bon SRid). ©traufj, „SorfBiel

p «ßarftfal", Bon SBagner unb „Saffo" Bon SiSjt. Sn biefem

DrdjeftertörBer oerfdjmeläen ftd) bie ^nftrumente p fdjönfter SSirfung

ineinanber, ebenfo Berftanb berfelbe ben ©dimerBunft jebeS ©tüdeS

p erfaffen unb btefen fo red)t aus ber ©eele 6,erauSp„fingen". SIEe

SBerte famen unter Seitung beS §errn SiRufitbirettor SioUfjarbt Bor»

treffltd) ju ©eb^ör, bebauert würbe nadjträglid) aber aEgemein, bafj

man bie ©ireftion nidjt aud) §errn äRufitbtrettor Ißo^le ganj ober

bod) wenigftenS tb,eilweife anBertraut blatte. ®er S3eifaE war feb,r

t)er§Iict), ber SBefud) liefj au Wünfdjen übrig.

2Rit Bier 5Reub,eiten auf bem ©ebiete beS SRännergefangeS

wartete in feinem $ Wetten Eoncert ber „Seljrer = ©efangberein"

auf, unter benen „3oI)amttSnad|t" Bon g. §egar unb „Siebe" bon
3f{. ©traufj eine Ijöljere fünftlertfdgc 33ebeutung beiaumeffen ift. ®iefe

Bier SBerle unb „SJocb, ift bie blüb^enbe, golbene 3eit" Bon ißerfatt

würben mit Energie unb ftimmungSBott Borgetragen, wobei bie

Songebung unb 9Jeinb,eit faum etwas au Wünfdjen übrig liefjen.

SIIS ©oliftin eraiclte grau SBaIter=EI)oinanuS an biefem SIbenbe

gro|e Erfolge, bie SBerle Bon §änbel, ©djubert, ©djumann, 33rab,mS,

©trauf, SBeingartner je. pm Vortrag bradjte. ®urd) ben 28ob>
Hang beS SoneS, mefi,r nod) burd) bte Ijinreifjcnbe ©efüb,lswafi,r^eit

unb bie »tanmäfjig Borbereiteten bramatifdjen ©teigerungen fang fie

fidj in SIEer §eraen ein unb gelangte au ergreifenben §öb,eBunften.

Ein berechtigtes Sntereffe erweclten bie SSioIinBorträge beS grctulem

Elara ©Bring er, bte ?>ux Qtit wob,I nod) in SetBjtg ftubirt.
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3ft bic junge Same aud) feine fertige Künfttertn, fo fptcltc fie unl

botf) Srucf/I ©mott-Konccrt unb gtoet SBerfc Bon 93ad) unb 2Bic-

niawlfi rccfjt tobenlwertf) Bor, fo bofj idj burdjaul nid)t ben ©in«

bntcf, wie bei bem oben erwähnten grf. D. *ßrolft), gewann, all fei

ifjr Stuftreten 0erfrüf)t gewefen. Slm giüget begleitete jgerr 9Jtufif=

bireftor SBottfjarbt wolpefricbigenb , ber aud) bic ©fjorwerfe mit

lebenbiger Eingabe birigivte.

S3on rcdjt bcfdjcibcncr Slrt war bal ämeite Botfltrjümtidje

©oncert, bal am SO. 9Kai abgehalten würbe. £err ©tabtmuftf«

bireftor SRodjlid) brad)tc burd) feine Kapelle bic „ungarifdjc Suite"

Bon §. §offmann unb bie CuBcrturc p „Jßrejiofa" Bon SBeber gut

p ©cfjör. 3Kit ebtem Jon unb fauberer Iccfinif fpiettc §crr ©corg

gifentfdjcr Bier Sompofttioncn für Biotine, — unb brei Samen

fangen einige Serjcttc fo gut unb nietjt beffer, all man cl eben Bon

Dilettanten erwarten fann, einen fjöfjcrcn 9tuffd)wung narjtn nur bic

erftc Sopraniftin. B. Frenzcl.

Feuilleton.
J)jrfouttluad)rid)trti.

*—* 5Kangjcb,ü|(Sricg> ©inem gefabenen $ublifum aul fünft»

liebenben Kreifcn SBrellau'l tjat grt. Soni Sanblbcrg mit einem

Snfemblc ctnrjcimifdjcr unb auswärtiger Künftlcr einen Kunftgcnufj be*

reitet, ben id) nid)t anftefje, einätg in feiner Slrt p nennen. Sic SBorjI

bei Sßrogramml, bal mit Sßcrgolefe begann, S3ectl)o0en unb Schumann
fjincinpg unb mit 33rafjml' berrlicfjem Klarinettenquintett enbigte,

jcigte ben cdjtcn Kunftgcift, ber bal Sitte tjodt; in ©f)ren Ijätt unb
Bor gefunber neuer Kraft nidjt prüdfdjrcdt. Sal ©nfcmbfc bei

©tjorl unb ber ©injclquartctte war ein Wirftid) lieblicher SBettftrcit,

in bem nicfjt Qeber fid) felber pr ©ettung bringen Wollte, fonbern

an bem Stnbcrn feine greube fjattc, unb Stile wieber ifjre beften

Kräfte bem föftlidjen $iet tnibmeten, reine, tiefe unb wafjre Kunft
barpftetten, bie roieber pr -Jtatur würbe. Sie weithin Mannten
auswärtigen Künftler, §err KammerDirtuol SR t et) a r b SRütjtfelb»
älceiningen (Klarinette), §crr ^ßrofeffor S3ram ©Ibering»Stmfter«
bam (SBiotinc), §err Kapertmetfter Dr. ©eorg S o f) r n = 2Künd)en
(KlaBter), §err ©oncertmeiftcr § einrief) 23anbter«§amburg (SBioIa)

unb bie einl)eimifd)cn Ferren 3 o f c f SKeljcr (SSioIoncetto) unb
Dr. SBiftor Ktingmüllcr (SBiolinc) fpielten Wie aul einem ©ufj
unb Ralfen bal ©oncert p einem im wafjrfien Sinne! bei SBortc!

unfcf)ä|baren ©enufj p madjen. — Siefeiben Kräfte Bereinigen fid)

nun am 19. unb 20. (September in ber alten fjerrlidjen SBalttjerftabt

Sojen, ber §eimftätte ebler Kunft, pm heften bei bortigen äRufeuml
jwei Kammermufif = Soncertc p geben, unb man fann nur auf's

wärmfte bap ciutaben ; eS wirb rticfjt nur 28otjltb,at für ba§ 3Mufeum,
fonbern 2Bof)[tI)at für jeben einäetnen §örer fein. ®a§ Programm ift

folgenbermafjcn in Stu§fict|t genommen: für ben 19. ©ebtember:
Duo concertant (2 @ä|e) Bon 3Beber, KIaüicr=öuartett © mott Bon
SratjmS, 3Kära)enerjäf)Iungen Bon ©cfjumann, Klarinetten = Quintett

Don TOoäart; für ben 20. ©ectember: Gtarinetten=©onate gmott Bon
S3rafnn§, Kreuger=@onate Bon S3eetf)oBcn, KIaBicr=2:rio 33 bur DB. 97
Bon 83eetf)00en, ©tarinetten» Quintett Bon S3rafjm§. ajorbeftcttung

auf ®iula|farten (k 3 ft.), bie in Stnbetradjt be§ befcfjränften 3taumeS
anpemBfefjIen finb, ift §err Dr. Bon SBaltfjer, §anbel§fammcr, Sojen,

p Bermittetn bereit. W. R.
*—* Seicjig, 26. Suni. ©eftern Berftarb im Slfter Bon

85 £eben§iat)ren in Sabenweiler, wo er Gcrf)otung fudjte, ber 50cufifalien«

Ijänbler 93 artt)o!f ©enff, ber Segrünber ber feit 1847 beftetjenben

gleichnamigen 3)tuftfalient)anbtung unb §erau§geber unb SRcbafteur

ber „Signale für bie muftfatifdje SBelt".
*—* $ari§. Ser all Siljtfttjüler unb »SlBoftcI befannte

SSiencr $ianift Stuguft ©trabat, ber fidj Bor einigen Qaf)ren im
©aale ©rarb Bor einem gefabenen »JJubtifum fjören tiefj, gebenft in

biefem SBinter feine Schritte mieber f)ierb,er p tenfen, um feine inter»

effanten SlaBierbearbeitungcn Bon Drgefwerfcn Q. ©. 23acr/§ unb
griebemann 93acE)'g unb greäcobatbi'3 p fBielen. ®er IjcrBorragenbe

panift tjat bcfanntlicb, nad) bem Sßorbilbe feines Seb,rers unb 2Mfter§
2i§ät aud) (Stuben Bon ißaganini, bie 8. SnmBb,onie oon Srucfner
unb Si§ät'l granbiofe gauftfnmB|onie in geiftBoKer Sffieife für 5ßia«

noforte übertragen, SBcrfe, bte in biefer Raffung tjier fennen p
lernen, Bon großem ^ntereffc fein wirb.

JJermtfdjtes.

*—* S a n f a n n c , 19. Suni. Slm ©onntag fanb in ber fjicfigcn

©atfjebralc eine Stuffüfjrung Bon §cgar'S „SKanaffe" in franpfifcfier

©Bradje ftatt. Scr pomBbfc Stjor »on 350 3KitWirfenben unter

Seitung Bon §errn Sf)arfcS Srorjon leiftete S5ortreffIid)cS. Sie
Solopartien waren in bewäfjrteften §änbcn : Sopran : SDcab. Srotjon,

Senor: 9fob. Kaufmann, 93af3 : Stnton SiftcrmanS, weld)' Sc^terer

fid) ganj bcfonberS anzeichnete. ®cr Eompouift war anwefenb.
X. F.

*—* $ r a g. Sinei ber äfteften unb aud) ber berüfjtnteften

§äufer Ißrag'l unb man fann getroft jagen, ber ganjen SSclt, fällt

foeben bem fcfjnöbeficn Utilitarilmul , ber rüdfiditllofcn ©ier ber

Eapitatienfruftificircr unb ber ©ewinn^ unb SSortfjcilljägcr pm
Dpfer: cl ift biel ba§ Jpaul „Qur blauen SBcintraube", an ber ©de
ber SSergmannlgaffe unb bei Dbftmarftel. Stil Wojart im Safjre

1787 bic groben unb bic Stuffütjrung feine! „®on guan" leitete,

befucfjtc er fcfjr tjäufig bal in biefem sjaufe bcfinblidje ©afe unb er=

fjoltc fid) fjicr, in ber ©efcUfdjaft Bon Künftlcrn unb ©djrtftfteltern,

bie fjicr ftänbig p treffen waren, mit Sittarbfptel, bal er fefjr liebte.

Stud) im 3afjrc 1791, all Wojart ben „litul" einftubirte unb leitete,

Berfcfirte er oft unb gern in biefem Safe, bal nur einige ©djritte

Born Stjeater entfernt lag. SJun Wirfen bie Spigtjauer am SBerfc

ber gerftörung, unb binnen Kurzem wirb feine ©pur meb,r ba fein

Bon bem unoergängtid) benfwürbigen §aufe „gur blauen SBeintraube".

F. G.
*—* Sic SSerlaglfirma „S3rcitfopf & §ärtel" in Seipäig,

beren tccr)Ttifcr)e betriebe infolge ber Umwanblung bei Stntricbel in

cleftrifd)en in ben legten brei Ssi^n etnfcfjnetbcnbe SSeränbcrungen

unb Ümgeftaltungen erfahren f)aben, übermittelt ben ^reunben ifjrcl

§aufcl unter bem Xitel „Sedjnifcfjev S3erid)t 1900" ein elegant

fjergeridjtcteS $eft, meldjel eine mit einer Steifje Bon Stbbilbungen

aulgeftattete 33efcfjreibung itjrer neuen Stnlage (Gcfcftricität! = Stctien»

gefettfdjaft oormall ©efmefert & So., Nürnberg) unb einen intereffanten

©tnblicf in bal 3>imere einel bucf)gewerblic|en ©ropetriebel giebt.

Stud) bie „SIbtfjettung für Scotenbrucf " tjat eine fet)r beträdjt»

Iid)c Erweiterung erfab,ren, ba bal unbegrünbete Sßorurtfieit, biefe

girma ftcdje unb brude nur für ifjren eigenen SSerlag, in SSerleger«

freifen im©d)Winben begriffen ift. SBelcfier fräftigen SBciterentWidelung

gerabe biefer Qweig ber girma 33reitfopf & §ärtet entgegen fietjt,

ergiebt bie SEfjatfadje, bafj bie ©efamtleiftung ber ^reffen Bon runb
3 600 000 S3ogen im 3ab,r 1897 auf über 6 800 000 Sogen im ^afjr

1899 geftiegen ift.

*—* £>enrif3tbfen'! eben fo Biet bewunberter, wie Biet an*

gefeinbeter granbiofer bramatifdjer ©pilog tjat mit SRedjt Sitterar»

ipiftorifern unb SteftJjetifcrn SSeranlaffung gegeben, bal bramatifct)e

©efamtfdjaffen bei berühmten SRorwegcrl einer neuen eingefjenben

fßrüfung ju untersietjen. ©o nimmt in ben legten $eften Bon

„33üfjne unb SBelt", 3cititfli"ift für STtjeatcrwefcn , Sittcratur unb
9D7ufif (Otto ©llner'l »erlag, S3ertin), ber *Cf)iIofopf) Dr. .^ermann

Sürd eine eingetjenbe Stnatnfe ber bebeutenbften gbfcn'fcijen Sramen
Bor. 3w fr et tegterfcfjienetten Kummer 18 betrachtet er bie Sragöbie

bei ibeaten ©apitalilmul
,

„3>of)n ©abriet 23orfmann". Stul bem
übrigen intereffanten SSntjalt bei §eftcl feien tjerborgetjoben bic reid)

ittuftrirten Strtifet über bie SBielbabencr äRaifcftfpiete Don ^einrieb

©tümefe unb Karl *pagenfted)er, bie elegante Sßlauberei ber' grau
§orobi|»S3arnat) über Sttej. ©irarbi, eine biograpfjifcfie ©fjarafteriftif

Klara giegter'l, eine eigenartige SdjaufpielernoDette „Marianne",

Sfjeaterartifet aul Sreltau unb 9Jcm=SJorf, ein neuel ©ebidjt Stnna

3fttter'l unb bie übticfjcn reid)f|altigcn iRubrifcn: SSüfjnentelegrapf),

58üf)nenfd)ieblgerid)t, S3üb,nenatterlei je. Sie Kunftbeitagen unb SSott»

bilber jetgen btelmat u. a. ben 2Biener Kammerfänger Sdjrocbter

unb Scenen aul SBeber'l „greifetjüg" in ber Stuttgarter 9Jeu=

infeenirung.

*—* SBien. gräulcin 3!Karie gillungcr, eine geborene

SBicnerin, weldje fid) feit Qafiren eine tjeroorragenbe Stellung atl

Koncert » Sopraniftin unb ©efangtetjrerin in ©nglanb gefidjert f)at,

lieferte in it)rem ©oncerte im Kleinen StRufifDereinlfaate mannigfaetje

Sewcife itjrel aulerlefencn Könnenl, wo eine ffceifje ©efänge Don

§affe unb ©cartatti bil Sdutmann unb Srarjmg in ib,rer Derfdjieben»

artigften Stulbrudiwcife p aulgeäetctineter ©eltung gelangte. Safj

BorpglWeife Sdjumann'l Sieber, Bon ber ehemaligen Sefretärin ber

grau Klara Schümann trabitionett im ©eifte bei Komponiften Bor«

getragen, befonbere SSirfung erplten, braudjt feine fpeciette 83e=

ftätigung. Kräätjlcnlwertt) ift, bafj ber aulgeäeidjneten Künftterin

burdj ein qui pro quo bie llnfterblicfjfeit gefidjert würbe. Stuf eine

fd)rift(id)C Stnfrage bei Dr. ©mit Naumann (1885) antwortete grau
Klara ©djumann mit einem Bon grl. gittunger gefefjriebenen SSriefe.

Siefen liefs ber ©enaunte fofort in feiner 33Jufifgefcf)icf|te (©pemann,
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Stuttgart) al£ gacfimilc bcr §anbfdjrift bcr großen KlaBiriftin auf-

nehmen, roäfjrcnb nur bic llntcrfdjrift Bon bcrfclbcn gefertigt roar!

J. B. K.
*—* SSicn. Sic Sopraniftin gräulcin Sula ©metner au»

SBcrlin — geborene Scutjd) = Siebenbürgerin unb Sdjülcrin bc» ctjc=

maligcn £>ofopernfängcr» ©uftaD SMtcr — bcroarjrtc fid) in äroci

Sicbcrabcnben im Söfcnborfer Saal ncucrbingS a!3 äkfijjcrtn red)t

erfreulicher, aber iljrcm bebentenben Stufe faum cntfprcdjcubcr Stimm=
mittel unb 58ortrag3rocifc. ©rroärmenb, jünbenb roirft bic Säugerin
nur feljr fetten. 2lncrfcnncn»»crtt) mar bic Sßafji einiger feljr rocutg

gefannten, freilief) fctncSrocgS fdjönften Sicher Don Sdjumann: „©er
Jßtmmcf Ijat eine Stjrönc gemeint", „Sic äJccersgcc," „Scrjnfudjt,"

nebft bem rei^enben „Sanbmann". Jjfjrc gröfjtc äßirfung erhielte bic

Sonccrtgcbcrin mit bcr'tjcrrlicben S3ratjm3<©ruppc: ba» großartige

„S5on emiger Siebe", ba» rütjrenbc, prächtig fjarmonifirtc 5Bolf»iicbd)cn

in büftcrem 9JtotI: „Sdjrocftcrlcin", baS tjer^ig nntue „Sa»
1

älcäbdjcn

iDridjt" unb ba» djaraftcriftijdjc „Scr Sdjmicb". Sie jperrcu

iMüdauf unb gol begleiteten, tote gcroöfjulidj, ganj Dortrcfflidj. —
golgenbe eint)cimifd)e Sangerinnen crfcijicncn u. a. gundjfatB im
irofenborfer Saale: fyrl. ÜKaric Kajjmapr, eine unferer IjcrDor=

rageubften ©onccrt»Soprauiftinucn, cntpdte, tute gcroöfjnlid) , ifjrc

3uljörerfd)aft öurd) ifjrc prädjtigc, fdjört auggcbtlbctc Stimme unb
eble

,
fein djarafterifirenbe ©cjangSrocije. Seiber roar bie SBabjl bcr

£tüdc nid)t burd)au§ bic befte ; nätnlid) c§ fanb fid) unter ben ctroas

Sit freigebig gcjpcnbctcn Koottätcn mandjeä rcdjt Unbebcutcnbc.

Snsbcjonbcrc jjättc Don ben Sicbcrn bc» §crrn ©amtlfo §otn
ba» _5U roafjrtjaft rjaarfrräubcitb banalem unb gerabeju unanftänbig
erotijcljcm iejte componirte „SBie überljcbt mid) beine *Jkht" einer

befferett 2lus»af)l Staunt geben tonnen. Soldje» 3CU8 Su üertonen,

ift fanget an Sicftrjctif. Stedjt fjübjdj toaren Dagegen it. a. Qacque»
3Solff'§ „Sdjön Sicbdjcn mein" unb SJcar 9tegcr's> „Sßolfsfieb". §err
Sari grüfjling erroie»' fid) neucrbing§ al» feinfühliger Partner
am KlaDier. grau 2lgnc§ S3ridj t-$t)l(c mann erficute ba§
^ublilum mit itjrem äufjcrft fmnpatfjifdjcn SOccääo = Sopran , foroie

itjrcr pocftebotlen 2lu§brudi3rocifc. 9lebjt 2lllbcfanntem bot bie vtU
äcnbc Sängerin and) fetten ©eljörte» unb crjiclte unter 2c|tcrem
bcjnnbcvc SEirfung mit Sd)ubert'?> lieblid) naiüem „Schmetterling",

4ira()mä' fjcrrlidjcn „Sein blaue» 9lugc", „Scr Sob, ba§ ift bie

tütjle Stadjt" unb „etäitbdjcn", §ugo SBolfi» rjumorBollcm „$JSreciofa'§

Sprüdjlctn gegen Kopfroclj", Bier fdjöncn Sicbcrn : „3JMr träumte
Don einem Königsftnb'", „S3ct bir allein," „Skbcdt mid) mit S3(u=

men" unb „Stcllbidjcin" Dom tüdjtigen ^Begleiter am Flügel Stnton

;!vüclauf unb ©buarb Sdjütt'S roarm empfunbenem „5)Scrfifd)cn Sicbc§=

reim". Sagcgcn crtDiefen fid) einige Sieber Don Sllbcrt Slmabci,

Seone Sinigagtia unb Sbuarb Scuffcrt aß feine glüdlidje äSal)t.

Scr rool)H(tngcnbc cdjtc 9Ifttimbrc unb gebiegene Vortrag bc§ 5r '-

9tofa Äaljttg brachten eine 9Jcit)c befannter, aber ftet§ roillfom=

mener perlen bcr mobernen ©efang^littcratur Bon Sdjumann, 58raf)m§

unb ©rieg ^u ©eljör, roogegen eine Slnjal)! Bon 3ccul)ettcn mit 2Iu§=

nafjme ätoeicr roirflid) idjöner Steber: ba§ lcibcnfd)aftltd) bewegte

„Spanifd)" unb lieblid) fofette „Ser©ärtncr" Don §erm. ©räbener Iciber

fetjr unDorttjctlljaft abfiel; ein paar tmbcbeutcnbe Sieber Don Dftd). Strauß
unb äroet bttto Don 9ilcj. Don 3erolinsli. 3n bcr Iljat märe gegen

ein Sieb, roie „gm fiorn", bc§ gerabeäu unjüctitigen Jcrte§ rocgen

bic lex §etn;;e am *pia|}. Ein foldjer fott roeber einer jugenblid)en

aängerin in ben äRunb gelegt, nod) ben Dljrcn einer anftänbigen
3uf)örcrfdjaft äugcmutfjet »erben. — ©erabeäu Dcrblüffcnb mugte c0

auf ben unpartciifd)cn unb uncingcroeit)ten 2lnrocfenbcn mtrtcn, int

Koncert bcr Samen grl. ©utta ffiatfer (Sopran) unb J-rl.

Soptjic g ap letal (Staüicr) ein 5ai)lrcicf)c§ ^ublifum unb ftür«

mifdjen sBeifatt nebft ben fretlid) leiber obligat geroorbenen S31umcn=
fpenben anzutreffen für Seiftungen, rocldjc in jcber §tnfid)t jum
großen St)cil fclbft in einer anftänbigen Sdjulprüfung ab? ungenügenb
crfdjeinen roürbcn, in einem Eonccrtc im „Kleinen 9[FcufifDcrcin§faaIc"

jeboef) aU gänglicf) bcplacirt prücEgcmicfcn tnerben muffen. Qn^bc»
fonbere toäbrcnb bcr Saifon täglic£)er mcfjr ober weniger bcbcutung§=
üottcr mufifalifdjer unb bramatifdjer Sorfommniffe ift ein

v

t3rotcft

gegen ben burd) foldje Slumafjung Dcrurfadjtcn 3eitDer(uft burd)auä
geboten. J. B. K.

*—* 21 a d) e n. lieber bic SXuffüIjrung bc§ Oratorium^ „E b r
i ft u §"

Don granj SiSjt gclcgcntlid) beg 77. Scicbcrrfjeinifdjcn ^ufilfeftcg
bcrid)tct bic „2(adjencr $oft" unterm 6. 3uni: Sem SiÄjt'fdjcn Dra=
toriitm ,,©f)riftu3" galt bic geter be§ erften geftconcertc^. ©in fd)r»ic=

rige§, aber attefj um fo bantbarerc? llnterncljnten für ben tünfttcrifdjett

Setter bicfe-3 ertjabeuen SBcricS tird)üd)cr mufitalifdjer ft'unft. Seit

Sirigcntcnftab füljrtc §crr 9Jfufitbirettor Sd) rot der a tl), rocldjcr

feinem cinfjcimijdjcn ^ublitum bic 23efanntfd)aft mit bem Si§ot'fd)cu

„eijriftuä" bereite Dor einigen 3at)rcn ücrmittclt Ijattc. SBar bamal§
fdjon bcr ©efamteinbruef ein erfjcbcnber unb unmittelbar cinroirfenber

auf ben mobern fünftlcrifd) empfinbenben 3Rcnfd)cn, um roie SBicteS

geroaltiger unb cinbringlidjcr fprad) ba§ fird)lid)c Sourocr! jc^t, Don
einem fo ftarten, feftgefügten Kljorc unb einem fo Ijcrrlidjcn , flang=

fd)öncn Ordjcftcr auSgfüfjrt. ju bem empfänglidjcn ©cmütl) bc§ §örcr«.

Irojjbcm üi^gt in feinem „Kljriftu»" fcljr moberne 33al)ttcn roanbclt,

fpccicH im Drcfjcftcr eine blül)cnbc farbenpräd)tigc Snftrumcntation
ertennen lafit, roirb bcr 3ul)örcr überall ben ©inbrncf empfangen,

bafj biefe SDJufif einem tiefen rcligiöfcn (Smpftnbungälcbcn entfproffen

ift. Sctbft in bem glänäcnb iuftrumentirten, im 2skgncr*fd)en Stile

gegoltenen SKarfd) „Sie tjciligcn brei Könige", roeldjer eine jünbenbe

äBirtung ausübt, getjt bic Stimmung feierlicher 2lnbad)t nid)t ganj

ücrlorcn. ©in äufjerft jart unb fptjärcnijaft flingenbc», nur cttnaä

lang ausgebefmte» Jonftüd bilbet ba^ „^irtenfpiet an ber Krippe",

in roeldjem bic §oIjbla§tnftrutncntc äaubcrifd)c ©ffette IjcrDorbringcn.

21ud) aU bcglcitcnbcm Körper ift bem Ordjcftcr eine bebeutfame,

ftimmungmalcnbc unb Bcrmittclnbc 9lufgabc geftcllt; äicfjt Si^t aud)

I)terju ben gattäcn muftiatifd)cn Slpparat, ctnfdjlicfjlid) bcr Orgel

Ijcran, fo roeifj er bic 33cad)t bcr iljm %u ©ebot ftcf)enbcn 2tusbruct§ä

mittel ju bämpfen ober ju erroeitern, je nacl)bcm 5ßf)antafic unb
©laubc fid) an ben im Scjt jum 9lu§brud gclangcnbcn SSorftcttungcn

erbauen ober bcraufd)cn. SBar nun ba§ Sücufitfcft = Drdjcfter biefer

il)m geftettten 2(ufgabc in allen Stjctlcn Doli unb ganj gcroadjfcu,

fo ftanb bemfclbcu in beut 9Jcuftffeftd)or eine sJJ(ad)t jur Seite,

bic rooI)( geeignet mar, iljm ben 9vang ftreitig ä lt tuadjen. lieber

bic gerabcätt Dodcnbct jur SSicbcrgabc gelangten Sf)örc (jcrrfdjtc nur
eine Stimme ungctfjeilteftcr 33etDunbcrung , eine 2(ncrfennung , bic

Gerrit 9JJufifbircttor Sdjroideratl) um fo mebr ju gönnen war, al§

c§ wo!)! ber SDccbt'äal)! bcr ©oneertbefudjer boef) nod) nidjt genügenb

befannt fein bürftc, roelcf)c§ SUcafs Don SluSbaucr, Slrbettöfraft, g-ieif;

unb ©cbulb ba^u gcfjört, einen fo garjlreiccjen (Jf)or berart IjcratiäU»

bilben, baf; er Don einem ©eifte burd)rocl)t, nur einen feften Jon*
törper ju bilben fdjcint. Sic übcrroältigenbc Sonfülte unb Slcactjt,

bie fiel) in bem grojjcn ©bore Tu es Petrus augjpridjt, bic geftig»

Icit unb ^ßräätfion bcr ©infätsc in btefem unb ben übrigen ©t)örcn

bürftc tfjatfäctjlict) faum ju übertreffen fein. llcbrigen§ begeifternb

roirftc auij haS „.pofianna" mit feiner großartigen Steigerung,

roclcf)c§ ben Sdjlufs be§ ärociten 21)ctle§ bilbetc. DJfcljr nod) roie in

biefen roidjttgen ©l)orjägcn geigte fid) bie bebentenbe 2iuägcftaftung§=

fünft be§ §crrn ödjroicferatf) in ben überaus fein unb jart im
2lu§brndc unb bcr Sd)attirnng getjaltenen ©fjorfägen ber Selig«

preifungen, be» Benedictus unb bc§ Stabat mater dolorosa, Dor

allen aber roar c§ bcr a capella-Etjor, roeldjer int Stabat mater
speciosa feine tectmifdjc Seiftungäfätrigfeit in Dotlftcm Umfange cr=

roic§ unb fo begeifterten äBtcbcrfjatt bei bcr 3urjörcrfd)aft fanb, baß
Setfatt unb SSraDornfen fein ©nbe nehmen toollten. Sa3 Soliftcn»

quartett, au§> erften Dpcrnfraftcn Scntfcfjlanbä beftcljcnb, Dcrtraten

grau gleijd)cr-6bcl, gräulcin SJcanucla granf, bie Sperren

©rüntng unb SSaptift §offmann. Sro^ bcr langen Sauer
bc§ ©oncertc? licfjcu c§ fid) bic 3uf)orcr nidjt nebmen , nad) bem
Sd)(ufj=Sb,or bem gcftlcitcr, §crrn Slcuftfbircftor Scfjroicferatf), ifjrc

SBcgcifterung in cntfjufiaftifdjen Kunbgebungcn barjuttjun, roorin bcr

©efeierte bic Dolle SSürbtgung feiner großen SScrbicnfic um ba§

großartige ©dingen be§ erften gcft=Soncertc§ gefunben baben roirb.

*—* Sübccf. Scr „SScrcin bcr SKuftf freunbe " Der-

öffcntlid)tc feinen 4. gabrcgberidjt. Scr SScrcin beftebt -mr gc it nu g

939 SOätglicbern -gegen 916 im SSorjabjre), unb jlnar 232 orbcntlidjcn

(im SBorjaljrc 232) unb 707 aufjcrorbcntltdjcn (im S8orja()re 684).

Ser S8orftanb beä SScrcinS tjiclt im 33crid)täja()rc Bicräcb,n Si|juiigcu

ai, baneben fanben regelmäßige Sitzungen bcr 2Uiäfd)üffc ftatt. Saä
Drd)cftcr ftanb ttacb roie Dor unter bcr bcroäbrtcn Scitung be« .\xrrn

©apettmeifter Ugo 2lffcrni. Scr Söcrctn Dcranftaltctc'' in biefem

feinem 3. S8crcin3jab,rc 1899/1900 ad)t Stjmpljoniccoitcertc unb Dicr=

unbbrcifjig DolMtljümlidjc Sonccrtc; außetbem rourben gegeben ein

unentgcltltdjcsi ©oueert für S8olfSfd)ülcr, ein ©rtra^Sonccrt 511m SScften

bcr £)rd)cftcr=iDJitg(icbcr unb ein ©oneert jum S3cftcu bcr ^ßcnfton»=

faffc bcr fjtcfigen SJcufifer. SBa-3 bic ß'^nntmcnftcllung bcr s^ro=
grammc für bic SScrcinJconcertc anlangt, fo roar bcr SBorftanb nad)

roie Dor beftrebt, neben ben älteren flaffijdicn SSctfen aud) aneilanntc

unb tntcreffante SJeufjcitcn 311 bringen. Sic Programme rourben im
SSejcntlidjcn Dom ©apcllmciftcr entroorfeu, unb roenn aud) bcr SJor»

ftanb bcr iljm obliegcnbcn SBcrantroortung für bic ©rfülluug bcr

2lufgabeu be» SJJcrcins eutfprcdjcub
, fid) bic ©ciiclnnigung ber $ro«

grammc borbchaltcn l)at, fo I)at er boef) bem fünftlcrifdjeu Streben
bc§ ©apcllmciftcrs ben rociteften Spielraum gclaffcu. ^nt 9iüdblicf

auf bic Bcrfloffcucu brei 3afirc fdjlicßt bcr SScrctn mit bcr lieber»

äcugnng, baß er unb bic Don iljm entfaltete Sljätigtcit einem Dor»
Ijaubcncit ikbürfniä bcr Stabt Sübed cntjprodjcn bat unb bau ber

gortbeftanb bc§ SBcrein« nunmcljr ahi eine 9fotl)iDcnbigfcit anerfaunt
roerben roirb, roenu anbei-

» nidjt ba» S.lhififlebcu Sübccf'v roieber in
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bcn früheren unbcfricbigcnbcn Sufiaub jitrücfBcrfirtfcn fotf, baß aber
aud) mit bem bisfjcr grrcidjtcn bic Aufgaben bcS herein?- ttoef) feines«
tucgS als erfüllt 511 bctradjtctt fiitb.*—* SaS 2or£ing = 9)cufiffcft in 3.%mont, baS mit P.O. 3uni
mtb 1. ^ltli ftnttfitibcn tnirb tittb gelegentlich, beffen nur Söcrfc oon
albert 2 ortung jttr Sluffügrung gelangen roerben, erregt in ben
mufifalifebeu Steifen Scutfd)Ianb'S immer mcljr Sntcrcffc unb Wirb
Borausfidjtfid) eine große Slnjabl Bon Sycrcfjrcrn ber 2orj}ing'id)cn
«JJhifc in beut ret^'itbcn Vabcortc «gnrmout äufammcnfüljrcn. 3brc
Surd)Iaiid)t bie gürftiit 23 n 1 1)

i

I b i 51t «BJalbcdf unb fßnrmont,
betanutltd) eine Ijulbooflc götbcriu aller fdjönen ftünftc, tjat baS
«ßroteftorat über bie Vcranftaltung übernontmen unb ber «Jkittä

Smil Bon Sd)öiiaid) = GaroIatl) bidjtctc einen poeficreidjeu geft-
Prolog. 2IusfüI)r!id)c Programme fittb bttrd) bcn Sd)riftfül)rcr bcS
gcftcomiteS, statu Dr. 9t. Turner in Spnrmont, p begießen.*—* Von größeren SBcrfcn 2t Sät's wirb in ber Singafabcmic
Xroppau „Sic fjcitige glifabctf)" unb im Sortmunbcr 9)htfif=

Berein ber „GtjriftuS" üorbercitet.
*—* Stuttgart. 9caef) uns Borticgcubctt Vcridjtcu gcftaltete

fid) baS © tt tenberg Jubiläum in Stuttgart ju einer itnpoiantcn
geier. Stm 16. Sunt gab es 9cad)mittagS in ber 2icbcrt)attc ein

große« gcftcouccrt, bem «Jlbcnbs bic Stuffüfirung bcS gcftfpicls „Ein
3oi)amtiStraum" Bon Sdjöttgc unb ,§uobcr, ühtfif Bon gidjborn,
folgte. Sie «Ucitroirfung bcS trcfflidjctt §offd)aufpielcrS Sdjrutupf
mußte ein gfönjcnbc? ©dingen t)erbcifüt)rcn. (Sin Sali unb ein

Vauictt fdjloffcn ben gefttag. Sogs nadjfjcr gab c§ einen erljcbcttbeu

geftaft, mtb ber allgemeine Sd)roabcutag mit einer äBicbcrtjolung bcS
geftfpicts bilbete bcn I)errlid)cn S(bid)Iiiß ber bcufroürbigen geier.

*-* Sie „altgried)ifd)c Srcljorgcl". Scr grauffurtcr
3citung tnirb auä SBicn gcfdjricbcn: Vor wenigen Sagen ftarb tjier

in bobem SÜtcr ein fcb,r lobulärer SJeann, ber faifcrlidjc «Kat
Sdjlidjtc groll. Sr mar feit Biclett Salden Sufpcftor alter in
Sien Bcranftafteu StusftcÜutigcn, ein lieber, prächtiger «JJccnfcb, roof)l<

gelitten bei allen Slu?ftctIungs=£oiumijfioiictt , 2ooSBcriäuferitmcn,
Scffclbamcn unb jenen «Bebicnftetett, über bie er in ber «Rotunbc
unten im «grata- fein milbes Sccptcr fd)Waug. «Papa Sd)Iid)tcgroll,
rote tfjii bic StuSftcftcr gern nannten, t)attc als «Jnfpcitor Ijättfig bic

Efjrcnpflidjt, bodjgcftclftc «tafönlidjfcitcn bttrd) bic SlusftclSung ju gc»
leiten unb itjncn mit grtfäruugcit unb (Srläuterungen aufsttmarten.
Sem Waderen Sdjtidjtegroti mar cS aber nicfjt mbglid), für jebe neue
StuSftctfung balb ber (Slcttrotcdutif, bafb bes filcingcrocrbeS, balb ber
SonbrotrtJ)id)itft, balb ber SOhtfif, fid) bic crfcrbcrliriien gad)fettntniffe
anäiicigncn. 9cun, r)oI;c ,pcrrfd)aftcu finb Bcrfdjiutcgen: man fjat

nie ctroaS Bon bcn Vctcbrungen unb grMrungen erfahren, bie ifntcit

«ßapa Scfjlicfjtcgrott crtfjeift ejabcn mag. «Jeur ein einziges 9Jca(

toaren mir feibft Cjeugc cine§ foldjen ?lftcä ber Stufffärung, in ber
Tljcatcr« unb «Ohtfifaueftcttung. «Reben alten ^nftrumcntcit roar auf
einem fäulcnartigcn «goftament ber „l*apt)ru* (gv^ijcrgog Rainer"
auSgcftellt, rocil biefe ncucntbcdtcu oon ©t'äljcräog «Jiainer für Defter=
reid) ermorbenen «t5apt}rus=«Rotlcn and) gricdjifdjc SJcitfifitoten ent«
fjicltcn. Scr toftbare «Paptjrus lag in einem würfelförmigen ©la?«
laften, ber jcbod) meiftenä mit einem eng anfdjlicßcnbcn fdjroaräcn
2cbcrtud)c Bon allen Seiten beberft war. «gapa 8d)lid)tcgrotl fjattc

roieber großes Simt unb füfjrtc eine fcfjr tjodjgcftcEtc $crfönlid)fcit
burd) bic «Häumc ber SJJufifattsftcHung. Scr ijobe @aft fcijritt auf
baä gcfjcimmsBottc, fdjroarjDerbedtc ftäftdjen ju. Scr waetcre
Sdjlidjtcgrolt fjattc nur ba« 2cbcrfuttera( in bie giöljc jicljcit muffen,
um fein «JSiffcu über bcn 'i

; apt)ru§ Icttdjtcn ju laff'cn. Gr felbft l)ictt

aber baä fdimaräc fiäftdjcn mit ber 3(u_ffd)rift „«ßappru-S Caljerjog
Sioincr" für ein altes ^nftrument unb ftidjtc, baS Dbjeft ängftlid)

umfcbleidjcnb, in größter Verlegenheit nad) ber — Kurbel, mit roeldjer

bic Bermciutlid)c altgricdjifdjc Sreborgcl ?,uut .ftlingcn gc6rad)t werben
folttc. Scr iiobc «Bcfitdjer würbe erft rcdjt neugierig, 'i^apa Sdjftdjtc»
groll ftammclte aber in feiner Söeräroeiflitng bie u'utcrtljänigftc ßnt»
idntlbiguug, baß bic Srebturbcl bes autiten 3n(trt!mcnt§, bamit fein

Unfug gcfd)ri)c, in ber Sirettiousfau.ilei Berfdjloffcn fei. . . . Später
legten wir in luftiger Staroua, unter isorfig bes (SJeleljrtcn $rof.
glcifd)cr, Sircftors ber Söctlincr fiöniglicticn ^uftrumcntcnfammlung,
im „S3ürgcrbräu" ber Slusftetlung beut braßctt *$apa Sd)(id)tcgro(l

wärmftens ans §crs, baß er fünftig ben tsfjrgciä aufgeben muffe,
l)o()cn unb felbft fjödjftcn öcrrfd)aftcn bot „«ßaptirns gräljcr^og
SKaincr" — Bor,^uorgc(n.

ßrittfdjer ^njctiirr.

2trau§, !Hid)atb. Dp. 46. SDrei ©cfätigc für eine Sing»
fttmme unb ,ß(aöter. «erlin, (S. 91. 'ßballiev & (Tp."

triefe brei ©ejänge Bcrbaufcu ib,rc Gutftcfjung uicfjt bem günftigften

9tugcnbtidc. Stfö „nicMidj" ju ßcgcirfincn, ot)itc auf felbftänbigc ®c«
banfen trgcnb roeld)cn 9lnfprud) 511 madjeu, ift «Ur. 2, ,,9Jhtttcr»

tänbclci". Cbnc abfid)tlid;c l)armonifd)C «ßifantcrien gcl)t c§ aud)

bier — tlitgcr «Beifc! — nicf)t ab, ba oljnc btcfelben ber unbcbcutcnbc
CJScbantciiinl)alt nod) fdjürfcr ljörbar Wäre. «Jio. 1 „Sin Sic" (Obc
oon Slopftoef), mit feiner banalen Stlaoierbcglcitung mad)t bcn ©inbruef
bes ©cjttcbtcn nod) mebr, als

1

bas Borfjcrigc, unb «JEr. 3, „Sic Ulme
,51t jpirfau" (Ul)lanb) !ann nur' in einer tjoffcntlidj Borübcrgcfjcnbett

^criobe geiftiger Sd)ioer> unb galfd)()örigteit cntftanbcu fein. Sic
sjarmouit ift ättßcrft gcfudit, prätentiös unb Bortjcrrfdjcnb fatopbonifd)

unb roeber su crtlärcn noct) su cntfdjulbigcn mit ber roorjljcitcu «js^rafc

„bas Bcrftebcn wir nod) itidjt!" SaS ,v)auptgetnid)t ift in biejem

©efange (?) auf bic überfabene Hlaoicrbcglcitung gelegt; bie Sctlama-
tion ift uidjts weniger als mitftcrgiltig, ober fotltcn Stellen rote:

fen Ilintmt

ober:

Jii^feö^- 3 0̂i...

SB in bcS = fing
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roirllid) mit ber Bon bcn SJfobcrnctt gepachteten „SBatjrbeit be» 9tus=

brudes ' äufammculjäitgcu? Sitten fjartnouifcrjcit ober cntji-fünftlerifd)cn

©ittbrud tjinterläßt alfo feiner biejer brei fogcnauutcu „©efänge" bes

großen „ißfabfudjcrS", toenn bei berartigen ocrftanbcSmäfeig y&--

i'ammcngct'ünftcltcn unb originell fein foliciibcii, oic(Icid)t aud) gar

als «tSerfiflagcn aufäitfaffcnbcn Stnbiett übertjaupt Bon ßinbrud auf

bas ©cmütl) bic 9tcbc fein tann. Edm. Kochlich.

31 u f fü Ij r 11 u g e u.

5Baöcn=SSrtöct«. S3cctt)0ücn«©t)flu§, äum S3cften bes tu

f)icfigcr Stabt ,',u crrid)tcttbcn «öiSmard = ScnfmalS, Bera'nftnltct Bon
grl. 2uifc 8lbolpb,a 2c SScatt (ftlaötcr) unb §crrn 9Jcufitbircftor Earl
«Beines SBiotineV grftcr Stbcnb : 16. Secember 1899. Sonaten Cp. 12

«Jh. 1 Sbur, Cp. 12 9er. 2 Stbur, Dp. 12 9er. 3 gsbttr, Dp. 23
Slntolt. 3»eiter «Jibcitb: 16. Qanttar. Sonaten Dp. 24 gbttr, Dp. 30
9er. 1 Slbur, Dp. 30 «Jh\ 2 Emoü. Srtttcr Slbcttb: 9. gebruar.
Sonaten Dp. 30 9Jr. 3 ©bitr, Dp. 47 Stbur (Srcuta geroibmcO,

Dp. 96 ©bur.
©ttfcl. günftcS 2lbonncments = (5ottccrt ber Snigcmcincu

9Jettfitgcfcttfd)aft am 17. Secember 1899, unter Scitung Bon §crrtt

gapclttneiftcr Dr. Sllfrcb Sjolflanb unb unter 9J(itroirf'ung Bon §errn
©ugenc S)fatic. Bon «Jlcptccf (Duüerturc ju „Sottna Siana");
SSieurtempS (Gonccrt in Smotl für Violine, Dp. 31): S3crIioä

(3rocitcr Stjcil aus ber bramatifdjen Si)tnpl)onie ,,Rom(! o et

Juliette-); Bau «ficettjoBeu (fRomanje in ©bur für VMoIiuc Dp. 40);
üan iöcctboBcu (Smnpijouic «Jlr. 8 gbur).

JÖCflin. DrgcI = V ort rag bc§ Drganiftcu §crrn Sßctitfjarb

yrrgaug in ber Sirdic ^ttm beiligen fircuä am 14. %vm, unter

gütiger 9Jeitroirtung Bon gräulein 9)earic «iUuljm (Sopran) unb ber

§crren %. Seit. §arjctt=a)(üllcr («Saßbariton) unb SBalt()cr §abcnid)t
(SBiolinc). i8ad) (Tripel = guge in ESbur: Slric aus ber ömott-
SJecffc — grl. «Slttljm, Stbagio aus ber 1. «Violin «Sonate — §err
§abcnid)t): ^rrgang («JJfanufcript 311m 1. SJealc: «Recitatio unb Strtc

i«apoftctgcfd)id)te 2, 36—-38 1
— .sjerr .'garjcn'SJcüllcr; Drgcl«Sonat'-

gmolt; Seife fommt ber fttftc Slbcnb nieber igciftlidjcs 2icb] — grl.

33iut)m); Sjetfcr (Stbagio gbttr für Violine unb Drgci — §err
§abcnid)t); Sfaoede . ffiatfer gricbricij'S 2ieblittgslicb i^um Stnbenfen

an bcn 15. yttui 1888 1

-- .yerr §aräcii=«lliüllcr) ; S(f)lc (a. ©ciftlicbe

Strie „Sjrünftigcs Verlangen") ; «Vad) (b. Scr grüfjlittg — grl. V(ut)iit)

;

(Sittilmant (Adagio molto aus ber 3. DrgckSouatc); fsacobi (@utc

Sfad)t — .£>crr .parsenmüüer).

JV-ratttfurt. «Viertes Sonn tag S^gonccrt ber SJeufeumS«

©ejeltjd)üft am 17. Sccbr. 1899. Sirigcut §crr Gapetlmciftcr ©nftaB
Söget. Vad) (Eoncert für Streicb,ord)cfter in & bur (VranbcnburgifdjcS

doucert 9fr. 3); Sdjumann (Eoncert für
s45i«nofortc mit «Begleitung

bcS Drd)c|"terS in Stmott Dp. ">4 — gel. SJearie Veubcr); XBof;it
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(Ouuevturc 31t ber Cpcv „Itr '•Bauet ein ©djcltn" Dp. 37); Stjofnu

(®rof;e iioloiiaife für ^iauüfortc mit ^Begleitung fcc3 Crdjcftcr» in

Sc'biiv D]>. 22 — g-rl. ä){arie iPcnbcr); SBcctfjoocn (Stjmptjoim* 9h'. 5

in (Jmott £p. 6V. — Scdjfter ffiammcrmufif <9(bcnb ber 9)iujcum»=

©cjcUjdjaft am 22. ScccmBcr 1899. äUitnnrfcnbc SJünfticr : btc

.vicrren Gingen b'SUbcrt, $rof. £utgo .peennann, griy Saffcrmanu,

^rof. SJarc't ffoning uub iJSrof. £mgo ißecter. äüosart (Cuartctt für

Siuct SBiolincn, SBiola unb SBiolonccE 9h'. 1 in ©bur (Södjd 9h. 387);-

33rof)in§ (Sonate für pauofortc unb SSioIomctt Cp. 38 in Gmoll);

5)üof öl (Cuartctt für
sßianoforte, Biotine, SStoIo unb i^iototiccll Cp. 87

in @>3bur. — Scdiftc» freitags = (Sonccrt ber 9Jfujenm«»(Scjclt)d)aft

am 29. Tccbr. 1899. Sirigent: .'perr Gapcltmeiftcr ©ufta» Söget.

SOiojart (Smnptjonic in Ebur mit ber Srfjlujsfugc) ; Sratjmä (Son=

cert für Sßiolinc unb SBiotonccII mit Crdjeftcr in 9lmo(I Cp. ^02 —
bic Jocrrcn ^rof. §ugo iöccnnann unb 5|3rof. §ugo Sccfcr); -ttjuitlc

(Svomantifcfjc Duuertürc für großes* Drdjeftcr Dp. 16 ; SjdjaüotuÄft)

(a. 9J2ebitatton für Violine Dp. 42 9h. 1 — §crr ^rofcffor Sgußo

.fteermann) ; b'gnbt) (b. Chant saphique für Sßiofoiiccll uub Drdjefter

Dp. 10
—

' §crr 'tn'of. »ugo Werter) ; SBagucr (£utbigungämarfd)).

Scipjifl. 9Jiotette in bcrXt)omaäfirdje am 23. guni. Rapier

(„Sofiauntsfeftticb"); 3tciuecic „§crr ©Ott, bu 6i]"t unfere 3ufIudE»t

für uub für"); Somcfti (,Lux aeterua"). — ffirdjenmufi! in

ber Sfjomaäftrdjc am 24. ^uni. SRidjter („SScnn ber ©err bic ©c«

fangenen Qion'S crföjcn wirb", für Sfjor, Drdjefter uub Orgel).

xEcplttj- Evftcä 2l6onncment§=Goncert im Icptifjcr ©tabttfjcater

am 15. 9foDcm6er 1899. StaBicr=58irtuofc (äugen b'ätlbcrt unb ba»

Sep(i|er Gui>Drd)eftcr. ®trigcnt: Jpcrr SJcufifbtreltor granä 3ctfcJ)ta.

9Jiosart (Sijmptjouie ©moU); ü. iBectfjOücn (ft1auier = gonccrt ©bur
Dp. 5S — mit Begleitung bc§ Drdjefter?); b'ädbcrt (a. edjcräo Dp. 16

9h. 2) ; Gljopiu (b. Nocturne Dp. 9 9h. 3) ; Sfjopin (c. SBaHabc Dp. 47)

;

Sif)nl)crt<2i5u t (SBanbcrer=*ßfjantafic). — gtucitcä 3ttomtcment?«©on=

bc£ „Duartctt ber Berliner Jjjofopcr" am 8. Sx-cembcr 1899.

otiue: Stgt. Eoncertmcifter 9profcffor Gart igatir; 2. Biotine:

cert bc3

1. Biotine: Stgt.
, r .., ,,. _..,..,

Sgl. Sammerturtuojc ©uftno Gjner; Biola: Mgl. Siimmcnnufifer

9(boIf SMIIcr ; Biolonceil : Sgl. Stammcrmrtuofc .vmgo Sediert.

Jpatjbn (Duartctt S bur) ; Bnid) (a. SRomanjc); Simon (b. Berccufe)

;

9Hc» (c. Brefto — perpetuum mobile), [Biolinoot'trägc mit Jilaüicv-

begtcitungl; Bectbooen (Quartett Dp. 18 9h'. 2 ©bur).

Söcimar. Bicrte 9tuf jüfjrung (:$09. 9luffütjrung) im 9lbou«

nement ber ©rojjtjjgl. SDhtftf--, Dpcru» nuh Itjcatcvfdjule am 18. Sc
cember 1899. „®cr Xvoubabour," Dpcr in Hier 9ttten oon Bcrbi.

3iegic: öert Dpcrnrcgiffeur ©icbeij. 9JiufitaIiidjc Leitung; .yerr

Gouccrtmciftcr 9iöfct. ^erjoucn: grl. Stuna ©aal Ifrüljerc 2d)üleriu|

(Öconorc), grt. ®. jgoffinann (3" c§), bic ©erveu iHciubotlj (®raf
fiuna;, SDJüüer (gerraubo), 9.UülIcrfjomanu (Xroubabour), yetjbcu«

btutfj CSiuij), Betjer tgigcitncr).

2öciftcitfclö a/». 3 roc i tcä Spmptjonie^Goncert bc-3

Stabtord)fftcr§ am 5. Scccmbcr 1899, unter ÜKitruirfuttg bc« .viarfeu-

Bu'tuofcu §crrn <ßrof. Süfrcb Saftncr aus 3 ui:icf)- Sirct'tiou: §err
9)cufifbircftor §. ©djebet. Bectfjooen (ätjmpbonic 9fr. 4 Dp. 60);

Saint -Säen? (Bl)antafic für §arfe ©oto); ©metana (Bujetjrab;

Smnptjonifdje ©idjtung) ; 9JJeubcl«fot)n (a. Sieb obuc ffiorte)

;

©djueefer (b. SDJojurla), [für §arfc ©olo]; Sdjubcrt (Duocrturc jur

Dpcr „SRojantunbc").

33et-icfyttguug.

3n bem Eoncert=Bcrid)te auZ Brag, 9h. 25, 3. 309, ©p. 1,

g.28 oon oben wolle man Icfcn: toelcfic, ftatt tucldje« ; ebcubafelbft

©p. 2, 3- 19 Bon oben ift nad) bem SBortc 9Jhifit einäujdiattcn

:

gar teirtc fdjwadjc Sttjnung.

Tiit

Ge5€liLSCl7MFr
f7ALBM0nAT55CFjRIFT FÜR

Littcratur vnv KunsT
^caau?G€Bea:

M.Q.ConiwDu-LJACwwjKi

XVI. jAfjRQflnQ

Älte5t«5 und führendes

Organ der modernen Bei

wegunq in Litieralur und
Kunst:

fn\<j pro Vierteljahr4 ^k-

Zu bejiehan durch alle Buch:

handlungen u. Postämter soi

wie direkt^vom Verlag.^

Probenumtnsr

umsonst.

Vo-kg von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig-,

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Heft 1 M. 1.50. Hell 2,3 a M. 1.25. Heft 4 5 a M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

F. B. Busoni.
Erster

CompositioiispreisderRubinstein-Stiftung'.

Kleine Suite
für Violonoell und Piano forte.
Op. 13. M. 4

Inhalt: ]\Ioderato , ma cnergico. Andantino con grazia. Altes
Tanzlieilcheii. >>osteuuto e espressivo. Allegro moderato, ma cou brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung.

Xo. 1, Lied des Moiimouth. Ko. 2. Es ist bestimmt in Gottes Rath.

Op. 34. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: Xo. 1. Praoludium. Xo. 2. Gavotte. Xo. 3. Gigue.
No. 4. Langsames Intermezzo. X"o. 5. Alla breve.

Op. 25. Partitur n. M. 20.—. Stimmen n. >I. 25.—.

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
No. 1. Wer hat das erste Lied erdacht. Xo. 2. Bin ein

Op. 31. fahrender Geselle. Xo. 1,2 ft M. 1.30.

Fantasie über Motive aus

Der Barbier von Bagdad.
Komische Oper von 1'. Cornelius.

I'üv I'ianol'orte. 31. 1.50.
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Julius Blutfcner,

Ceipzig,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Mael. Hof liefer ant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.
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Virtuosen, Componi$ten,= Diriaentenscmue, Seminar. |

1 Aue! S HOChSChUle I Abtheilung für Dilettanten. §

X* '
.

1 Prospecte gratis. 2

I
für musikalische Ausbildung. £ Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1.

§

Organist F. Brendel,
r für J

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Jlnna dfiuznitzliy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Kühner, Conrad

gchule des vierhändigen Klavierspiels.

Original-Kompositionen klassischen und modernen Stils

nach steigenden Schwierigkeitsgraden geordnet und mit

ergänzender Bezeichnung des Vortrags versehen.

12 Hefte je M. 3.- -.= Soeben erschienen Heft 4—6.=
£eipzig. BreilkopT $ Partei.

v/VA^/

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I >AAv

1:

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

f>. Berlioz' Werke*
= Kritisch revidirte Ausgrabe. =

Soeben erschienen:

Op. 5. Requiem. Part. 15 M., 40 Orch.-St. je 60 Pf.

Op. 24. Fausts Verdammung. Part. 40 M., 37 Orch.-

St. je M. 1.20.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

%xu& öoit ®. Ärcljjing in Seipsig.
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§tnfttbim<j junt Jißonnement

auf bic

Klette

(Scgi'ünbet 1834 von Hobevt Sdjumami.)

3>td)enuttbfedj3igjter gttprßanö.

§8it(ttßeit«: ®a3 alte betoäfjrte SSIatt jäljite uon jetjer bic bcbcutenbften ftünftler unb 5D?u fi£fc^ riftfteHer, tote

Stetßo}, tto»t Säüfow, foruefiMS, Präfefse, £to6. jSratt}, <Xisjt, 3. ftaflf, ^Udjavb ^Staßner, .Amßws,

^oimj t>. Jlrnofb, ^renbef, «2». "gß. §ott{Qat$, ^outs Jtöljfer, ^rof. g. Jiraufe, Dr. ^ang^ons,

3f. SB. SSatftuff, $. SRüflor, ^. Stoff, £. Jorges, *t. 3»oJt, Dr. £. fttemann, ,£. $4(90», 3>wf.

Dr. #f»n, ^rof. j$»nfi. 7ßo$tt, ISet^mann, §>. von ponogen ic. ic. ju feinen Mitarbeitern, bereit

SRamen am beftert für feine Xenbenj fpreetjen.

^H^ttl'f : ©ebiegenc SeitartiEel, reichhaltiges Feuilleton, ßoncert* unb Cpernberidjte aus; alten größeren ©tobten

be§ 3n» unb SluStanbeS, Sßerfonatnad)rtcfjten, SBcrmifdjtcss, Sefprcdjuugen ncuerfdjienener SBerfe, SSiograpfjieen,

SRufifbeitagen ic. k.

Jlßomtemettt: £atbjä{jr(id) (l. Sanuar unb !. Sulij; 9cadj=?tbonnentent gern geftattet.

IgVtil*'. gür'3 fjalbe Satjr bei toödjcnttid) einer Kummer 5 Wart; inef. Sßorto 6 Mar! (3)eut}d)e>3 9teid) unb

Defterreid)) refp. 6 SDcarf 25 *ßf. (91u§fanb). SDHtgttebcr beä Sttlgemeinen jDeutfdjen äKujtEöeretnS

jagten für'ö fjalbe Sarjr nur 4 DJcarf, incl. Sßorto 5 SRarf (©eutfdjtanb unb Defterreid)),

rej>. 5 2Jcarf 25 «ßf. (Stuätanb).

§5ejU(): ®urd) äße ^oftämter, Sud)= unb SDcufifaltentjanblungcn, fomic bireft burd) bic ikrtagärjanbiung.

Sßrobenummem toerben toftenfret toerfanbt.

Seidig,
Siünttaaer (Str. 27, I.

Mufitatien-SBerlag.

f® ?# f& ?# ?#ü ?# f$s 9®t 9®t



Peter Cornelius * ^

Zur Aufführung

in Concerten besonders geeignet.

Als Concertstück in <^. Düsseldorf,
^^ Aachen u. a. Städten mit grossem,

durchschlagendem Erfolge aufgeführt.

Für nächste Saison von ^^Rotterdam
zur Aufführung im Concertsaale erworben.

Partitur Mark
Chorstimmen . . . ä Satz „

Orchester-Stimmen .... „

Klavier-Auszug mit Text . . „— — zweihändig „

Textbuch „

120.-

10.—
100.—
8.—
6.—
—.40

netto

„Der Barbier von Bagdad".
]

Urtlieile der Presse

:

Aachen. Heil Herrn Eberhard Schwickerath, der
im letzten Abonnements-Concert Peter Cornelius'
„Barbier von Bagdad" aufführte und der unseres
Erachtens damit nichts Minderes vollbracht hat,
als dass er dies Meisterwerk aus dem Schlummer
in den Theaterbibliotheken erlöst hat.

Köln. Zeltung (Dr. Neitzel).

Der „Barbier von Bagdad" ist unstreitig ein Werk, das

auch im Concertsaal seine Berechtigung hat. Allerdings

geht dort viel Komik verlöre^ aber dafür ist die Wir-
kung der Musik um so reiner, auch wird im Con-
certsaal manche Feinheit der Dichtung viel mehr
gewürdigt werden. So wurde der zweite Aufzug auf
dem letzten niederrheinischen Musikfeste in Düsseldorf im
vorigen Jahre aufgeführt, und auch in anderen Städten hat
man in letzter Zeit öfters Bruchtheile dieser Oper zu Gehör
gebracht, überall mit dem grössten Erfolge. Musikalisch
ist das Werk eine wahre Perle, alles ist hier von ent-

zückender Feinheit und bestrickender Melodiefülle.

Aachener Echo der Gegenwart.

Im Concertsaale kommt ein gewichtiger, wir
möchten fast sagen, den richtigen Eindruck erst
festlegender Faktor zu bester Geltung, das sind
die Chöre. Schon der Gesang der bekümmerten Diener,
mit dem der erste Akt beginnt, giebt die Stimmung treff-

lich wieder, und die kann nur ganz und unbeeinflusst
hervortreten, wenn sie einer starken Besetzung der Stimmen
begegnet. Ebenso geht es mit dem Chor „Wehe", und
das zweite Finale verlangt eben eine Unzahl Singender.
Der zweite Akt bringt zuerst ein reizendes Terzett, dann
das Liebesduett, dem das Hineinsingen der Muezzin vom
Minarett eigenthümliche orientalische Färbung leiht, und
von da ab gewinnt der Vorgang durch Hinzutreten sämt-
licher Solisten und des Chores eine immer lebhaftere dra-

matische Steigerung, sodass das Werk mit dem gewichtig
und breit austönenden „Salem aleikum" endlich zu einem
ganz pomphaften Abschlüsse gelangt.

Aachener Politisches Tageblatt.

Ein unvergleichliches Werk voll echter Poesie, voll
köstlichen Humors und von höchster musikalischer Schön-
heit und Feinheit! — so darf man getrost das Hauptwerk
von Peter Cornelius „Der Barbier von Bagdad" be-
zeichnen. Zum ersten Mal erscheint hier die Oper
vollständig im Concertsaal und man muss Herrn
Musikdirektor Schwickerath zu dieser Idee als
einer ganz vertrefflichen gratuliren, da erst im
Concertsaal das feine Filigran der Instrumen-
tirung sowohl wie die Menge geistreicher charak-
teristischer Züge in den Gesangspartien so recht
zur Geltung kommt. Wie wundervoll hat vor Allem
der Dichtercomponist die Gestalt des Barbiers gezeichnet!
Wie begleitet das mit einer Fülle von Kleinmalerei bedachte
Orchester an vielen Stellen so unnachahmlich das einzelne
Wort. Dem Chor fällt eine wichtige und nicht leichte

Aufgabe zu; während im ersten Akt nur der Männerchor
thätig ist, kommen im zweiten Akt die Frauenstimmen
dazu, und der Componist baut hier ein grandioses En-
semble auf, ebenso kunstvoll wie wirksam. Als eine
Stelle von ganz einziger Stimmung ist noch der Moment
zu erwähnen, in dem die Muezzine ihre Gebetrufe an-
stimmen; und nicht vergessen werden darf das in gleichem
Maasse schwierige wie herrliche Ensemble der Solisten in

der 16. Scene. Fügen wir noch, bei, dass über das ganze
Werk ein so frappantes Lokalkolorit ausgegossen ist, dass
man die Gestalten und das lebhafte Treiben des Orients
leibhaftig vor sich sieht, so glauben wir in kurzen Zügen
den Eindruck geschildert zu haben, den das hochbedeu-
tende Werk auf uns gemacht hat. Aachener Post.

Je schmerzlicher der Mangel an bedeutenden deutschen
komischen Opern empfunden wird, desto lebhafter ist das
Verlangen, den „Barbier von Bagdad" mehr als bisher von
unseren Theatern berücksichtigt zu wissen. DasWerk Peter
Cornelius' steigt immer mehr in der allgemeinen Werth-
schätzung und wird sich vermuthlich, wenn auch spät genug,
noch dieBühne erobern. Neueste Nachricht., Brannschweig.

C. F. Kahut Nachfolger, Leipzig.

^^^^^^^^^



Julius Blüthner
# Kaiserliehe und Königliehe Hof-Pianofortefabrik #

wpffif
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Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin und Königin von Preussen.

Sr. Majestät des Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn.

Sr. Majestät des Kaisers von Russland.

Sr. Majestät des Königs von Sachsen.

Sr. Majestät des Königs von Dänemark.

Sr. Majestät des Königs von Griechenland.

Sr. Majestät des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von Wales.

Biathner'sclie Instrumente sind geliefert worden an \

Se. Majestät König Johann von Sachsen.

Se. Majestät König Albert von Sachsen.

Se. Majestät Kaiser Wilhelm, König von Preussen.

Se. Majestät ^Kaiaer^Franz^Joseph von Oesterreich-Ungarn.

Se. Majestät*Kaiser Alexander von Rassland,

Se. Majestät Kaiser Nikolaus II. von Rassland,

Se. Majestät Sultan Abdul Hamid Chan.

Se. Majestät König Christian von Dänemark.

Se, Majestät König Ludwig von Bayern

Se. Majestät König Wilhelm von Württemberg.

Se. Majestät König Carol von Rumänien.

Se. Majestät König Georg Ton Griechenland.

Se. Heiligkeit Papst Leo XIII.

Ihre Majestät Königin Amalie von Sachsen.

Ihre Majestät Königin Carola von Sachsen.

Ihre Majestät Kaiserin Auguste Victoria, Königin v. Pxenssen.

Ihre Majestät. Königin Luise von Dänemark.
Ihre Majestät Kaiserin^Maria^Feodorowna von Russland.

Ihre Majestät Königin Elisabeth von Rumänien.
Ihre Majestät Königin Victoria von England.
Ihre Königl. Hoheit Frau Grossherzogin von Sachsen -Weimar.
Se. Königl. Hobeit Grossherzog von Oldenburg.

Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Sachsen Weimar.
Se. Königl. Hoheit Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin.
Se. Königl Hoheit Grossherzog von Mecklenburg-Strelitz.

Se. Königl. Höh. Grossherzog v. Luxemburg Herzog v. Nassau
Se. Hoheit Herzog von Anhalt-Dessau.

Se. Hoheit Herzog von Sachsen-Meiningen.

Se. Hoheit Herzog von Sachsen-Altenhurg.

Se. Hoheit Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha.

Se. Königl. Hoheit Fürst von Bulgarien

and viele andere hohe Herrschaften.
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Flügel und Pianinos
Ausstellung Leipzig 1897.

Offizieller Bericht des Preisgerichts:

in gleich

vorzüglicher

Qualität.

Prämiirt mit elf ersten

Weltausstellungspreisen.
„Die Firma Julius Blilthner hat zwar in uneigennütziger Weise ausser Preisbewegung ausgestellt, die Preis-

richter erkennen aber einstimmig an, dass die von derselben ausgestellten Flügel und Pianinos in ihrer technischen
und künstlerischen Vollendung und in ihrer unübertroffenen Klangsehönheit der ganzen Industrie als Vorbild und

Zierde dienen können und deshalb das allergrosste Lob verdienet."
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5 9Jif., bei Jh'cujbanbieubimg (> iWf. (Tcutfch«

laitb linb Dcftcrrcidi), bc^tr>. (> 9)cf. 25 9^f.

CJfttsIanb). g-ür 9>Htgliebcr beji'nig.^euttd).

9Jcuftfycrcin» gelten crntäyiijtc freite. —
Sine ctiijclnc 9httnincr 50 ^fcitmgc. —

®tiiriidung*gcbüi)reit bie ^etit^eile 2<"> $[. —

Ccip^ia, !>en ~\. Juli \900.

91 tut

Äitclümg ueljmeu nfle ^iiftämtcr, Stfitrfi',

l'htfifnlten« imb ftttnftiiaitblungeu an.

Nur l>ci aiisdräfkliflior \h-
bt'stelliinjj j>ilt <lt»r Jtexug für

aufgehoben.
üVi ben ^oftämteru mity aber bie SicjMInng

erneuert werben.

Ufas*
(iStjjrünbct 1834 rem Kobcrt rdjiimaiui.)

ikvantroortlidjer Stebactettv: OittMtb Hfldjltd) i. S. Verlag »cm C. J. fi(ll)ltt U(ld)foliJ(T in £riji;in,.

SUirnBcrgerftrafjc 9h". 27, (Mc ber tfönigftvafjc.

Jfs 27.
<äugener & go. in Sonboit.

§5. §wtf§ofr§ S8ud)f)blg. in «KoMau.

gicßeifjncr & pofff in äßavfdjau.

gießt, ,Jsug in gürid), äkfei itnb Strasburg

gdjfelinget'idjc SRitftff). (9t. Stettau) tu Skrtüt.

#. <£•'. §{edjcrf in 9<em=9)ort

SklieminüH'd'ijinJte Jaljrgaua. JH'öcif §• (Srntutantt in Sötcn.

Oan'b 96.) '

' SR- & 3«. 3«$cA in «ßrag.

Sn<»«tts Slferanbct öctneittattn. ^ott $aul öilier-fiöln a. Dtfj. — £a3 XIV. Sd)lc[t|d)c 9Jhtftt[eft. S>rm Sari Sljiefjcn. — Snternattonnlc

SMtattsffctutng tu Sßaris. SSon SOJar. 9it!off. — (ioi'vej» ottb engen: SJretttett, sBritttn, üortbon, 9Jcünd)eit, 5ßvag. — g-euilfe

ton: Sßcrjcmalnadjridjten, Dtettc imb ncitcinftubtrtc Cpern, SBcrmtfdjtc», &rttijcf)cr Slnjcigcr, Sdtffütjntttgcn. — Slnjcigcn.

Äinanltx Ijettutnann.

SSon Paul Hiller-Köln a. Rh.

£>eutc WiE icb unseren Seferrt bon einem ber immerhin
fcltenen Sünftter reben, Weld;e auSgefprod)ene 9Dcetftcr ibreS

gad)eS finb, obne bafj ibj 9~came ber funfttiebenben unb
funftfennenben 2lHgemein|eit geläufig luäre. Mdbt etwa bon

einem
, p
ntd£)t mebr geläufig" ift in biefem gaUe p fpreeben,

fonbern bon einem „nod; nidbt", benn ber jugenblid^e ©änger
5tlejanber^einemann t;attc nod; feine ßeit, fo redjt,

WaS man nennt, berüb/tnt p »erben, ©reife id) alfo auf

feine ©eburt prüd, fo mufe id) babei aueb. be§ boEen Vla*

inenS gebenfen, mit bem ber Säuger in bie berliner ©e*

burtSregifier eingetragen ift, unb bamtt bangt eine ©eben!-

tafel pfammen, bie an bem ,§aufe 9to|3*@traJ3e üftr. 1

angebracht ift. $n bem nämlichen gtmmer biefeg igaufeS,

in meinem einft ber ©Ijafefpeare = lleberfetjer unb Sinter
Subtoig Siec! geboren tourbe, erbücfte genau um 100 ^abre

fpäter ber flehte §einemann bag Sic|t ber SSelt. Im "Xage

biefeS ©reigniffeS nun tarn eine Seputatton aus £etp§ig p
bem ß^epaarc §einemann, um bie Sfläumlid^Eciten ju be=

fic^tigen unb bie ©eburt^ftätte SAecf'g mit einer ©ebenftafel

p fcfimücfen. 3Son einem Sefudje jenes t)iftürifct)en ßhnmerä
mufste man aßerbings au» bem angeführten ©runbe Ibftanb

nehmen; bie Softer Siecf'^ aber, ber bie Ferren ber £epu=
tation bon ber am ^a^r^unberttage im gleichen 3taume er»

folgten ©eburt beS ^!inbe§ ergä^lt Ratten, fct)enfte beffen

©Itern ein Silb beS ^oeten mit ber SBibmung : „SDcm fleinen

Sublnig Sied, ben ©Ott getftig unb törperlict) fegnen unb

befdjügen möge". ©0 gefd;al; eS, bafj ber Jlame be3 jüngften

Seh)o£)nerg jenes 3immers mit bem be3 nereinigten SSorgängerä

üerbunben tourbe p SUeranber Subtoig Sied §einemann.

•Jlun, ettoaS bon einem guten llcberfe|er bat aud; ber

heutige ©änger öeinemann an ftd) : t>erftel;t er e§ boef», in

feineu Sönen bie ©iebtungen unb ßombofttionen unferem
©mpfinben fo getreu unb fafelid;, fo ganj ben Snfjatt er=

fctiöpfenb p berbolmetfd}en, bafj bem igörer ftets ber ©eift

ber Driginatfd)öpfung p reinem ©enuffe erfdtoffen wirb.

Sod) icb lomme barauf fpäter prüd. SelbftDerftänblid) lag

eS 2Ileranber'g Spater fern, bei feinem fleinen ©o^ne an ben
fpätern Sänger p benfen, unb fo tooEte er benn uad) 3lb=

folbirung ber <Sd;utgeit einen Kaufmann au§ ibm macben.

3)a§ toäre Sater ^einemann üicHeic^t gelungen, toenn nid)t

ber Qunge toä^renb ber legten ^dt)Xi beS 6dbulbefucbjo gletd^

geitig mit ©tfer aSiolinunterrid;t genommen unb eine fo

grofje Siebe pr SOlufif gefaxt bätte, oafe er biefelbe p feinem
Sebensberufe p toäblen gebaute. SDa gab e3 benn, toie bas
meift fo gebt, im @tternt;aufe biet für unb toiber, ber fflä--

nungsauetaufd) jeüigte mand)e erregte gamiltenfcene, bis

enblid; ber ftanbtjafte mufiffreubige Änabe fiegte unb auf
gürfpracbe feines DnEelS, ber aud; mit großem CSrfoIge bie

©eige als beS 3^hbertreibS beffern SEjeil betrachtet, als

@d)üler p einem ©tabtmuftfanten nad; 3rfd)ersteben gefd;idt

iburbe. Slteranber'S Sebrja^re ioaren, abgefebert bon ber

freien innern Sefriebigung, nid;t gerabe 'leiste, unb p
2Banberjaf)ren tourben fte infofern, als mtfer junger Mu=
fifuS red)t oft meilenweit im tiefen ©djnee über Serg unb
Sbat toanbern mufjte, um bin Sauern pt Sanj aufp=
fpielen unb bann in ber bitterften Äätte bei 9tad)t tbieber

[;eimtoärtS p traben. ©old;eS unb maneb' anbereS lln=

gemad) trug Stleranber aber gerne, War boeb. fein Süd un--

enübegt bortoärtS gcridjtet auf baS f?eifjerfe!mte 3iel, ein

tüd)tiger sH}ufifer p Werben. 5Dafj ba^n begrünbete 3tuSfid;t

bort;anben War, beftatigte fein Sebrer bem Unermüblid)en,
als er bei i^m baS 2Röglid)e gelernt fyatte unb p Weiterem

böseren etubium in bie ^eimat entlaffen würbe.

(Sin glüdtidjer unb für bie 3idunft entfdjeibenber 311-
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fall mar es, bcr ben jungen ^cinemann in Söerltn sunt

3mcde gcmcinfamcu SJiuftcircns mit feinem l;od)oerebrtcit

frühem Sel;rer, bem (Sljiorötreftor griebemann Sarud), ju=

fammenfübrte. Um trgenb etroas, tüoüon gerabe bic Siebe

mar, ju recitiren, fang ^cinemann einige Safte; bcr Sebrer

ftu§te, liefe fid) bann mel;r itnb mieber mebr uorfingeu;

furj, bcr in feinem %aä)i fo treffliche (S^ormciftcr machte

bic (Sntbcdung, baß fein glüdlid;cr ©d;üler eine capitale

Saritonftimme fein eigen nannte unb p beren fünftlcrifd)er

Scrmertl;uug in natürlicher Songebung bie befte 3lnlage

geigte. Sofort würbe befd)loffen, bajj Sllcranber fid; junt

Sänger ausüben laffen fülle, unb als bie damalige 5Diref=

torin bc-S ©tcrii'fa)cu Gonferüatoriums
,
^enni; Meyer,

Um prüfte, mar fie üon ber Begabung beS jungen 3)caunes

fo cntjücft, bafs fie fid; alsbalb erbot, bie Slusbilbutig pcr?

föiiltd} p übernehmen. SScr mar freier als ibr neuer

©dmler? yJiit geuereifer gab er fid) beu ©tubieu bei biefer

ausgcäeidmeteu Sel;reritt l;in, unb biefe fprad; es oft in

fünftlcrifdjen greifen aus, meldjc greuöe fie an biefem

©djüler l;abe, ber eines ber größten jemals Don
ibr beobachteten ©ef angst alente fei. 3lber bann
famen red}t unermartet traurige 3citen. 3Bol;l in golge
jener ©cbneemanberuugen Don 3tfd>ersleben erfranfte £eine=

mann an ©elenfrfyeumatismu» unb nidjt meniger als bret

üolle 3a£;re binbura) mußte er feinem fcbmerjl;aften Seiben

gegenüber bie ©ebulb bemabren. ©roße, innige Trauer be=

fiel ben banfbarett ©d)üter, all in biefer 3eit feine äßeifterin

Sentit; 2Jlei;er ftarb. Sei £errn Slbolf ®a)u[se beenbete er

bann am gleichen ©onferüatorium feine ©tubien.

Sor jmei Saljren trat Slleyanber £>einemann in einem
goncerte in ber eiugafabemie ju Berlin officiell als aus*
gefproa)ener Koucertfänger erftmalig im üontelmteit, grofsen

9(abmen cor ^ublifum unb treffe, — fieser unb fdpncll,

mie es nur menigen 2luseriDäl;lten befcljieben ift, bat er fid)

Selbe gemonuen. %n ber gleiten anfprud)sooüen Stelle

l;at ,§einemann feitbem nod; mebrere eigene ßoncerte ge-

geben unb bie üon ibm ausgeübte bebeutenbe Slnjiebungs-

fraft auf bas älubitorium, mel;r aber nod) bie ftetig fteigenbc

9lnerEennung in bcr maßgebenben berliner treffe, metd)e

fiel) im legten £abre ütctfadi ju geller Segeifterung erl;ob,

Sengen bafür, öafs ^einemaun ein eebtes föünftlernatureE

unb als fold;es feiner Äunft getreu blieb: iubem er fid)

nid)t auf ber fdt>nell erreichten allerbings l;oI;en ©taffei

feiner Erfolge pr befa)autid;en 3laft ausftredte, fonbern,

unbeirrt burd; Söcibraud), fraftüoll l;öl;er unb ^ot;er ftrebte,

bis er fid) pr Pollen pl)c fetner geliebten Iid)ten ©öttin
S'unft auffdimang, fie marm umfaßte unb üon il;r ben Jfuß

bcr Segnabcten empfing.

2(Ieranber ipeinemann's in Serlin fo fdpell ermorbener
großer 9luf bat insmifeben bie ^3robe auf feine Berechtigung
in vielen großen unb Heineren SJcufifftäbten SDeutidjtanb's

auf's glänjenbftc bemiefen. SSo man ben Sünftler erfa)einen

fielet, mo immer mufifoerftänbige Ol;ren feinem ©efange
laufdjen, fei es bei uns am lieberfroben 9tbeine ober im
äußerften 3lorboften bes Sanbe», ftel;en bie ^görer mie ge=

bannt unter bem Räuber ber t;errlicben ©timnte, ift man
unter bem tiefen (Sitiörude feines Vortrags einig in bem
3Borte: (£in junger 9Jüeifierfängcr ! $)ab er ein

folcfycr ift, l;at aud; bie fjernorragenbe ©teitte feiner @e=
fangsftubien in etjrenoollfter StBeife anerfannt, inbem man
Slleraitber ^einemann im vergangenen 3al;re als £el;rer an
haS ©tern'fdje ßonferüatorium berief! 3u regelrechter Se^r=
tbätigfeit mirb nun allerbings biefem ©änger menig 3eit
übrig bleiben, ba it;m bon a'tten ©eiten bic Sorftanbe ber

größeren (ionccrtuitternebmungen (Siulabungen sutn ©ingen
Siifdjiden, unb wenn ber fo fcfmell ju einer erften ©röfse
feines gad)s emporgereiftc junge ü)cattn bemnäa)ft, um feine

GoitcertcrtgagetncntS 51t abfoluiren, gaitj auf bie 2et;rtl;ättg=

feit wirb oerjtd;ten muffen, fo ift's vorläufig mabrbaftig
uid)t fa)abe barunt, beim ein foldjer gottbegnabeter ©änger
gebort boab. bor a\lm Singen bem ^ublilum, e«
beffen greubc unb grbauung er in erfter
Sinie gefd)affen ift. 3um llnterrtcbtgeben unb jum
Vergraben in einem Gonferoatorium mirb fid), menn eS

fein muß, mol;l fpäter nod; 3eit finben.

Unb nun einige SBorte über 2Befeu unb Eigenart biefes

©efangspbänomenS : §eincmann's Drgan ift ein ea)tcr, moblig
timbrirter Sariton üon aufsergemöbiilicfjem Umfange, beffen

§öbe bis in bie 2,'enorlage reicht, mäbrenb bie 5Ciefe jenen

bajjartigen illang jeigt, ber fpeciell für bie Oratorien fo

fd;ä|ensmertb ift. SHetaEifd; unb bod; üon einfd}meid}eln=

ber ffieicl;beit, füllt *>a$ 2oivoohtmen, frei üon aller Sln^

ftrengung, jeben ©aal aus unb menn er nod; fo unafuftifa)

märe. SDas gemiffe gtmas, bem fid) 5Jciemanb entgier;en

fann, liegt in bem Klange biefer ©timme, bie ben ftrengen

Senner, gleia)mie ben Saien burd; ibr inbiüibuelles ©epräge
beftridt. Ser ©d;attirungsreid)t|mm biefes ^radjtorgans
ift ein toloffaler, nie tierfagenber. Slber ob nun ^einemann
öon Siebe ober Stob, 9iaa)e ober grübling fingt — jener

3auber bleibt berfelbe. SBenn ernfte unb piet üerlangenbe

gaebatttoritäten üon einem äMfterfänger fpred)en, fo ift

bamit ja eigentlid; barget^an, bafa SUepnber ^einemann
binfid;tlid; ber ©efangstccbnif, bes Äunftgefanges, auf |o^er

©tufe ftel;t. St)atfätt)lid) ift er in ber üielbeneibeten Sage,

mit feiner Stimme mad;en $11 fönnen, mas er Will, otme
baß man 9tegifterübergänge , trgenb roelcbe SJcübfal, ober

burd) ben Slugcnblicf gegebene ©d;i»anfungen im gefamten
Slpparat mertte. Sie munberbare 9M;e unb Sollenbung,

mit wetdjer £ieinemann ik goloraturen fingt, läßt fid)

fpeciell in ber Slrie auä ^änbel'g „©amfon", in *gat)bn's

„Sabres^eitcn" — „5cun eilet frot; ber SlderSmann" —
üortreffücb beobachten ; bas perlt nur fo, unb ein Äunftftüd

für ben £»örer unö 3nfd)auer ift es, berauc-jufiuben, mann
ber ©änger atbmet. ^einemann's Slepertoire umfaßt trog

feiner Sugenb fopfagen alle f'(affifd)en unb mobernen Ora-
torien unb eine fa)icr unglaubliche Slnjar)! üon mobernen
mie flaffifd;eu Siebern, Sallaben unb ©efängen aller 2lrt.

SBas auef; immer unb mo er fingen möge, überaß giert

unb belebt fein £t;un bie Ärone jegttd)er ©angesleiftung

:

bie®urd;geiftigung! 2)as ßbara!tcrifirungstiermögen,

bie Ausprägung ber poetifa)eu unb mufifalifd;en ©ebaufen

finb gans erftaunlid;. ®ura) unb burd; mufrfalifd), intonirt

ber ©änger mit gerabeju unfeblbarer ©id)er^eit unb baju

gefeilt fid; als ein meiterer üielbemerfter Sorpg eine ftets

muftert;afte 2lusfprad;e. ^einemann's fdjarfer SSerftanb

finbet feine ©rgänjung in einem febr lebhaften Sempera»
ment, meld;es ibn SlHes frifa) anfaffen läßt unb umfo ge=

miffer ben igörer mit fortreißt, als e§ als ein Slusfluß

tiefen feelifa)en ßmpfittbens erfebeint. ©erabe in biefer Se=

Hebung mirb ^einemann mit üöllfter Serecbtigung über

©iftermans geftellt, unb biejentgen berliner Äritiler, Weldje

fd;on im üorigen $at)te ^einemann in eine '^araÖele mit

@ugen@ura brachten, mögen feiner ©igenart am ebeften

gereebt merben. Unb mieüiel ^umor jeigt §einemann überall

ba, mo il;m bie mit mea)felnöcm ßolorit gefungenen Sieber

bas gelb baut bieten! ©in großer 3teij liegt ja in jebem

feiner Vorträge, Wer aber ©ad)en mie @a)umann's „SaHabe
bes ^arfners", Soeme'S „©üßes Segräbnis" unb „§inlenbe
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Jamben" mit bau bcrrlid;eu 2M;üaut bcr tlantilene gehört,

tuer fid) an bcr einzig frönen ^eiiitirung oen Soeioe»
großer SaHabc „Sie Sauer" erfreut unb biefe $rad;tbar*
bietung beS Stünülerg sufammen mit bem cntbufiagmirteii

^ublifum jum da capo verlangt unb genoffen l;at, ben
mtrb banfbare unb beiounbernbc @riuneruug an Sllerauber

^einemann's ©efeutg niclit leicht ücrlaffen,

©in funftlenfct;er Sreibunb abelt biefe» Sänger»
©Raffen: beutfd;e ©emütbgtief e

, f ranjöf if d>c

©rasie unb italienifd;e Sd;nle!
5Iud; 0011 ber prioaten ^erföulidbfeit biefcs felteuen

Sängers miffen ^Diejenigen, rockte itpn ncu)er tarnen, gar
Biet beg ©uten unb Siebenc-mürbigen gir beridjten ; b'od;

bariiber oiclletdit ein anbenual unb in anberem 3ufamnten-
bange, fyür jefct möchte, id; münfdjcn, bafj alle untere

Sefer bie fiinftlerifcrje Vbpfiognomie Sileranbcr £eiuemanu»,
»Deiche id; bier ffijäirt t)abc, recf)t balb aug eigener 3tn=

fdnutung feunen lernen c» nrirb fiebertid; Diieinanbcn
gereuen

!

Da0 XIV. Sdjkftfdje iHuffefffl,

meld)eg Pom 17. big 19. ^uni in ©örli| ftattfanb, uabm
unter aufjororbentlicti ftarfer Beteiligung fettend bes cin=

l;ehnifd)eu unb fremben 5)kbtihttng einen fiiänjenben Vcr=
lauf. SJcit Stusnabme ber beu mufifa Hielten Sbeil bes gefteg

eröffnenben Ä'ammcrtnufif^JJiatinee mürben bieCionccrte, brei

an ber 3al;l, irjieberum in ber alten, burd) ibre munberoelle
Sthiftif auägejeidmeten työljernen geftballe abgehalten, bie

allcrbingg ruotjt jum legten SQcat hierfür ijjre Sicnftc ge=

leiftet bat, ha ber für ben 23au einer neuen maffioen si)htfi!>

baue bereite üorbanbene gonbg öon 300000 31«. ton bem
^rotct'tor ber fdbleftfdben SKufiffefie, £errn ©rafen c. £oa>
berg, nunmehr ber ©tabt ©örliß übermiefen inorben ift unb
bie Vorbereitungen

8u bem Sau bcmnäd;ft in angriff ge=

nommen toerben foßen.

Sic Äammermufir' 2Jtatinee baue ben großen ©aal öe?

eoangelifd;en Vereingbaufes bis auf ben letzten ^ßlatj gefüllt,

mot)l ein endgültiger öeiueis bafür, bafj man fid; ben Sanf
Sal;lreid;er 9Jcufttfreunbe oerbienen mürbe, meint mau au
biefem fo teofilgelungenen erfimaligen Verfud;, aud; bie

Äammennufit in ben 9tal)tnen ber geftauffübruugcn I;iucin=

5ugiet;en, für bie golge feftbielte. Sag Programm enthielt

bas befannte ©bur^ Quartett Dp. 18 Dir. 2 oon
Veetbopen, beffen erfter Sa§ im Anfang bebauerlicber

äßetfe unter ber Unrube unb bem uupünftlicben grfdjeinen
Pcrfdnebener Soncertbefudjer su leiben batte. ^d; ermähne
biefeg, ba befagte llufitte unb 9tücffid;tslofigfeit gegen bie

ftünfiler unb 9)citbefucber fiel) ieiber immer unb überaß
miebcrbolen unb niebt fd;arf genug gerügt merben tonnen.
Vräd)tig jur ©eltung tarnen bagegeu bie brei übrigen Säße,
oon ben Ferren £alir

:
gyn er, 2Mller unb Sediert,

fämtlid) ÜKitglieber ber tfönigl. £>ofcapetIe in 33erlin , in
au3ge3eid)neter SBeife gefpielt.

v
J£ad) jebem ©aße erljob

fid) U)ol;locrbienter, begeifterter Seifall. Sin Reiter ©teile

ftanb übadb/3 S moIUßoncert für jroci Violinen
unb ©treid}ord>efter. ®a» [;errlid;e SOert' in feiner

meifterlidjen, ftilgetreuen äBiebergabe burd? bie Ferren *]iro-=

feffor §alir unb (ioncertmeifter Seffau — bie Siret'tion

lag in ben £änben bes §errn ^ofcapellmeifterg Dr. 9Jc u c£—
fanb ben mettau» gröfjteu äpplau^; namentlid) rt ad) beut
breit tnnftrötnenben

3 loeiten ©al^ bract) nidjt enbenluollenber
lauter .Qnbel ber ^utjörer loü. Sett Sd^lufs bilbete ba$
(£^bur = Streid;octett bon ajfeubelsfo^n, bei bem

fid) beu mer erftgeuanntenJlünfilern nod) bie Ferren ©ül^oir»,
3iagcl, ©euj unb (S»penbal;n l^nntgefeUten. Unter
ber geiftigeu güb,rung bev illuftren ^rimgeiger^ geftaltete

fiel; bie Slusfürnamg luieberum ju einer (;öd;ft loben»i»ertl)cn.

3u bem Vorbergrunb bc$ ^utereffeä jebod; pom gc=

tarnten geftprograinm ftanb iool)t ba» Stequiem rion
93erlioj ntd;t allein luegen feiner genialen Eigenart, fon=

ber and) loegeu be» riefigen Sonapparatl, ber bei einer ben
gorberungen beä ßoiuponiften fettig eutfpredjenben 3luf=

fül;rung in Sletion 311 treten l;at. Ser ©efamteinbrud, ben
ba§ granbiefe SBcrf l;interlaffen , ift ein aufjerorbcntlid)

mädjtiger unb tiefgel;enbcr geioefcu. (Sä learen aber aud;
alle Jaftoren in günftigfter Sikife eereinigt, bie ein loirf--

lamcg ©elingen bebingen, nämlid) in ber 120 iüinftter

jäfjlenben fföuigl. §ofcapel!e aus Serliu, ein gan
3 l;eroor=

rageubeS Ord)efter, toetd)eic für Die Pier getrennten 33läfer»

d)bre nod; burd) fünfng ©örlißer DJcufifer eerftärft imtrbe,

ferner ein 9ticfendbor, aus 355 Sopranen, 219 2llt, 97 %t-
nören unb 131 Söäffen befteb,enb, unb an ber ©pitje beä
©an 3cn in ber ^erfon beS §crrn öofeapettmeifterä Dr. TOucf
ein 3J£eifterbirigent, ber mit eiferner ßnergie unb jielfid)erer,

geiftiger Ucberlcgenl;eit ben »cittierjtoeigtcn Sonförper giu

fammensufmlien öerftanb. Sejüglid) ber 5Iu»fül)rung felbft

auf jebe einzelne Kummer näljer einsuge^en, perbietet l)ier

ber 9taum, id) ermähne nur im allgemeinen , tag bie

Seiftungen beS Drd)eftcrä über aHcS Sob ergaben waren,
bafj ferner audj ber G!)or tro| feiner 3ufamnicnfeßung
aus fed)3el)n üerfd)iebenen Vereinen febr gut vorbereitet

unb mit ben i'gm gcftellten nidjt leidften Aufgaben Ber=

traut lear. 9tcinl;ett , 2lu§bruil unb ßlaugfd)önt;eit iearcu

in überrafdjenb I;ol;em ältafse por^anben. SBenn troßbem
einige äJlängel unb {(eine 3ntonation»fd)lyantungen oor=

famen — 3. V. gleid) im „^ntroituö" mar ber erfte ®in^
faß ber Soprane ju tief, int „Quid sum miser" ber Senor
in Vejug auf iRoblcffe unb 2Seid&l;eit ber Stimmen nid)t

einmaubsfrei unb in bem fonft fet)r gut nüancirten „Quae-
rens ine" ber per um eine pmlidje Sd)luebung gefuufeu— fo tonnen biefe ^ufättigfeiten beu aSertt; ber ©efamt=
leiftung bod) niebt reefenilid) beeinträchtigen. Vor Stilern

rütjmeusroertt) mar ber ©iaitj, bie StuSbauer unb %x\\&)t

ber grauenftimmen , beuen gegenüber bie 3Jtänuerftiinmen,

befonberS ber Sertor, numerifd) mot)l in ein günftigcrcs'

Verhältnis bättc gebracht toerben muffen. Qn bem „Dies
irae", „ßex tremendae" unb bem „Lacrymosa" l)abc id;

ben Slufbau ber Steigerung in Gbyor unb Drd;efter nod;
nie mit fo übermäftigenber traft unb 9Jcajeftät fid) oeLU
äict;en ^ören. ®s mar bieg

3meifelloS in erfter Sinie baS
Verbienft Pon Wluü'ä begeifternber unb I;inreifjenber %üfy
rung. Sag 2enor = @oto in bem „Sanctus" fang §err
§ofopernfäuger Summa (Vertin). Ser ilunftler I;atte

offenbar am erften Sage mit einer leidbten ^nbispofition

SU fämpfen, fo buk fein fonft !eid;t anfpred;enbe» Drgan
ftettenmeife im Slnfaij fpröbe Hang. Qm übrigen mar fel;r

SU loben ber ausbrudsüolie Vortrag unb eine au» oer-

ftänbiger'Jttbemötonomie refultirenbe gute P;rafirung. (Sineu
glänjenbeu Slbfd)tufj erhielt ber erfte gefttag burd; V e e t b, =

oen's gemalt ige „groiea", bie oon ber königlichen
(Sapellc in einfad; Polleubeter Söeife gefpielt mürbe.

Sag smeite geftconcert mürbe eingeleitet burd; ©lud's
„3l(cefte^Duüerture", auf mctd;e beffelbeu 3Jteifters

gurienfeene aus „Slrmiba" folgte.

Sie Soli tarnen burd; gräulein 0. Seftinn (58erlin)

unb grl. §ubu (Sre»ben), beibe§ ja Jtuuü lerinueu oon
anerfanntem Stuf, beftens jur ©eltung. Sin Stelle ber
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uid/t gerabe bebeutcnben flehten „(Säcilieu^Dbe" von

fe anbei, in metdjer grl. V. ®eftinn mit einigen Strien

großen Seifall fanb, l;ättc ia) lieber irgenb ein Söerf ber

mobernen Stiftung gehört ober ivcnigftenS etmaS, worin

bie ©rößc unb Gigenart ^>änbcI'S mel;r 511 Jage tritt.

®en ©lanspuuft bcS jmeiten. (SoncerteS bilbete {ebenfalls

Sbral;ms' unvergänglid) = I;crrtid)e 9tfyapfobie für äiltftimmc

unb 3Jiäunerd;or. ®a3 9cecitatiü fang graulcin §u£;n
lebenbig im Vortrag unb mit ber ganzen Vertiefung in

ben ©eift ber (Sompofition , mie fie biefer eckten, großen

Sfünfilerin 511 (Sigcn ift, mäln-eub fie fid) in bem rüljrenb»

fdjönen ©d)lußfa§ burd; ben paftofen , volumiuöien SHang
it;rer «Stimme fiegreid; neben bem üöiänncrdjor behauptete.

Scheren fang ber ©örlitjer Scb,rer>@efangüerein mit an^u»

erfennenber 3ietnl;cit unb 3artl;eit ber Jongebung. 3)aS

SScrf entfeffelte einen braufenben VcifallSfturm unb ber

6d;>lußfai3 mußte mieberfyolt merben. ©roßen, mofylver»

bienten (Irfolg erfang fid; barauf ^ierr ©ommer mit

ber Sol; engrin = Gs'rjäfylung in ber urfprünglid)cn

gaffung. 6r fd;ien mieber gut bei ©timme unb tvurbe

feiner Aufgabe in vollem SJcaße geredet, menn aud) meinet

6rad}ten§ §crrn ©ommer'S £>auptftärte tvofyl mebj auf

rein It)rifa>m ©ebiet, als auf bem beS £e(bcntcuorS liegen

bürfte. 2Ba3 bie (Srjä^lung felbft anlangt, fo ift fie in

ber fpätcr vom SDceificr geänberten unb allgemein gebrauch

lidjeu gaffung ämcifelloS tvirfungsvoller, als in ber länger

auSgefponnenen ursprünglichen. 2)en Vefdjlnß bcS giüettert

JagcS mad;te ©djumann'S prachtvolle, jugenblid;-fenrige

Sbur^Stympbonie.

Qm brüten geftconcert gelaugten nod) an Drd)efter=

loerfen sur l;rung bie „§ oll an ber"* unb „grei-

f i) ü tj " = D u V e r t u r c unb bie SD b u r - © i; m p [; u t e von

VrabmS. SDie 2Biebergabe fämtlidjer 2Berfe mar eine

bcS Ijöcbften Sobe» würbige. ©S Ijieße (Suten nad) Sttljen

tragen, moiJten Wir hier bcS breiteren von ben Vorpgcn
ber V c r l i u e r Ä ö n i g l i d; e n G a p e 1 1 e reben. Sie 2luS*

fülmntg jcbeS VkrfeS mar einfad) eine Jl;at erften langes,

unb allen 23efucb, ern ber brei geftauffü^rungen Werben moI;l

nod) lange unvergeffen bleiben bie erhabenen ©enüffe, meldie

uuS §err ^ofcapellmeifter Muä unb feine ©etreuen vcr=

mitteilen, 8m Üebrigcn mar ber brüte gefttag ber eigent=

Iid)e ©eliftentag. ®eu 3Infang madjte §err 5ßrof. §alir,
mefdjer SDcosart'S 2lbur = (£oncert mit munbervoller

©üßigfeit im San unb tedmifd; natürlia) untabell;aft

fpielte. (SS mar für ben £örer förmlid) ein unauSgefeiates

©dnvelgen in SSeid^eit unb SBobllaut bei IflangeS. SDer

Mnftler mürbe außerorbentlid; gefeiert, ©obann brachten

SieberVorträge am Klavier ber brei ©efangSfoliften eine

miHfommene Slbivedjfelung in ba§ Programm, gräulein

0. ©eftinn bot in ed)t füuftlerifd)er, vornehmer luffaffung

einige intereffante Sieber von ©rieg, 2!fd)aifomäfp, SKaffenet

unb erntete bamit großen SSeifaH. SJcir erfdjienen bie üie=

ber bem ©timmunggge^alt nadj ju gleichartig. 2113 3u9a^
fang fie nod; ©rieg'3 „Qs mar ein alter Sbnig". §err
©ommer entb,ufiaSmirte ba§ ^ubtifum burd) bie ent*

fpred}enbe SBiebergabe von dornetius' ftimmungevollem
„ßomm, mir manbeln ^ufammen", einer Kummer aus
23ral;ms' prächtigem „ 9Wagelonenlieber = 6t;ctus " unb
Sungert'S „Sonn", baS eigentlich in bie Umgebung von
Cornelius unb Sral)m§ nid;t hineinpaßt. Slud) §errn
©ommer mürbe eine 3ugabe abgenötigt, bie in einem

ficilianifdjen Sieb von ©raf Von ^odjberg beftanb.

gräulein ^ubn fang mit fein bura)geiftigtem Vortrag brei

Sieber von 3tia)arb ©trauß, von benen ba$ poefie- I

getränfte jmeite, „bräunt burd) bie Dämmerung," auf ftür»

mifa)el Verlangen mieberbolt merbeu mußte, unb als 3"-
gäbe uod; §Ubad)'S „iien.V'. ®ie Klavierbegleitung mürbe

auf einem flangvollen Vedifteiu* glügel von ben Ferren
TOufifbiret'toren ^teifdjer unb ©tieljler unb §erru

Öofcapellmeifter ÄuMdjbad) becent unb fd)miegfam auS=

geführt. 2lud) mar ber britte Jag natürlid) ber Jag ber

iölumenfpenben unb ßrätne. ®em genialen geftbirtgenten

fomobt, ber troi.i ber auf feiner ©djutter lafteuben Vor=

bereitungen unb täglichen groben mit bemunberuugäivürbiger

grifdie bis ^u Snbe ben ©irigentenftab führte unb bem
in erfter Sinie gemiß baS 2ßol;lgeliugen ber ganzen geftei

SU banfen ift, foivic aueb, ben vortrefflichen &oliften mürben
langanbauernbe begeifterte Doationen bargebrad;t unb Sor-

beerfräujc in §ülle unb gülle überreid)t. %lad) ben Siebcr=

Vorträgen fang ber (£[;or nod} „0 meld/ eine Jiefe" aus
„^auluS", moburd) bem prächtig verlaufenen gefte aud) ein

mädjtiger, mürbeVoEer 2lbftt)luß gegeben mürbe.

3£im finb bie gefttage bcrraufdjt unb nur in ber 6r=

innerutig nod) fteigen fein unb mieber märd}enlmft att' bie

fyerrlidjen Äunftcrlebniffe herauf, bie uns baä XIV. ©a)le=

fifdje 5Kufiffeft in fo reidjem 3Jiaße befd)eerte.

Karl Thiessen.

3ttternattonale iDeüaus|lellu«9 )\i $)aris.

3n ben Jagen vom 27. bis 31. ^uli mirb in ^aris

„le congres international de l'art theätral"
abgehalten. 35aS ^iräfibium Iwt §err ©eorgeS ^epgueS,
ministre de rinstructioji publique et des beaux-arts, übcr=

nommen, meld;em ein ßl;rene mite jur ©cite ftc^t, bem
unter anberen folgeube §erren angehören:

^>err 9llbert Sarre, directeur du tlieätre national

de l'opeva comique.

§err guleS ßlaretie, administrateur de la co-

inedie - franfaise.

^»err Jbe obere SDuboiS, directeur du eoiiser-

vatoire national de musique.

ijerr Vebro ©aitl)arb, directeur de l'academie

nationale de musique.

Igen $aul ©iniftl), directeur du theätre natio-

nal de rOdeoii

•Öerr 3. 39c a f f e n e t , compositeur de musique,

membre de 1'Institut.

i^err @ r n e ft dl e i; e r , compositeur de musique,

membre de l'Institut.

^err Victor ien ©arbou, auteur dramatique,

membre de l'academie francaise.

§err .'Qenrt; Sioujon, directeur des beaux-arts.

Ser Drganif ationS'ßommif fion gehören an:

§err ätbolplje oberer, auteur dramatique (Vrä*

ftbent)'.

§err SBunel, architecte en clief de la Prefecture

de police.

^err ty r e l , directeur du theätre du Vaudeville.

§err (Sleman^on, directeur de la compagnie ge-

nerale d'eclairage et de force (specialites pour ^huätres).

igerr 2llbert Sambert pere, artiste dramatique

du theätre de l'Odeon (als Vicepräfibcnten).

§crr 9taoul Starben nel, homme de lettres (se-

cretaire general).

^err gelir SDeSgrangeS, chef d'orcliestre.

§err 3ulien*5ßeltffter, costumier de theätre

(tresoriers).



gerner alä 2J2ügiieber unter anberen:

§err SIrttoine, directeur du theätre Antoine.

^»err ©eorge§Sat;er, secretaire general de l'opera.

§err Sruber, chef machiniste de l'opera comique.

£err (Sboitarb Golonne, chef d'orchestre.

§err gouquet, critique musical.

§err ^jauffret, directeur de l'opera de Nice.

iQerr Se Sargt), societaire de la comedie-franeaise.

§err Se^eune, avocat, critique musical.

igerr ©abriet 5ßterue, compositeur de musique
|)err gernanb Samuel, directeur du theätre

des varietes.

§err Saffanet, chef d'orchestre de l'opera.

2C. :c.

3ur ©rlebigung ber Arbeit fiub üier Sectionen gefdjaffen

tiiorben

:

I. ©ection: Architecture theätrale.

II. „ Seleucbtung, 9Jfajef)tnenniefen.

III. „ Mise en Scene, Costumes.

IV. „ SiEgemeineS, betreffenö Slutoren, Äünftler,

5ßubltfum.

S5ie franäöfifc^e Regierung Bofft auf eine reebt jabt»

reiche 33erl;eiligung beS äu3lanbe3 unb ber £>err (SeneraU

fefretär @t;ar&onnel ift ju jeber geirjünfebten Wu»tunft
gerne erbötig.

*ßarig, 25. ^uni. Max Rikoff.

93vtmen, SMrj, grüfjlingsanfang.

2fud) Jgcrr ©corg Schumann Ijat mit feinen SBectfjoticrt*

Slbcnben eine große 2IngicI)i:ng§fraft auf unferc mufiftiebenben unb

mufiftretbenben Äreife augjuübcn Bcrftanbett. Er fjat c» unternommen,

fämttid)c 32 SlaDierfonaten SjecrljoBen'» in einem EpciuS ton adjt

Eoncerten p ©eljör ju bringen. Schumann ift als S3cetl)OtienJptder

ein anerfannter SKeifter.

Ueber Strdjer.cottcerte fann id) btcsmal nidjt referiren, benn

bte größeren, nennensmerttjen Sluffüfjrungen ferjetnen erft nod) ju

fommen. geb, wenbe mid) bcsljalb jur Oper. Unfcre Strafte finb

im ©roßen unb ©anjert biefelbctt geblieben. Einige gädjef finb

Dorjüglid) bejegt, anbere nur mäßig. 83ct bent Efjorc fdjWeigt am
beften bes Sängcrä £öflicf)feit. £crDorragcnbc» l)nt unferc 23üfjnc

in einigen Sicutnfccnirungett gclciftet. 3 lln äd)ft würbe Sorging's

romanttfdjc gaubcropcr „Unb ine" in gerabcjit pompöfer 2lus»

ftattung batgeboten, g-ür 3af)re Ijtnaug ift ftc burd) Stillegung

biefes neuen glänsenben ©emanbe» in il)rem SBülinenlcben geträftigt

werben. Sorging I;at ja genug §anbf)abcn gegeben, gfänjenbc

33üljneneffc!te ju rasteten, unb riefen Umftanb Ijat matt bei un»

reidjlidi auSgcnugt. $räd)tigc Scforattoncn au§ ben Sitcticr» ber

Ketten gfrauj ©ruber (Hamburg), Sßrof. Sütfemeper (Eoburg) unb

3- iDtttrjlborfer (SJrcmen), pompöje Eoftüme unb Dotsüglidj funftio-

nirenbc SJcafdjinerien, ein rcisenbe» SSaflctt madjen fo unferc „Unbine"

äu einem IjerDorragenbcn Sdjauftüd. *>)laä) ifjr fam „g-igaro'»

§od)äcit" in ooEftänbiget Sieuinfcenitung Ijerau». Sie War, Wie

f. gt. bei ber Saubetflöte, ttaef) SMndjener SBorMb bcwerffteltigt

Werben. <SS l)errjd)tc Beim Stnbtid Don fooicl fßradjt nur eine
Stimme ber sBewunbcrung. 3 e^ cg 93ilb war in feiner Strt Doli»

fommen, Bon einem intimen 8tcij, Bon einer geinijcit in ber Stint»

mung, rate man fo etwas nur feiten finbet. Sie §auptfadjc blieb

aber bod), baß äu <& ^cm äußeren ©tanjc fid) aud) mufifalifd)

WertljBotle ffiarbictungen gefeilten, Wie fic cinc§ SDiosart würbig finb.

9?cbcn ben beiben DJcuiitfcenirungen tjattc unferc SBi'tbnc über eine

bcträd)t!id)c Slnjal)! Bon WoBitärcit 311 Bcrfügeu. Tic f)erBorrageitbftcn

baBon finb gewefen : Siegfricb SBagitcr'S „"Siircnl)äiiter", filccmanu'g

„Hloftcrjdniler non Wilbcnfurtt)", Eugen b'^Uberfs ,/Jlbrciie", ^Ijuilte'Ä

„fiobctaitj" unb i'orjjtug'Ä „jltegina".

S3c3üglid) beS „
sJ3nrenl)äutcr" fann id) ben Stanbpuntt bercr

nid)t tl)ei(cn, bic ben Sübm gaus otjue lueitevcö am initcr mefiett

wollen, unb bn ber Siegfricb eben teilt 3tid;arb ift, itidjt'j ©itteÄ

an jenem (äffen. Sa3 ift cntjdjiebeu eine SJermcffcnfjcit. 3?er „53ären=

Ijäuter" ift juictjcllo» bte trefflidje Slrbcit bc* begabten Soljucä eine»

großen 9Jcanne«. Scl)r befriebigt (;at mid) S\ leemanu'» „Jtloftcr =

fdjülcr". 9}fau tjat e§ tjicr mit beut SScrfc eine» gereiften iltufifer»

51t tfjittt, ber fid) burd) feine StuitBfjouieu, eine fi)tnpl)onifd)c ®id)tuug

,,2c» fDcccre» unb ber Siebe SBellcn" it. a. bereit» einen gcadjtcten

9famcn erworben Ijat. fleemattn scigt fid) in feiner Cper burdiau»

moberu. Sfidjarb ÜBagncr ift aud) fein Sjorbilb. ^iu feiner Sdjttle

(;at er fid) bei Botlftänbigcr Sefbftäitbigicit fein jd)5itc» Sonnen an»

geeignet, yiad) feine» 9Jcciftcr» äkifbid ift er aud) Sidjtcr unb

Comconift in einer $crfon. E» fiub atifurud)»(ofe SJcrfc, bic er

bietet. Ser Wttnberbar fuße gaubcrljaitdi ber Äomantif ift c», ber

utt§ au» ber ®id)ittng cutgcgeuwcljt. Sauttcnbuft unb SSalbcäraufdjcu,

Vogelfang unb Cuellengcmurmel unb all „bte gcl)eimni»Boiten Stirn--

mett, bie lei» erflittgeu in bc» SBalbeä liefe," uelimeu unferc Sinne

gefangen. Mlcemattit muß ein großer Scaturfremtb fein — unb iucldjcr

cdjte Stüuftlcr wäre c» nid)t! E» ift ein einzige» großec- Stinttuimg»

bilb, ba» er aud) in mufitalifdjer §infid)t bietet. ^3ie tief empfiut

ben ift s- S5- glcid) bic Crd)cftcr»EinIcitmtg, wie gans in Stimmung
gctaudjt ba» gwtfdjcnfbicl swijdjen beut erften unb ^weiten 3,silb

!

SBic att)met bic legte Scene swifdjen Sljcobalb unb Jrmingarb beu

unbcfdirciblid)en Sauber fjingcbcnbfter Siebe ! Sa» Sieb Bom „Scfmed

unb Sctfclcin" ift in feiner ©infad)f)eit ebenfo alterlicbft, wie baä alte

SKinnelieb „®u bift mein unb id) bin bein". E» ließe fid) nod) gar

mandje, befonber» fdjöne Stelle ^erBorl)ebcn, bod) will id) es bei bent

Ermät)itten bewenbett laffen. Sfecmann ift in ber SscrWettbttng ber

ntufifalifcljen Slusbrttd»formcn, wie bereit» gejagt, burdjaus moberu.

Er Berwcrtfjct, wenn aud) in bcfdjrättttcr $at)l, äüotioc, Don betten

fid) ba» aäogelmotiD wegen feiner Sicblidjfcit, feiner 3catürlid)fcit bc=

fonbers Icid)t einprägen bürfte. E» ift aud) ba§ am f)äuftgftcn ge»

brauchte. ®a§ Drdjcftcr unb feine Qnftrumentc fennt Sdcentann Bor=

jüglidj. E» ift eine wafjre $racf)t, Wie er ben großen SIpDarat

befdjäftigt; alles ift trog großer Eomptictrtfjeit bod) Don größter

Surd)fitb;tigfeit. Sa» Drdjcfter l)at bent §örer am meiften 511 cr=

Säljfen. Sie Stngftimmcn bewegen fiel) rjäufig nur mufifalifd) bcfla«

mirenb, bod) finb fie aud) reid) an fdjöncn mclobijcfien Sinicn.

Sieemattn'» „SÜoftcrfd)ülcr" fanb in SBrcmen mit Ettcd)t eine fcljr

frcunbltdjc Slufnafjmc.

S'Sllbert'» „Slbreifc" fd)ictt bagegen weniger su gefallen. Sie

SJcufif weift cntfd)iebcn f)oI)c Sßorjügc auf, ift überaus gefällig, grasiö»

unb !eid)flüfftg, aber fie fann bic Sd)Wäd)cn ber Sid)tung ntdjt Ber«

geffen madjen. Sa» Suftfpid Wirb gewiß Bon mandjen al» ein „fein"

angelegte» empfunben werben, aber bic ntctjtcn bürffen e» bei tnt»

nid)t al§ ein foldjes, als ein S u ft Jbicl gcfüljft ()aben, ba iljncn iaS

nicfjt barau» entgegenftrömte, Ina» bem Suftfpief ben Jcatnen giebt,

bie Suft. S'Sdbcrt'» „Stbreife" wirb Wal)rfd)cinlid) bic iljrigc Bon

SBremcn angetreten tjaben. Sas bürfte möglicher SBcifc aud) Don

Sortjing's nadjgclaffcncr Oper „9iegina ober bieSJcarobcurc" gelten;

freilief) trifft bte Sdjufb tjicrfür Weniger Sorging, als jcinen S3c»

arbeitet S'Strronge. Sic Oper ift mir in iljrcr urfprünglid)cn g-af»

fuug nidit befanut. Sic fpicltc urfprüuglid) in ben 1848 er iRmo--

lutionsjaljrcn, würbe aber bou y'Strrongc, um fic ber ^Berliner

§ f bübne sugänglid) ju madjen, in bie 3cit Bon 1*13 jurüdbatirr.

Scf) bcswciflc ftarf, baß fic burd) bic Umarbeitung befonber» gc
wottnen bat. 2lbcr ber Swcci mag aud) ()icr bas 9J!ittc( redjtfcrtigeu,

er crfliirt cbenfalf» bic ftarf ausgeprägte patriotifdje Seite ber Oper.
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Scf) meine aber, Wenn fid) S'Slrrongc nun einmal ju einer Um-
arbeitung cntfd)lofj, [o I)ättc er mit etwag mcljr Sog« uhb $frjd)o=

logie aufwarten bürfen, benn mag er mit feinem Söalbtjüter SBotfram

bietet, ijt ruirf(tct) ttjcilwcifc unglaublich. Syrern mufifalifdjcn SBcrtfjc

nad) bürftc bic Dpcr ber „Unbinc" am nädjftcn fielen, beun beren

SSorjüge unb gcfjlcr ftnb aud) bic itjrigcn. gür bag „£od)brama=

tifd)c" rcidjtcn Sorging'g Kräfte nidjt aug, barum fiub foldjc ©teilen

in ber Dpcr am fd)Wäd)ftcn geratfjcn. SBo es fid) aber um Sieber

oolfgttjümlidjcn Efjarafterg fjanbett, fei c§ für ©tjor ober ©olofttmmc,

ba ftcllt er feinen SKann, ba begegnet man ber befannten (gefällig»

feit unb ftcrjlidjfcit, bic Sorging für bie leichtere Dperngattung gc«

rabeju präbeftinirt crfdjcincn faffen. Sic Einfügung Weiterer W.O-

mentc, wie fic Don Steffen Batbcr unb bem Sanbfircidjer 3Juprcd)t

auggcljen, tommen ber äBiriung fcljr 511 ftatten. StEjUöici: wirb bic

Dpcr ätucifclloä aud) anberwärtg rtict)t madjen.

SScit fidjerer Wirb fid) Subwig Sfjuiltc'g „Sobctanä" behaupten

tonnen, ber ebenfalls in Bremen erfdjicn. Qu ber ftimmungsBoIten

9Jcärd)cnbid)tung Dtto Bicrbaum'g I)at Stjuitle eine äftufi! gefdjricbcn,

bic glcid) buftig unb ftimmunggBoII ift. Rüttle ift ein bebeutenber

Snrifer. TOt gutem ©dingen Bcrmag er oolfgrtrümlidje SSeifcn an=

jufcfjlagcn, beggtetdjen ftnb feine äKarfd)Weifen Bot! frifdjen, fröbjidjen

Scbcng. 3n ber fetjr djaraftcrifttfd) gcftaltcten fterferjeene befonberg

offenbart er eine bebeutenb entmidelte ^nfirumentirunggfunft unb

Bolle ©clbftänbtgfeit. ^ebenfalls ift bie äKuftf ju „Sobctanj" eine

äufserft ttebengwürbige ©abc, eine cd)te, ttefempfunbene bcutfdje
SIrbcit, Bor ber fid) bie mit fobtel ©eräufd) arbeitenben Sluglänber

Bcrfteden muffen.

2Bät)renb id) bieg fcb,rcibc, finben eben bie Borbereitungen für

eine weitere 9?ooitätcn = Sluffütjrung ftatt. göllncr'g „Berfuntene

©fode" folt biefe SBodje nod) in Sccnc gcl)en. Ueber ben Erfolg

Berichte id) bag näd)ftc. SKal. Willy Gareiss.

JBrünn.
22. Januar: Sammermufif aber. b. Srio= Bereinigung: bie

Sperren War. Bauer (fifabier), Söillt) ^eg (Violine) unb &cin =

rieb, ©rünfelb (Sello).

Bectljoocn'g Srio Bbur Dp. 97 fanb eine burd)bad)te SBicber*

gäbe; bag Srio toon ©aint=Saeng gbur Dp. 18 feffelte blofs in bem
gcfangboltcn SInbantc. §crr SKar »ISauer fpielte bag Impromptu
(gigbur), bie Berccu]"c oon ©ijopin unb bic 13. 9?f)ap?obie Bon Sigjt

mit bollcnbeter Sedjnif. §crr Söul» .gcg trug ©poljr'g StecitatiD

unb Stbagio aug bem 6. Soncertc mit fcefenBoHem Vortrage oor.

3n bem Perpetum mobile Dp. 34 Bon Stieg mufjte man feine Ber=

blüffenbe £anbgelcnltcd)nif bewunbern. §crr §cinrid) ©rünfelb
fang auf feinem gnftrttmcnte bag Stbagio aug SKojart'g Starinett»

concert; überbieg beglüdtc er bie gutjörcr gcrabe nidjt mit ben

ipiclerctcn :
La Cinquantine Bon ©abrief unb ©uitarre Bon

SKosjfott)gfi.

5. 9Jcär,$: ßoncert ©araf atc—SKars=©oIbfdimibt. Unter

l)öd)fter Segeiftcrung gab ber fpanifcfjc ©eigerfönig ein eigenes Son=
cert — o^ne Drdjcftcr. Ueber bie glänsenbe, berblüffenbe SSirtuofität

biefcä SDJeifterä ftnb bic S3üd)cr längft gefdjloffen. ©arafate beroäftigt

alle erbenf(id)en tcd)ntfd)en gd)tt)ierigteitcn mit crftaunlidjcr *R4c.

S)ie 3. ©onate Bon 58ad), cbcl im 2one, ptte eine marfigere 2Iu§«

fülirung Bertragen. 3n ber Suite Bon ®mile S3crnarb roufatc ber

SKciftcr bie 2d)önt)eitcn , ben fein pgefpigten 3}f#r,mu§ unb bic

mobernfte §armonit aufäubetfen. 3n ben eigenen Bearbeitungen:

9laff: Siebeäfee, (Stjopin: Nocturne, fdiliefslid) in ber ©gencompo*
fition: Bolero (au§ ben gigeunerroetfen) Reiste fid) ©arafate al§

Bielberounberter Sauberer, grau 5KarE'©oIbfcb,mibt beforgte

bie Begleitung in gefd)madooHer SBeife unb fpielte §änbel: Air
varid (SmoII), ©lucf.Brafims: SaBotte, ©carlattt: ©igue, ©t)opin:

Barcarote unb 2i§jt: 6. Ktiapfobie. ©ic bcfi|t einen fammtrocid)en

2(nfd)lag, große Sedjnif, geiftigen Bortrag unb eint auSgcäeidmet

au«gcbilbcte linfe öanb. Bcibc iiünftlcr ernteten nie bagemefenen

Beifall unb mufjtcn immer roteber gugaben leiften.

10. Sftärj; grfte§ Soncert beä SOcufif Bcrcins unter Sei-

tung be§ ®ircftov§ $crrn 2:raugott £•&)§. Sil? ®röffnung§*
nummer tont 2KcnbcIäfof)n

;

§ ,,©ommcrnad)tätraum«DuOcrturc" in

gelungener äöeifc junt Bortragc. Qm SUiittelpunttc ftanb 9Jid)arb

©traufj' „Sllfo fprad) garattjuftra". Straufj oerfügt über eine

aufjcrorbentlidjc Drd)eftcrtcd)ni!. S^te tfjcmatijdje SIrbcit ift tjicr

Slcinarbctt. ®tc bt)namifd)cn ©egenfö^c treten ju fjäufig unb bic

§armonit oft gcroaltfam auf; bie TOobulation ift in Bieten gäUcn
gar ju geroagt. Slm beften fpradjen an: ba3 religiöfc Stnbantc

(nad) bem Bon ben §Brncnt intonirten gregoriantfd)en , Credo in

unum Deum"), ba§ Zanfr unb Skdjtltcb. ®ic guge (in ber 5)5ar«

titur „Bon ber SBiffcnfd)aft") erbält aß Stt>ema bie Bertnüpfung
beg SKatur- ((Jbur) unb ©e^nfudjtämotiBS (§mott) unb fommt wegen
ber tiefen Sage nietjt rcd)t jur ©eltung. ©agegen ift „®a§ ©c»
Iäd)ter" genial gcaeidjnct. Bei ber ©tcHc (nad) bem Sanjltebc), wo
faft alle SRotiBe mit cinanber BerWoben auftreten, Berliert ber Qu*
ijöxcx, tro| bc§ tf)emattfd)cn Seitfabeng in ber §anb, felbft ben

gaben.

Sn ben ©d)Iufstafren (§bur-Srcit(ang mit bem (Jbur«S;b,cma

Bertnüpft) finb wob,I aUc ©cfe|c ber §armontf unb gÄobulation

über Borb geworfen. Sag Söer! fanb bei lobengwerttjer ®urd)=

fü^rung eine wofjtbcgrünbet gctljctlte Stufnatjmc. ®ic SBiebergabe

ftettt eine grofjc Seiftung beS ord)eftra!en fiörpcrg Bor.

Biäet'S ©uitc „Stoma" bilbetc ben SIbfcf)Iuf3. ^n ben erften

brei Sägen (oormicgcnb ©efangmufit) ift ber Dpcrncomponift nidjt

ju ertennen. 3m Bterten Sage bagegen (EarneBal) jeigt fid) ber

©armen -- Eompontft in feiner gangen ©rößc. Sie ©uite fjtntcrliejj

eine gro§e SBirtung.

11. aKärj Big 29. Stpril: DrgclBorträge. Sie im großen

geftfaalc he§ Seutfdjen §aufeä aufgefteüte Drgei (©ebrüber Stieg er

in ^ägernborf, öfterr. ©djlefien) ift ein ©ejdjenf beg SKufitenttiufiaftcn

§errn grtebrid) SBannted. Sag prädjtigc SBerf ermöglid)t bic

Sluffül)rung gröfjerer ©tiorwcrfc mit obligater Drgei unb bie Ber«

anftaltung regelmäßiger DrgclBorträge. ©cit bem Qa^rc 1891 finb

110 folcljcr Borträge p Bcijeidinen. Scr ©oneertorganift beg

Seutfdjen §aufeg, §err SInbreag $ofmeier, (ein ©rfjüler §0=

met)er'g) brad)tc im l)curigcn SSinter ben erften Et)!lug l)iftorifd)er

Drgelconcertc pnt Slbfdjtufj.

11. aKärj: Drgeloortrag. ßoncertorganift : §err SInbreag

,§ofmcier. äöibor: ©t)mpt)onic 3er. 6, ©molt (5 Säge).

Slm 21. 2ftäi'ä gab eg afg ©eburtgtaggangebinbe eine erljebenbe

Bad)fcier, bic ftebente überhaupt. Bor bem Bo^11111 e'n mit

Blumen gefdjmücfteg Steliefbilb beg Seipjigcr Eantorg. Sie Drgei«

ftüefe trug bicgmal mit gewohnter SKeifterfdjaft ber Ijeimijdjc Silet«

tant — im beften ©inne beg SBortcg — §err @. 9?itter B. Sßrog»

!oweg Bor. Slm Brogrammc ftanoen: Kanone, Srippelfuge Str. 11

Smoll aug „ffunft ber tJuge", jwei SfjoratBorfpiele, ißrälubium unb

5uge SImoll (Drigiuairegiftrtrung). SaäWifdjcn: Stria mit breifjig

Bartationen (©olbberg-Bariationen) für jwei SlaBiere eingerichtet

(fjrl. Stntonie Brenn aug Srünn unb §err SInbreag §ofmeicr),

bag Eoncert S moE für gwei Btolinen unb f(aBicr (bic Samen D 1 g a

gifd)böd, 2aura Breuer aug Brunn unb §err SInbreag
gofmeicr) unb fd)lief3lid) gwei geiftiidjc Sieber (Sltabemifd)er @e«

fangoerein). Sie im fteten 2Bad)fen begriffene Bad) = ©emeinbe prte

ben ^öcEjft gelungenen 21ugfül)rungcn mit magrer Slnbadjt p. Sie

©rüubung ber „erften öftcrrcid)ifd)cn Bad)=@efeIIfd)aft" ift im 3'uge.

16. Stpril: DrgclB ortrag. §err ®. «Ritter B. ißroglowcg
im Bereute mit bem ©oneertorganiften igerrn SInbreag §ofmeier.
Bad): Bräiubium unb guge ErnoK, gifdjer: ©rjriftug am teuje,
Saint = Saeng: Marche religieuse, gord)l)ammer: kleine ©tubie

Sbur unb SRerfel: Bicr^änbigc Drgelfonatc.
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29. atßril: CrgclBortrag. Eonccrtorganift : §crr SlnbrcaS

§ofmeicr unb §err Sari ©Woäilef aus Sritnn (Sioline).

Sad): $f)autafic unb ^ugc EmoE, 9?cruba: Jfjcma mit Sariationcn

©moE, Sibcr: Sargo unb s$affacaglia für Sioline, Sofft: EtcBation

ESbur unb §artmantt: Sonate ©moE.
IS. SÖcai: DrgclBortrag. §err Eonccrtorganift SlnbrcaS

§ofntetcr, unter SJcitWirfung rjcimifdjcr Kräfte. Metmann: Sßrälu*

bium unb guge Ebur; Söadj: Sieber: a) Sicbftcr §crr Scju, b) (Sieb

bid) aufrieben; ©abc: Sonftücf gbur; Soffen: Sie ^eilige Kadjt

(Scrjctt für brei grauenfrimmen mit Sioline unb Drgcl : Elcrambautr.

:

Sßrelube gbur; unb Sad) : SToccata £fbur.

27. 9Jtai: Crgcloortrag. Eonccrtorganift: §err SlnbrcaS
§ofmeicr. Sad): <prälubium unb guge ©bur; Sind: ©onatc

©moE (1. unb 2. Saß); Söccnbcföform : Slric aus Paulus : „®ott

fei mir gnäbig"; Soelp Slnbante ©moE; SuboiS : Dffertoire

Ebur; §ofmcier: *ßrätubium unb guge EmoE.
24. Quni ;Drget0ortrag. Sad) : Srälubium unb guge © moE,

SRb/inberger : gm^ronifotion EmoE, 5ßaftoralc Slbur, yabasfotjtt:

„§crr, ber bu alles woljtgcmadjt" (grauendjor), Stegen Sßijantafic

über „©traf midi nidjt in beinern 3orn", SemmenS: ©onate ,0 Filii".

Josef Zak.

Sottfcon, SKitte Quni.

Seit Surfern bort man in Sonbon enblid) wteber einmal fingen.

®ic Pforten bon „EoBent*©arbcn" ßaben fid) aufgetf)an unb bie

eble edjte ©efangSfunft erfreut wieber aEe lycne, bie aEabenbticb

bafjinbitgcm, um in SGBonnc unb Serüdung ben unfterblidjen SBerfen

p lauften, bie f)ter in gerabcp auSerlefenfter 5ßrad)tbcfe£ung geboten

werben. ®en unbeftrittenfteu unb foäufagen coloffalften Xriutnpf) Ijat

Bisher gräulein SRilfa ®crnina gefeiert mit tljrer bodWoctifd)en

SBiebergabe ber Slfa im „Sofjcngrin". ES mar gefänglich unb bar«

fteEertfd) ^erfettion. 3eber goE eine fiünfrlerin! Salb nadj biefem

phänomenalen Erfolge feierte fie im Sercin mit grl. ©djeff neue

unb cbenfo mobjBerbientc ®rium»f)c im „gibelio".

SBcnn man bie Xrabttion beS alteljrwürbigen DBernfjaufeS, ge=

nannt „EoBcnt = ©arbcn", in Erwägung jteljt, fo muß man p bem

©bluffe gelangen, baß btefe Erfolge für beutfdje ©ängerinnen

hoppelt fjod) anpfdjlagen finb. ®er BocficonferBatiBe ©eift tjat feit

©rünbung biefer attberüfjmten ©efangSftättc ftetS ba gewaltet, bie

Sßarole, bie ausgegeben ttmrbe, lautete ftetS: „It must be a star"

;

unb was ntd)t glänzte in finnberüdenber $rad)t am §immel ber

ffiunft — niemals füllte ifjm ber Einlaf; in biefen funftgcweiljten

§atten gewährt fein. EoBent*©arben unb $erfeftion ber ©efangS=

fünft war oon jcljer ein Segriff. SSir freuen uns baljer boptoelt,

bajj in ber feurigen ©aifon, bie, nebenbei gefagt, p ber glänscnbften

— aud) in finanäieEer Seäieljung — gebort, unfere beutfcfien
Sünftlcr ben Sieg bisher baoon getragen Ijaben. ®ie Ferren

Sertram, Slafa unb SB reu er t)abcn StEe in eljrenüoHfrer SBcife

„beftanben", unb wenn wir füecieE §errn Sertram mit befonberer

StuSäeirfinung nennen, fo gcfct)icr)t eS, weil er fiau|>tfäct)iiclj uns am
beften unter ben brei ©cnannten gefiel.

9ttct)t fo glücflid) war §err ®irc!tor ©rau bieSjäbrig mit

feinen italienifdjen unb frangöfifc^en ©ängern. 3IEen Ooran war
beifeicisweife §err ^ean be9tcSä!o eine Slrt Enttäufcljung. Er
trat »ergangene SBoctic put erften 9Kate als SJJomco auf, eine D»er,

in ber er fo Ijäufig baS Qbcal ber ©ljaicft>earc*®ounob'jd)ert «Kufe

oerföröertc. Unb tvaS l)örten wir bicSmal? — einen falfcti intont=

renben ©änger, ber nact) 2ttb,cm ringt unb bem bie b,ob,en Sagen an

biefem SIbcnb immer notfj Bicl „ju ^oeb," liegen. Enblic§ nac^ bem
eierten SHte erfdjeint ber SRegiffcur unb bittet für um um STCaci&ftdjt.

Qu }pät. ®cr SRcgiffcur fjättc überb,auBt nia^t fommen bürfen. Sffienn

man berart inbiStoonirt ift, bann fingt man einfad) gar iridjt. Ein
©i^ im $arguct foftetc an biefem Stbenb SO ©tjiEingc (ungefähr

30 SöJarf) unb für Sogen würben greife be§ar)It
, für bie man in

Ungarn ein ferjr l)übfd)cS Sanbb,auS mit 9(ecfcrn unb SStefcn fnnfen

fann. 9IEerbingS l)at an bem nämlichen Stbenb bie SJt c Ib a bie

Suliettc gefungen, eine 9ioEe, bie itjr beute ?aum eine ©ängerin
nadjftngt. ES ift bie ©lattärotte ber SRelba unb fo oft fie fingt,

immer Witt „ganj Sonbon" fie barin Ijören.

®ic Eonccrt=©aifon ift im t)öd)ftcn Slütljcnjdjmmf. 9titcS, was
fiel) berufen füt)It, öffcntlicb aufjutrctcit, brängt ftd) auf's ^obium.
©cimtlidjc SRljaBjobicn Bon SiSjt Itabett ib,rc ©djttlbtgfcit gctljan, bie

«ßolonaifen unb SDtaäurlaS Bon El)00iit fangen an, gerabeju ttn=

l)eimlid) 3" werben, unb Wer nidjt WcnigftenS neun Sonaten Bon
Sectb,oBcn in einer SKatinec föiclt, ber barf fidt) nidjt unter bie

©rofjcn rennen. 3um ©lud finb bie panoS nod) immer beffer

als ber Surdjfdjnttt ber „mobernen" $ianiften, unb bie Ferren
Sedjftctn unb Slütljner brandjen nid)t gcrabc beforgt 51t fein,

ob ber fdjlcdrtcn „Scljanblung " iljrer Snftrumentc. Jäglidj

tonnte man Biel mef|r Eonccrte Ijörcn, als ein normaler muftfa=

lifdjer SKagen Bertragen fann. ®ie Guantttät biefer 5ffcntlid)cn

Dljrenfdjmäufe ift nod) immer crfdjredcnb, Wätjrenb bie Gualität
Ijier abfolut feine Stolle ju Rieten ferjeint.

Son bebeutenben Sünftlcrn b,aben bis jc|t concertirt: 3. 3. $abe =

reWSft; unb SHofentljal in ber „Philharmonie Society" unter

bem neuen Sirtgentcn §errn SS. §. Eowcn, ber fjeute mit gug
unb SRedit ber fetnfte englifdje EapeEmeiftcr genannt wirb, 9)fat)e

unter £>enrt) Q. SBoob, aud) einer „Bon ben Scften", unb San
£ ttbclif unter §an§ SRicfjtcr in ber „St. SamcS»§aE". 1er
Ie|tgenattnte Sünftler fBieltc baS erfte 3RaI in Sonbon unb feine

SJBiebergabe be§ «ßaganini'fdjcn EoncertcS in ® war eine Seiftung

Bon tiofjcm fünftlerifdjen SBert^c. SBenn aud) bie Intonation nid)t

immer ganj ctnwanbsfrei erfdjetnt, fo mufj bem jungen Äünftler
bod; unumfcljränftcS Sob gejoüt werben für feine gerabcp erftaun«

lidje Sedjnif unb Sid)erf;ett. ©ein Son ift gvo§ unb ebcl unb er

Berbient unter ^ene eingereiht p Werben, bie wir einfad; als ecfjtc

unb grofjc Sünftler bejeidjncn. ©ein felbftänbigeS Eoncert, wclcfjcS

gleicfifaES unter ber 3)ireftion beS §errn 9c. S e r t nädjfte Sföodje

ftattftnbct, enthält folgenbeS Programm: Eoncerto in gis^moll oon
Ernft, SeufctStriKcr Bon Martini, Xräumcrci Bon ©djumann, La
Konde des Lutins oon Sa^äini unb Sgariationen über God save
the Queen Bon Sßaganini. ®ie tljcuern ©ige für biefeS Eoncert

finb bereits Bergriffen. ®aS ift fo Sonboner Sraudj. ES mefben

ftc§ bei berartigen Slnläffen immer perft bie upper ten — bie

oberen .ßefmtaufenb — unb nadjb,er fommt bie große SDlaffe, Qcne,

bie ba wiffen, wenn man apüfaubiren foE. Eines jebod) bleibt eine

fcftftcfjenbe S^atfad)c: tjat einmal baS Sonboner Sßublifum einem
ncuauftaud)cnbcn Mnftlcr feine Scgcifterung angebeiben laffen, bann
ift bieS ein Freibrief für bie gan^c SJScIt. SaS Sonboner ^ublifum
ratificirt foäufagen baS Urteil beS continentalen SßublifumS. Son
aEen ^obiumS ber SBett ift BieEcidjt baS Sonboner baS Ijcifjefte

unb gar Siele fjaben fiel) t)ier ib,re — „giügcl" Berbrannt. Slttein

Subelif fjat bicSbejüglid) nidjtS meljr p befürchten : bie Elite unfercS

SPubltfumS 6,at ifim bei feinem ®ebut begeiftert pgejubelt, unb wir
tonnen getroft ben altbewährten ©atj, wenn aud) in etwas Ber»

änberter gorm, auf tbn anwenben: Er fam, hielte unb fiegte!

Kordy.

münäfcn, 7. 2Rai.

Sranj SiSjt'S Oratorium „EfjriftuS"; aufgeführt Born

§einrid) $orgcS'fd)en EfjorBcrcin. Unter freunblicfier @olo=
mitmirfung ber Samen §erttja «Ritter, Eltfabctl) Ejtcr,
©oB^ia 9vöI)r»Srajnin, fowie ber §crrcn gri^ geinbals'
§anS Ebgar Oberftötter unb go^anneS Sctjbcmcr. Sin

ber Orgel: §err Subwig SKaicr.

ES giebt nicfjts, Weber an feclifd)cn nod) an för»erlid)cn

©dimcrjcn, was §einrid) Jorges Bermödjtc in ber StuSübung
feines oon ibcater Scgcifterung getragenen fünftlerifdjen SSirfcnS p
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Bcrljinbcrn. ©o tjattc er es aud; bicsmal mieber, banf feiner eifernett

SBillcnglraft , su ©tanbc gebradjt, grans Sisst's rounberöoUcs SBcrf

neu cinsuftubiren unb auefj Bon Slnfang bis su Enbe perföntict) 311

leiten. Stile bic safjliofcn ©d)bnt)citeu bes „etjriftus" fdjon gleid)

beim erften SRatc tjeraussufinben, ober gar im erften Slugcnbtidc

fdjon in trjrcm ©runbc ju erfennen, bürftc motjt faum irgenb 3c«

manbem bereit« möglid) gewefen fein. Sicfc ©rößc ift ju groß.

Sas beffere Sßerftänbnis unb ein Boller ©ettttß — in bes SBortes

Ijüljcrcr Scbcutimg — crfdjticßt fid) aber, Wenn man Bor ber Stuf»

füfjrung bes 3}icfcnwcrfcs Sina Satnanu's ebenfo geiftBollc, wie Bon

marinem ©emüttje für bie — nidjt im tjcrfömmfidjen ©innc —
fjeiligc Sadjc beeinflußte Stubie über gratis StS^fS Oratorium

„etjriftus" nidjt nur tieft, fonbern reblicfj burdjarbeitet. ©oldjes ift

gans befonbers Seiten ju empfehlen, mctcfjc Bei ber Sluffütjrung mit»

äuwirfen Ijaben; läfe 5. 33. fogar jcber einselne Etjorift, jebe legte

Slcitroirfenbc bie ebenfo feffelnbc wie ftarBerftänbtidjc ©tubic — es

gäbe bann ofme ^weifet eine ganj beroorragenbe Stuffüfjrung. SBott

ben ©ofiften müßte aber fraglos geber unb 3cbc fiel) mit Sina

Kamann's teitenbem gütjrcr Bcrtraut madjen, unb aud) ber Wirflid)

gcwiffcnljaftc S3curtfjcifcr Wirb il)r für bic geiftig feine Strbcit nur

Bon §crjcn Sanf wiffen föiutcn. Sas gan^e, fjauptjädjtid) aber bas

vid)tige S3crfiänbnis für S3i§ät erfdjlicßcn einem überhaupt erft bic

©djriftcn Sina iHamann's.

©manucla granf, weldie su feiten Seltenen gcfjört, beren

eine Qicrbe ber ttjatfädjlidjc SSorsug ift, nidjt allein beim £06, Jon»

beru gcrabc Bei moljlmcincnbem Sabct bcfdjeibcn ju bleiben, fjat mit

ffugem Erfaffen bie gudjtigfcit Borftcfjcnbcr sMjauptung cingefcfjen

unb nimmt nun mit bem itjr eigenen, bcgciftcrtcn gifer bic Sina

3iamaun*fcfjc „Etjriftus"* ©tubie in ©eift unb ©emüttj auf. SJcan

wirb cS in Sladjcn — wo Emanuela granf ju ^fingften bic Sllt»

©olt fingen wirb — ganj bebeutenb merten, mit weldjer Sicfe, mit

roeld) Ijcfligcm Ernft biefe Sünftlerin an jebe itjr gefreute StufgaBe

geljt: wie fic ben ©ötterfunren in fid) trägt unb forgfatn begt unb

banttn in itjretn Snnerften begreift, baß ber Sünftler, Wie bic

Mnftferin ber fünft altes fdjulbeu, otjne faunt etwas Bon itjr Ber»

langen ju föttnen. Unb wer itjr bient, ofjnc ©icr nad) Sofm, bem

beut fic Sotm in fjerrtidjcm SOcaße, benn fic (cfjrt: nidjt nad) ben

9Jtenfcticn su fragen, fonbern ber gjccnfdjtjcit 51t bienen.

2Scr weiß, ob es nid)t aud) fdjon ein Sßerbicnft ber Sina 3ta»

mann'fdjcn Slrbeit über ben grans Siäst'fdjcn „Eljriftus" ift, baß

man bei ber jüngften Stuffüfjrung ©änger unb Sängerinnen aller

Sefcnntniffc unter ben 3)atwirfenbcn fcfjcn tonnte ? Unb Stile Waren

fic mit gleichem gleiße, mit gleidjcr gingaBc bei ber großen, fd)önen

Sadjc. Sie Seit Bon Tjcute fann nid)t mebr im Sutf)tid)»bogmattfdjen

rourscln; wenn fic banttn Sfjriftus nietjt mefjr aß ©Ott anerfennt,

fo braudjt fic itjm bcsfjalb nod) lange nidjt gottlidje »ereljrung su

»ermeigern. grans Si«ät weiß bas fo imbefcrjrciBtid) fdjön gum StuS=

bruef su bringen : bn« Sebcu, Seiben unb Sterben für bie StUgemcin«

Ijctt; nid)t für 2icfc, nidjt für 3cnc allein, fonbern für Stile, meldje

nad) ber Befreiung, nad) ber grlöfung burd) bic Siebe ringen, ftctj

banad) fctjnen, unb burd) ben QJJutfj unb bie Kraft be3 ©laubenS

aud) befreit unb crlöft werben.

gür bicie Sfllc war cinft ein „GfjriftuS" auf (Srben. Unb in

biefem ©innc ift „Gtjriftus" aud) tjcute nod) immer bei unb mit

3encn, „bie cincä guten Söiilcnä finb". Stur ein fo altumfaffcnbcr

Seift gleid) bem Bercinsclt bafteljenben grans ßi§§t Bermod)te bic

tiefen ©djadjte ber „Gf)riftus"=3bec ju erfd)ließcn, Bermod)tc ben

©ebanten in fold)' crljabcnc gorm su faffen unb geroiffermaßett

glcidjscitig Sßertünbcr unb Scutcr ber aSergangenljcit, Wie ©efjer be§

Sommcnben su fein. S£a» ba gewefen unb was ba fein wirb, um=

fctiließt er mit gleid) ftarfer ©eiftesfraft, erfennt mit gleid) ftarter

©id)crl)cit res Sßcrftanbcs, embfinbet er mit gleicher liefe bes ©c»

müttjes.

Sic Sluffüfrcung war mit fe(6ftfofer Eingabe cinftubirt, jcbes

ginsclne war Botltommcn Bei ber <Saä)c. 'Scr an Stelle unfercs

bienftlid) Bcrt)inbcrtcn 9Kaj SRiforct) bic Scnor-Soli fingenbc »err

go^anne« Setjbcmcr ift nod) ©d)üler ber ffönigltd) S8at)crifd)cn

Wufiffdjulc , unb in biefem gälte immerbin su loben für ben 9ftutf)

unb ben ©rnft, mit mcldjcn er fid) feiner fdjwercn Slufgabc untersog.

§erüorragcnb burd) ben gleiß, wie burd) ba3 Streben, Sünfttcrifcrjes

SU bieten, war bic Sciftung Bon gri^ geinbjals; fdjabc, baß bie

an fid) fo angenehme, wof)ltlingcnbc ©timme ununterbroetjen madclt

unb fladcrt. ®a§ müßte bod) eigentlid) ju tilgen fein ! Stud) bie

übrigen ©otiften errangen ftürmifd)en SBcifall. Sircftor ^einrieb,

fßorges würbe mit einem fd)bncn Sorbccrfransc bebadjt. Sic befte

Sciftung bes ganjen Stbenb bot jcbod) grt. §ertb,a 9tittcr, wcfdjc

ben reidjen geinfinn itjres ©elftes bic Botlc SBärmc ibreg ©ersens

abermals in ifjvcn ergreifenben ©efang ju legen wußte.

®s war ein StBenb oott b,ol)er Scbcutung ; es war aber aud) ein

3at)rcstag Boll fc^mcrjttcf)=-fd)örtcr ©rinnerung. Stm gleidjen Slbcnb

Bor einem 3at)re (Sonntag ben 7. SJiai 1899) burdjbrauftc nimmer

enbenber gubet unfer §oftt)catcr anlaßlid) ber Erft«Sluffüt)rung Bon

bes nie 511 Bcrgcffcnben §einrid) Sogl's Dpcr „2er grcmbling".

Cb woljl tjcute Stbenb nod) ^entanb, außer mir, baran badjtc ?

Paula Reber.

*Prc»8, 13. 3uni.

SKeucsbcntfcbesSfjeatcr: „35as©Iüct", „Sic Sjugcnottcn," „Sann«

tjaufer". SSalcntine, (Sltfabett) : DIga Stgloba als ©aft. — Sdjluß

berDbcrnfaifon: „Sriftan unbgfolbc". ^folbc: 9Katf)i(bc gräntcl =

©laus als ©aft.

Ser „OperncomBonift" DtubolBf; greifjerr 55 r et) ä 5 f n bat

mit feinem ,,©tüd" bis nun alfo nod) immer fein ©lud getjabt.

®cr MaBieraussug ift Bor ein, jwei SJfonatcn ridjtig crfd)iencn, bod)

nod) feine SEIjeaterlcitung , bic bas 28crfd)cn ju „erwerben" Suft gc=

geigt fjätte. Ser EomBonift t;at fid) nun oicttcicfjt überseugt, ia^

bas 28evM)en bod) nidjt am SteBertoirc war. Sjcwicfen r)at es ifjm

bie ficBenmonatlidjc $aufc, ober beuttidjer: bic Sauer Bon 209

— in SSortcn: jweit) unbertunbneun — Sagen, bic bas ©lücf

im ftaubigen 2trd)ioc unfercs Sanbestljcatcrs sugebradjt Ijat. SBarum

es tjerausgebolt würbe? Qd) weiß es nidjt, umfometjr, als alte

SSieberbclebungsBerfucfje , bic man bei ber „Eintagsfliege" mad)te,

SWedlos waren. Ser SSorfjang ging am ©djluffc bes cinftünbigen

Suettes brcimal fjinauf, wof)t bcsljalb, weil bei feinem erften Slttf»

Sieljen grau granf = SBtect), wcldjc bie SitelroKc Bräd)tig Ber»

förberte, Bon einem „S3cwnnbercr" bes ©tüctes ein Sorbcerfrans gc»

reidjt würbe unb weiters, einige „Seute" im ©tcfjBartcrrc bes

„©cfdjäfteS" wegen in bie §änbc ffatfdjten. Sie übrigen SBcfudjcr

bes Sfjcatcrs, bie fid) nur fetjr fBärlid) einfanben — Söergißmeinnictjt

gicfjt nidjt meb,r — unb bic leeren SSänfc, bic jum mcfjr als brei»

Bicrtcn Stjcife bas §aus füllten, Behielten fid) mäusctjenftitl, fjafdjtcn

nidjt, Wie bie »aar «Wcnfdjen am Scdet bes SlaBierau«suge§, nad)

bent „©lüde", fonbern ließen es ruf)ig laufen. Unb fic Ratten 8}cc£)t,

fo einem ©lud begegnen fic immer nod).

SSarum uns gcrabc grau S( g ( b a mit iljrcm ©aftfcielc bc«

efjrtc? ©ic ift eine §icfige unb fjat früfjcr in ber Präger ©efctlfdjaft

eine erfte fHotlc gefptelt. Sas ift fetjr fd)bn Bon if)r unb t,at uns

weiter nidjts ansugetjen, Wofjl fümmert es uns aber, wenn fic auf

unferer SJütjuc eine erftc Solle fbiclen Will. Sort mag fic Bietteidjt

gefucfjt fein, l)icr baben wir fie nidjt entbcljrt. S!bgcfct)en Bon ber

keinen , bieten ©cftalt, burd) wcld)c grau Stgloba nidjt möglid) ift,

genügen aud) bic Stimmmittel fclbft wenig Scrlangcnben nietjt. Stuf

Engagement Ijat bic Same nidjt gaftirt, baß fie fid) aud) einmal su

§anfe ijatte geigen wollen, Bcrseitjen mir itjr fdjließlidj unb wünjdjcn

itjr in ©oblcns, wo fic Berpflicbtct ift, weitere jdjötte Erfolge.

Statt einer (Jarmett»3Sorftcllung, ber Borlejjtcn Dbcrnauffüljrung

biefer Saifon, würbe aus unbefannten Urjadjen ^rodjäsfa's neu--
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etnfinbirtcS „©lud" totcbcrfjolt. ES fott, luic man mir »orfictjert,

toicbcr jeljr fabc gemeint fein. Safür geftattetc fid) am nädjftcu

Jage bor Dpcntidjluß febr glauä&ott. 9tttfgcfüf)rt trmrbc ,,Xrifian

linb Sfolbc" mit mtfercr sufünjtigen ^rtmabontta, SDcatljübc

gräni'cI«ElauS. Sei) f ernte 3itfätttg SDcilta Xeruina ntdjt, glaube

beu SDtündjcnern , baß grau ElauS an fie ntdjt tjeranreidü; bod) id)

tonne grau EtauS unb roeiß , baß fic eine große Küufttcrin ift
—

bcjottbcrS im SSagucr !
— bei ber bic oerfcfitcbcnftctt 3Infctnbungctt

feiten» bor OTindjcucr SJSrcffc beult bod) tticCjt am $(a(je roarcn. SSir

freuen uttS tjcrslid), baß grau ElauS wieber 51t im» äuvüctfcfjrt unb

baf; fic uiiä beu Sitcfcnucrfuft , ben mir buraj ben Slbgang 9Jt a r.

Saroijou'S ju bettagett Ijaben, einigermaßen erleichtern wirb. SBir

brautfjcn grau Elana jcljr, jebr, beult fic ift eine SnbiBibitatttät,

unb eine fofcfje muffen mir baben. Sie Stürme, bic geftern im

.viaufc tobten, bic 3at)(reicf)cit Sräitäc unb bic 33tumctt geigten , mic

mir nod) immer ber Stüttftlcriu gemogen ftnb unb scigtcit iljr luofjl

rcdjt beutttet), tute uncrfctjltd) fie fid) bei uns gemacht tjat unb WaS

für eine freubenreiebe £f)ätigteit ibr in f|3rag bcoorftebt; mir cm«

pfangeu fic mit offenen Straten unb motten fie als cingigeS Sfcinob

unferer 33üt)ttc aud) barnad) bcfjanbclit, mag man in SHüttdjcn jagen,

waS man mitt. So mic immer, mar aud) bicSmat itjrc Sfolbc eine

^radjtgcftalt. SßictcS fd)icn nod) burdfgeiftigter unb üotlcnbctcr, a(S

ctjcbcm. Sie „llnfcrigcn" ftanben in einer gcwtffcn Entfernung

neben grau ElauS. Sfuf'S Sclfmcrälicbfte oermißtett mir SJi a r

Samifott'S SKarfc, ber bei §crrn ©ärtner fetjr matt gerictl).

EapcUmciftcr 33 (cd) bccnbctc feine Ijcurigc SircftionSttjättgfcit in

muftcrgttttgftcr SBcifo. Leo Mautner.

Feuilleton.
Pnfoitahmdjridjtnt.

*—* §err 23rofcffor Et), ginf am ,K. Seminar, SJcufifbircftor

unb Drgauift au ber §auptftrd)c in Eßfingeit, crtjictt 31t feinem
40-jät)rtgen 9lmtSj;ubifäum am 22. Qnni oon beut dönig Bon
SKSürttemberg baS Swterfrcuj erftcr gtaffc bcS griebridjSorbcttS.

*—* 9c.cn.pcl. Soeben fanb man bic ©cburtSitrhmbc beS

Somcnico Scarfatti, aus ber mir erfebett, baf; biefer beritbmtc
Sompoutft, ber Sofjn bcS Sltcffanbro Scarfatti, am 26. Dftobcr 1685
geboren mürbe, b. 1). in bemfetben Satire mie S- S. SBacf) unb irmnbcl.

33tS jciU natjm man 1688 aß fein ©cburtSjafjr an.
*—* 8« 33otogtta ftarb im Slftcr oon 50 Saljrcn ©raj Sßicr

granccSco Slfbiciui, 9RufiIfd)riftftcttcr , Sjtcc=Scfretär ber bc=

rübtttten pf)ill)armonifd)cn Slfabcmic biefer Stabt, mo er feit tur^cr
geh bic SHebattiott b"r „Strpa" übernommen tjattc. ©raf Sttbicini

Ijatrc in 83ologtta and) bic „Duartcttücrciuigung" gegrünbet.
*—* 83 er Itn. Emmi) Scftinn Oon ber £'önig(id)cn Oper

tjat Born Sultan bic fitberne 9Jcebaitte für £unft unb SBifjenjdmft
eitiattcn.

*—* 3 r c § b c n. 5(m 26. Suni Bcrftarb im 2ttter Oon 49 Satiren
bic etnft »tet gefeierte unb bebeutenbe fßiantfttn grau SJeart) SrcbS»
33 r e n n i n g.

*—
* ©mit ©reber Born Seidiger Stabtfjcatcr ift bom 1. Suli

1902 nb für mehrere 3
:

ab,re ber Sreäbcner s^ofoper Ocrüftidjtct morben.
*—* ©cuf. §err Seffier, ®irettor ber Villa des Fleurs

in älij>leä:-33ain§, I)at grt. Eecitc Scroet Bom Thesitre du Ca-
-sino in Sitää" für ben älconat Cctobcr engagirt. Sic beliebte Sünft«
(erin tüirb afö ©emmt) (S3t%Im IeE), 9Jcanuc(a (TOB »c(i)ett) unb
äifictjetinc (EUguette) auftreten. X. F.

*—* Sjon 9Jf a j; SRcger, bem jttgcnblicfien ffiraftgenie, finb in

jüngftcr 3 c it bei SlibI in 9Künd)cn crfd)icncn brei SJummcm für
fcriiäftimmigcu gcmifditcn Etjor (Dp. 39),' gjnoi $t)antaficn für Drget
über „SStc fd)ön leuditet ber 9J(orgcnftern" unb „Straf midi ni'djt

tu beinern gorn" (Co. 40), Sonate in i'ibur für 3Jiotinc unb ^iano=
forte (£p. 41), Bier Sonaten für bic Sjiottnc allein ,Cp. 42), adjt

i'icbcr mit panofortc (Dp- 43), enbfid) gcf)it flcine 3iortrag»ftücfc

für ^iauofortc (Cp. 44). Qu 33orbcrcitung ift eine 23aa>$tjautafic
unb guge für Crgel (Dp. 46) unb metter ftnb jtüci Sonaten für
Klarinette unb tttaBicr int SJianuftript joeben üottenbet.

ttntr unb iirnriitltnötilr (P|irni.

*—* ®cr ®id)tcrcompouift Strrigo 33oito tjat eublid) bie

S(uffül)niug feiner neuen Dpcr „SJcro" im Sfalatbcatcr ju 9Jiatlaub

in nädjftcr Saifon genehmigt.
*—* ©iacomo 3pucciui arbeitet augenblidtid) an ber tomi-

feben Dpcr „lartarin bc 'Iara«con" Bon ?itpl)onfo Sauber, bic 311

Anfang bes SSintcrs? fertig mcrbcit foü.*—* ©iacomo 33uccini weilt in Souboit, um bic groben
äit feiner Dpcr „Solca" 311 leiten, bic am 7. ober 9. guii im Eoocut»

©arbeit 3111- 9luffü()ntttg beftimmt ift. Qu S3ueno3=9ltrc§ bat biefc»

SBcrt cutbufiaftijcbc 9tufitat)iuc gefunben.
*—* üeipsig. 2lm 27. Quiti getaugte im fjicfigcn Stabttljcatcr

ber erfte Sfjcit (Sic Eiuitafjine iroja's) aittS §cttor 33crlt03' „Sic -Jro-

jancr" jur 9luffüf)ruitg. Sie 2lttfitat)nic mar eine jetjr jrcnttblidje.
*— * '^ariö. Sn bor £oniijd)cu Dpcr ift „Spt)igenic auf

Jauri»" oon ©lud mit grau 3tojc Ear'.nt mit Bietern Erfolg

in Sccne gegangen. X. F.
*—*'3'n ber ©rofjen Dpcr fanb am 29. Sutti bic Ijunbcrtftc

Stuffütjrnug oon 9feiiei'« Satammbo ftatt. — Sic Dpcr „Sigurb"
bcejclben lfcciftcr§ ift fd)Oii tauge über biefe Stngafil oon 3Jorfü()r=

uiigcu Ijiuauä. Sic älteren Dpcrit oon 9icncr: ä'caitrc SSolfram

(1854), äa Statue US61), Eroftratc (1862—71) unb ba« Ballett

Sacouutata (1858) finb Bom Repertoire Berfdjmunbcn. X. F.

ümnifd)tfs.
*—* ü i ä g t '§ Oratorium „Et)rtftu§" mirb 3111' 2(uffüt)rung in

St. Petersburg tu ?tuSfid)t genommen.
*—* 2cip3ig. gür baS in ©alle a. b. S. für eittcit unferer

größten , aber tetber immer nod) nidjt naci) @ebüt)r gcfdjütjten unb
oon ben Säugern berüdfiebttgten Sprifer, Mob er t gran3, 31t crrid) =

tenbc Scnlmat mürben fcrnert)in abgeliefert 1000 SJEarf , mekfic Bon
tjiefigcn SJhtfüaticttpnblcrn gefamtneft mürben. Siefc erfreutidjeu

anfange geben ber Hoffnung 9iaum, baß c? mit öitfe weiterer ,Si reife

redjt batb gelingen mirb, bem Süeiftcr Stöbert gran3 in feiner Sjatcr«

ftabt ein fetner t)errlid)cn SJcufe toürbigc? Scn!mat 3U crrtd)tcn.
*—* S'1 btefem SJtonat finbet in 33rootIpn ein großes beutfdjc»

lÄängcrfcft ftatt, an roetct)cm fid) gegen 13 000 Sänger betbciltgen

merben. Ititfcr fi'aifcr tjat fem außerorbentlidjcS Qntercffc für
ben beutfetjen 9)iänncrgcfang baburd) befunbet, baß er einen roft=

baren $rci« für ben ftegreidfen 33crcin ftiftetc. SaS Eomite bcS

SängerfefteS in SSrooifrjn erließ im »ergangenen 3 a
ft
r ein s$rei§«

ausfdjrciben für einen Efjor, ben fämttidjc an bem SBcttbcmcrb um
beu Slaifcrpreig ttjcilnctjincubcn Sjcreinc »ortragen fottcit. ©egen
600 Efjörc roarcn au» alten Itjcilen Seutfd)lanbS, Dcftcrretcfis, ber

Sdjrocis unb Stmcrtta'S eingegangen. Scn au5gcfd)rtcbcncn ^Jrei§

»Ott 600 3Jit crt)iclt ber junge rf)cinifd)c Sonfünftfer ißeter gaß»
bänber, ber gegenmärtig jcinen 3Sot)nfi^ in Sujcrn tjat. Siefcr

$rctSd)or, „SaS bcutfdic Sieb" betitelt, ift foebeu im Sjerlagc »on
©ebrüber §ug & Eo., Seipgig erfdjicncn. gaßbänbcr'S Eom=
pofition befi(3t bic unfd)ä|barcn SSorgitgc ebter Erfinbung , mann«
lidjer unb träftiger StuSbrudsmcifc unb ber SMfstbümlidjfctt im
tieften Sinne bee SBortc». Sctjott um feincS patriotifd)cn ScrtcS
mitten, ber beutjeben SicberjauBcr in ber grembe fd)itbcrt, mirb ber

bequem 3U fingenbe unb außerorbenttid) mtrtungsoottc Et)or Bon
gaßbänbcr bic güufttgftc 9tufttat)me bei alten bcutjdjcn ©efangoer»
einen finben unb ju rafdjer SJerbrcituitg gelangen.

*— * $ a r t S. Stm 2. Suni fanb unter Sirettion Bon Eonrab
Jrorbquift, Eapettmcifter ber Sgl. Cper in Stodtjottn, mit bem
EonfcroatoriumSord)cfter ein Eonccrt ftatt, welches nur Eompofittonett

fd)mcbifd)cr Sonictjcr entbiett, atS: grang SScrmatb (1868 f\ 91 Söbcr»
man (1876 f), Sttb. Mubcnfon (1826), «nbroig Norman (188 5t

1

,

StnbrcaS §aUcn (1846), äSift). Stcnf)ammar (1871), $ugo 9llfbcn

(1872), Bon benen bie meiften itjrc mufifalifdjen 2ct)rjaf)rc in

Seipsig abfofoirt fjabeu. Sa§ Eonccrt fanb fetjr gute Slufitafimc.
*—* $ari§. Sie ficttijdic SJiuftt, bic fo eigenartig unb auf

bem Eontinente fo Wenig befannt ift, mirb in ber StitSftellung burd)

eine ©cfangSOcrcintgung aus SBatcS, „La Rhondda Glee Com-
pany -\ geleitet Bon Steptfcn», Borgefüt)rt. Siefcr SScrcin mirb Xfjcil

nctjmen an bem ©cfangSftrcit, ber in ber StuäftcHuttg beranftaftet wirb.*—* *)Jariä. Sa§ pittore?-!c d)incfifct)C Sfjeatcr in ber SluS=

ftcttitug, wcld)c§ im Srocabcro untergebradjt ift, füljrtc am 26. Juni
3ttm erften SJcalc baä cinattige Srama „SiamfcS" »on Sofcpt) Bon
^cäquibour, SJiufit oon fßaut 33ibat, auf.

*—* Scrtin. Scr „S3ercin ber SDfufiftctjrcr unb iMircrutucn"
Ijictt am 12. Quni im Saale ber fföuigl. £iod)fd)ute für SJtufit feine

3uui^Si(jung, bic (e^tc üor ben gerien, ab. " ES würbe bcfdjtoffcn, an
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Stelle ber bisherigen „^Bereinigung für beit Stcrbcfall" eine „Sterbe»

l'affc" 511 grünben, beren Statuten nad) bcit gericu fcftgcftcllt hierbei:

folten. Scr augcfüubigte SSortrng beS gräulcitt ©ofbftfjntibt
lourbc aus prartijdicu ©rünben auf eine fpätere Sijjung Berfdjobctt.

*—* Unbetonte 9Jcanuffriptc tum Sllbcrt Sor£ing Itcgen

faft burebgerjeub» ben SDhifif « 9tuffül)rungcu jn ©ruubc, bie am
30. Juni unb 1. Juli bei ber Surjjing^cicr in fßrjrntont gu ©cl)ör

gebradit tourben nnb bie ber S>cranftaftuug einen gang befonberen

Steig verlieben. S^or StKcnt ift bie erfte Dpcr Sortung'S „9(fi, ^afdja
Bon 3aiiina" gtt nennen, bie in bem 3"f)eatcr={'(rri)tB in Scttnolb

ausgegraben lourbc, ferner baS Dratoriunt „Sie ^tirtruclf aljx-t 3cju

Ebrifti" unb ber g-eftmarfcf) au« ber uoltftänbig ocrfdjoilcncn Dpcr
„3'iifa". 9tidtt niinbcrc» Qutcrcffc bieten bie lejjte Eompofition
ijorjjing's „Sa» neunte Stegiment", bie Ouocrturc gu ber Dpcr
„V)clüa", bie geftouoerture über ben Scffaucr 9Jcarfch unb Bcrfctjicbcnc

Sicbcr für gcnttfcfitctt unb 9Jüinncrdjor. Sancbcn gelangten fctbft«

Bcrftciublid) auef) 33rud)ftücfc auS ben allgemein betonten SBcrfcn

Sorjjuig'S, ferner feine lc|tc Dpcr „Sic Cpcrnprobc" gur Stuffüljruttg,

fo bafj man ein abfdjücßcnbc» 35ilb Bon ben Schöpfungen bcS gc«

feierten SJteiftcrS erfjiclt. Sic Solopartien ru!)tcn in ben jpänben

erfter Suuftt'räfte, nftmlid) ber Samen: grau © i 11 in e
i
ft c r = .V)an=

noBer, grau 1£ a 1) n » 5p o f t = (älbcvfclb
, fjrl. 3anbau«S3cr(in, unb

ber Ferren : g i
f
dj e r« granffurt, SB n r t r a in = Eaffci, © r a I) I « SBraun«

fditreig, Sorani«S8afef , ©ti!mciftcr=)pannoßer, §ef; = 2eipgig

unb 9Jt ü 1) l e = ^brinont. Sie mufifa!ifd)c Oberleitung fjattc .'gerr

gürftl. Eapcltntciftcr SDf c ift er «93i)rmont, loäfjrcnb ber bclannte

Sortung«SBiograpf), §crr Ib,cater=Sircrtor ,tru je «Ulm, Ijauptfädjlicb

bie Dpcr birigirtc unb yerr Dbcrlcftrcr 3 o n n e m a n n « Sßtjrmont ben

Jaftftocf bei ben gcmifci)tcn unb SJtänncrdjörcn fdjiBnng.
*—* fßariS. Scr SBiencr 9Jtauncrgcfang«SBcran unter bem

lU'Otcftoratc ber g-ürftin 9Jtcttcrnicb nnb unter Scitung Bon
(5 b u a r b £ r c m f c r , SR i d) a r b Bon $ e r g c r, foroie ber 9Jtittoirfung

ber JiMcncr P)i(f)armonic unter ©uftao 9Jt.at)Icr'S Scitung

gaben I)tcr im geftfaale bc» Srocabcro 3 grofje Eonccrte, btc alle«

famt mit unenbtichem Qubcl aufgenommen ruurben. — Scr Kölner
Siiiigcrfrci» unter bem Sßrotciroratc bc« g-ürften Bon 9Jiünfter gab

gleichfalls am legten SamStag fein crftcS unb h/utc fein grwcitea

Eonccrt mit uidit minber Bcrbicntetn Erfolge.
*—* SaS erftc beutfefie SBadjfcft, tnc(d)cS, tnie mir bereits ge«

metbet htoen, im 9J?ärg uächften 3af)rcS in Sßcrlin ftattfinbert fott,

wirb im größten Sink Dorbcreitct. 9(!S auSfüljrenbe fiörpcrjd)aftcn

werben mitlüirfeti: Sic. ßönigüdje §od)fd)uIc für SJcufif mit tl)rem

Crcbefter unb bem a capc]ia-Ef)or, bie Singalabcmie, ber fpijtl»

()armoni)"d)e Gljor unb baS P)i!t)armonifd)c Drd)eftcr. — ®a§ geft

toff 3 Sage bauent unb roclttidie unb gciftlidic SBcrlc ^objann Sc«
bafttau Sad)\i in abioedjfctuugsreidicr gufammenftcltung britigen.

*— * yürid). 3" &cr Ion£)attc fanb am 30. gunt, 1. unb
2. ijubi ba« aJcufitfeft bcS Vereins Sd)tneiäerijcl)cr Sonfünfttcr unter

i'eitung bc» §crrn Hr. g-r. .§egar ftatt. gur Stuffütjrung gc«

langten fnft nur Sompofitioncn fcljtueijcrifctjcr äHufifcr. §crr ©ugen
?)fagc au» Trüffel bradjtc ba» S8ad)*fd)c iöiolinconcert in Sbur
unb einige Sofoftücfc %u @cl)ör. — X. F.

*—* fix an! fürt a. 931. Sic Ghitenbcrgfeier im Saalbau
oerlicf I)öd)ft brillant. §crr Sluguft aBcifi birigirtc feine ju biefem

gtocclc componirtc .vnitnnc pcrfönlidi unb genofi rcidjc 6()ruttg. 3m
Saufe bc» SagcS tnurbe bie glcidjc §nmnc nodimalS Born ö)cfattg=

Berein öuteuberg Bor bem Scnf'mal mit Crdjcftcrbegfcitung toteber»

holt.
"

_ X. F.

firtttfdjfr Änjftijfr.

SWegcr, 2)ior. Dp. 40. Quai ^[;antafien für Orgel

über bie (itjeräie „3Ste idiöti leudjt't unö ber SJJorgen*

ftern", „Straf mid; ntd>t in beiitent 3oni". •Dtümi;cn,

Soi. Ülibl Verlag. >^rciä je 3 dlii

Scbc biefer ^finntaficn füllt ein ftattlidfes §cft (23 6e§. 19 Seiten

.poebformat). Siefer ungcroöljnltdjc Umfang entfpriebt einer ungcroöfin=

lidjen Sluffaffung ber ätufgabe einer Elioralpfjantafic, einer Sluffaffung,

bie bod) auf felir einfadjetn ©ruttbgebatttett fußt: Segcr nimmt ben

Icr.t be» geiftlidjen Siebe» n(» untljcilbares ©anjc» unb componirt
iljn, immer an ber öanb ber gegebenen (Xboralmclobic at« Cantus
firmus, burd), nadjbent er ciniettenb bie innern fiämpfe barftellt, au§>

betten bie Seele fiel) ju eben biefem ©ebetc emporrang. Saß ber

lejt (Ötegcr greift, unbct'üutmcrt um bcflamatorifcbje llnmöglidifeitcn,

überall auf beffett plafttfdjc Urform gurüd) bem C. f. untergelegt ift,

giebt bem Spieler bie ficherfte Einleitung für ben richtigen SBortrag,

fidjercr roof)l, ' al§ c« bie etroa§ jugenblid) übcrfdjtncnglitbcn ppp,
piu ppp. meno ppp ober fff u. f. tB. Bcrmögcn. ffiafs ber C. f.,

nur einmal in jcber *ßl)antafic mclobifd) Bariirt, im Uebrigen in

größter SerjHdjtljctt biefc Sonmccrc burcljäicljt, giebt aud) beut §örer,

ber natürlich ben ücjt in ber §anb Ijabctt muß, einen guten Seit»

faben junt SßcrftättDniS : unfehtoer tnirb er Don ben cigcntlidjcu

EbjoralftropbjCtt bie IJtBifdjcnipielc ju feheiben iniffcn , bie bie an«

gcfd)(agcnc Stimmung au»flingcn laffcn ober eine folgenbc uor«

bereiten follctt. So crfdicincn für einen S^irtuofen, bem ein cttt«

fprcdjcttb groficS Crgcltocr! jur SScrfügtittg ftebt, biefc Eboralphautafiett

bcfonbcrS geeignet, um feine §örcr in fljeger'ichc Drgclmufit 1-111311=

füljrcn. Unb ba» lofjitt fid). Senn bei allem 9(itfiuanb 0011

l)anitonii_chcn, foutrapunftijdjctt unb btjitamijdjcn SJHttcIn ftcljt 9xcgcr

leerer ßffcftbafdfcrci ganj fern; 33ad) unb Erahnt« tnödjte id) feine

Scitftcrne nennen. F. L. Schnackcubcrg.

6))f)raim, Di-
. 5llfrcb. ® i e § 9 9 i e n e b e § © e f a it g e 3.

Seipjig, SSrcitfopf & gärtet.

S8on ber Erroägung au»geljcnb, bafj oft auf bem ©ebietc bc»

©cfange» einer rationellen ©cfunbljcitepflcgc roenig 9fcd)ttuug gc=

tragen wirb unb bafj begbjalb eine Sßerticfung bc» äBiffcns in biejer

,§infid)t im SUlgcmcincu recht roürtjdjcnSiucrtf) ift, uttternal)m cS ber

äjerfaffer biefer Sdjrift, ber al» Specialarät neben ber grünblicben

Scnntntä bc§ ßörperg unb ber Stimmorganc bie gäljigleit befi^t,

beren Seiftungen unb Seiftuttgsfät)igfcit Bon einem allgemeineren

@cfid)t»punftc au» ju bcurtljcilcn, ber burd) eigene S3cobad)tung bie

Schöben ficbjt, bie bie Ucbung bc» ©cfange» bisrncilcn gur golge l)at,

unb ber in feinem Urtfjctt tueber S3cjonb'crt)citeu ber eigenen gefang«

tidjen 91u»bilbung ober ©ctnöfjnung, tiodj burd) pcrföttlidjc jlfpira«

tionen als ©cfangsmctftcr ober ©cjang»metl)obifcr beeinflußt ift,

neben bem, roa§ iljn eigene Söeobacb/tung gclcfjrt l)at, alles baS §u«

fammettäufaffen, roaS ibjm im S3crcid)e fctncS SfjentaS bcad)tcnstBcrtl)

crfdjicn.

Unter ben bicfcS Sl)cma bctjanbclnbcn Sdjriftcn ift Epl)raim'S

SScrlchcn an erfter Stelle mit gu nennen rocgett feiner grürtblicheu,

i'nappen unb allgemein ocrftänblidjcn S5cf)attblung beS roicfitigcn

Stoffes, ber tute fein anberer ber Stuffläruug bebarf, benn uirgenbS

maeijt fid) _5pri:täipicnrcitcrci, äBidjtig« unb ©ctjcimtijuerci, Elumafenng

unb Untüiffcnl)cit fo breit, als auf bem ©ebicte be§ ©efaitguntcrridjtS.

Edm. Rochlich,

3luf fiiljrnngen.

©«& $t)tmattt. Stlbcrt Sor|tng«gcicr am 30. gutti

unb 1. $ult, unter bem Ijotjcn Sßrotcltorat ,3h,rer Surdflaudjt ber

g-ürftin S3atf)i(biS §u SBalbed unb *)3t)rmont unb unter gütiger SPJit«

mirfung Bon grau ©illmeiftcr 1 Sopran), Eonccrt« unb Dpcrnfängeriu,

§annooer; grau Eab,n«5Poft (211t), Elbcrfelb; Sri. Sanbau (Sopran),

Dpernfängcrin, Skrltn; grau Sirettor *pooI«Sj3prmont
;
Sri. ***, $t)r«

mont; §crrcn giferjer (Scnor), Dratoricnjängcr, granffurt; ©ral)( (Sc«

nor), §ofopernfängcr, S3raunfd)roeig ; Sorant (Senor), Dpernjängcr,

Safcl; ©tUmctftcr ;S3aß), Königl. Cpcrnfänger, ^annooer; 93föhlc

(Sßariton), ^tjrmoitt; $cß (Saß), Eoncertjänger", Scipätg; §an§
Sor^ing (Dpernrcgie), Berlin; firufc, Strcftor bcS Stabttl)eaterS,

Ulm (Dpcrnbirc(tion) ; Sijcobor grattcle, SOcitglicb be§ gürftlidjcn

2t)eatcr§, $t)rmont. ©emifdftc Et)örc : Strolfcn (Sirigent: §crr

Sctjrer Stummel), Eorbad) (Sirigent: §crr Scljrcr S3ranb), $tjr«

mont (Sirigent: §err Dberleljrcr Souncntann). 9Uännerd)örc : ,,©cr«

manta"«Eorbaci) (Sirigent: $crr Scljrcr Stöt)!), ,,©ermania"«'bprmont,

„s5armonie"=f}5t)rmont (Sirigent: §crr 211b. Sfumpff), „Siebcrtafcl"«

iUjrmont (Sirigent: |>crr foberlcfrer Sonnemann . 3ol). etrauß«

Crchefter«Söien unter Scitung beS EapcllmcifterS §errn gol). Strauß
junior unb gürftf. Eur=Drd)efter«^prmont unter Scitung bcS gürftl.

EapctlmeifterS §crrn gerbinanb äKcifter. 9Jcufifalijcl)e Oberleitung

:

gürftl. EapcHmcifrcr §crr gerb. SQtcifter. Sämtltcf)c Eompofitioneu

Bon Stlbcrt Sor^ing. Scn 30. 3uni: gcft=CttBcrture E» bnr ; ißrolog,

gefprodjen Don grau Sircltor $oof; Slrtc „§eitcrfeit unb gröfjlid)«

f'eit" aus ber Dpcr „Scr 5Sitbid)ü£", für Sariton mit Crchcftcr

(§crr 3Kör)Ic); Snctt für Sopran unb Senor a. b. Dp. „Stegina"

(grau ©illmeiftcr unb §err Sorant); DuBcrturc j. b. Cp. „Sic

Betben Sdjü^cn"; Scrtctt a. b. Dp. „Qar unb gimutertuann" (bie

Öcrren Soraui, ©raljl, 9Jtö()lc, 9JMfter, §eß unb ©illmeiftcr); „ES
roar eine föftftdjc Q(it" a. b. Dp. „Scr SSaffcntdjmicb" (."öerr ©iH=

meiftcr); ginalc beS 3. StfteS a. b. Dp. „Unbine" (grl. Sanbau,

grau ©illmeiftcr, §erren Saront unb ©iUmmcifter , fotoie ber ©c=

mifdjtc El)or«*pt)rntont). 5cft«S3orftc(lnng im gürft(id)cu Sfjcnter:

„8(li 5ßafd)a Bon ^anina", ober: „Sic gransofen in 9((bantcn", Dpcr

in einem Stlt (1. Dpcr 9(lb. Sorgtng'S)
;
„Sic Dpcrnprobc", fotnifclje

(legte) Dpcr in 1 i'ltt. Scn 1. güli: 9Jfattuec. 3ubc(«CnBcrturc über

ben Seffaucr 9Jtarfd); „SaS 9Jüibd)cn auS ber g-rembe" (©cmifditcr

El)or=Sßt)rmontj
;
„Sccmann'S ©rab (Sieb für eine i>aßftititutc mit
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ipiauofortcbcglcitung (£>crr ©iftmctftcrl ; „Sooft bcn Samen" (bic

Bereinigten 9Jiäunerd)&rc ^tirnumt -- DcSborf ) ;
„Spanne, tucccfjc

Si'cjjd", «untoriftifd)cr SMjcr für Drdjcfter; <£tänbd)cn
, für eine

9IItftimntc mit 9piauofortcbcglcituug (grau ßahu *poft'' ; „Sa» neunte
«Regiment", 9J<äuucrd)or mit ^afjjolo (,£crr Jjxß uub bic bereinigten

üiebcrtiifctn $i)rmont = Oc§borfi; 9(rtc ber Sunigunbc au3 ber Oper
„Sjan» 5nd)ä" (grl. ©attbau); „yymuc an bic'9Jhifif", für Tcnor=
folo, ©oloquartctt uitb gcmijdjtcn Stjor (btc Samen : grl. öiiubau,
grau gaI)u=i*oft, btc ©erten gifchcr, ©raljt, ©iUmcifter nnb ber ©c=
mifdftc Cf)or>^i)nnont). Dratonum=9inffüt)rung : „Sie .vmumclfatjrt

Sciu ©tjctftt", Oratorium in jtDci Kjcitcu ; reoibirt t>ou S8. JHubnid.
©oliften: grüulcitt ©anbeut (©abriel), grau Gafjn = *)Soft (©loa), bie

Ferren gifdjer (Scfu), aNöfjk (Sobanncs) , >>& («ßctruä) nnb aB
E()öre bic neretuigteu Sftörc ßbrbad) nnb Slroljcn.

ScHijifl. @ c i a n g g = 2t b c n b im SDlufiMSafon Sluguftc ©öye
am 29. gitui. iMfmann (a. Sic Skfcbrtc); SBcrlioä ib. Srcunung
[au» ben „©ommcrnädjtcu"] — grl. äftartamic ©cilcr); Sh-ctfdjmcr

(SRccitatio nnb Slric au» ber Oper „Sic golfunger" - gr(. 9Karic
§ci(mann); Kurjdmianu (9ttt SRofc — grl. eiifabctl) Sfjcifc) ; 9toffini

(Stecitatiü uub Slric au* ber Oper „La Cenerentola" — grl. Olga
SBofou); Sccfer (a, SScMjcnlicb) ; «i^t (b. Su bift roie eine SBIumc)

;

Zöllner (c. Sic ßor ft&t int ©arten — grl. 9lnna gübrer); Söagncr
(Slric ,,Sid), ttjeure §aU~c" a. b. Dp. „Saunbaufcr" — grf. 9Jiartt)a

©djrocbcr); ©ouitob (a. Slriofo [Einlage] a. b. Op. „SJlargacetfje")

;

§artmaun (b. 9J!ir träumte Dort einem Äönigsfinb — gr(. 9toja

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Äbtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Die

F7ALBM0nAT55CFjRIFT FÜR
LlTT€RATUR UW> rCunST

M.Q.ConWDu.yACOBoW5Kl

XVI. jAf^RGons

Ältestes und führendes

Organ der modernen Be-.

wequnq in Litfcrafur und
Kunst:

P-«i5 pro V1erteljal?r4 fok-

Zu beliehen durch alle Buch:
|

Handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

Probenummer

,

umsonst

VeRLAQ DER „GeS6LL5CHAFT»
e picrsoms vcruaq

NM RKMLINCKfc)

Leipzig.

Op. 10. Album romnii'
tique. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. 11. Frühliiigs-
blick. Notturno.
M. 2.—.

Ernst Eulenburg.

tfirdjttcr); ©ermann (a. «icb einer alten fromnten 9Ji'agb); Stange
(b. „Siel) grüfjt ber 9.1cai" — grl. TOariauuc ©eiler); Sfd)aifim>»h)
(a. „9citr mer bic @cb,nnid)t fennt"

|
mit ecttoj); grauj ib. Jin

©erbft); Umtauft (c. „SScun luftig ber grül)(ing»iuiub" — grl. Olga
SBofou); Sirbiti (©cfang»u>ab;cr — grl. 9J£artf)a

1

©djrocbcr); Säubert
(SSogct iiuSJalb — grl. Üucic .ifraü); SJijct (©ecuen aui- „Hannen"
— grl. iibonic Slrra») ; .vmmperbind (Seeucu au» „Würfel \\\\^

©retei" — grl. ©iboitic Slrra» uub grl. SJiartlja ©d)itntad)cr). -

9Jfotcttc in ber I()otna»fird)e am 30. 3uni. glüqcl (1. „Se'i qe«

troft"; 2. „öerr, faub id) ©mibe."); ^ad) ;„Scr ©eift hilft unterer
2d)mad)f)eit auf," für adjtftimmigett 6l)or). — S-irdjeumufit in
her 9citolaitird)c am 1. Suli. Äid) („Scr ©eift Ijilft uufrer ©d)iuad)=
fielt auf," für £f)or uub Drdjeftcr).

Slöicn. Eonccrt ber „Ocftcrreidjifdjen 9Jiuftf^ uub S^cntcr--
geituug" iu S&Sicn am 12. gebruar, unter gefälliger 9)üti»irlmtq ber
SdaBicr^SSirtuofin grl. 9Jfargaretl)c ~ "

~ - *
•

uub S5ioIouccH — grl. 9Jfargarctt)c Scmeliuä unb ber ©omponift' 1

:

33eltini (©rofjc Slric a. b. Dp. „Sie 9iad)troanblcrin" [La Somnam-
bula] — grl. 9(uncttc 9f0tmt); ©djarf (@trcid)»Ouartctt iu
©bur Dp. 60 — bic ©erren i'ubroig Sicbiug [1. ffiiolinc], Sofef
hortete [2. SSiolinc], 9iuboIf gifdjer [SJtoIa] uub SRuboIf ©lidl)
[Siolonccll]).

Compositionen u.Transcriptionen
für Violoncello

von

Friedrich Grützmacher.
Op. 19b No. 3. Romanze für Cello

mit Begleitung des Orchesters . . . . M. 3.

—

» „ des Quartetts .... „1.50
,: „ des Pianoforte .... „ 1.50

Op. 46
;
Concert No. 3 (Emoll) für Violoncello

mit Begleitung des Orchesters . . . . M. 11.

—

,, „ des Quartetts .... „ 5.

—

» „ des Pianoforte .... „ 4.50
Op. 50.

_
Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung von Violoncell (oder Violine) und Piano-
forte.

No. 1. Du bist wie eine stille Sternennacht,
von Kucßer M. 1.50

No. 2. Gondoliera: komm zu mir, von Geibcl ,. 1.50
No. 3. Am Bache: Träumend horch' ich auf

des Baches, von Ferranä 2.30
Op 60. Transeriptionen classischer Musik-

stücke für Violoncell und Pianoforte.
No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clari-

nett-Ouintctt) M. 1.50
No. 2. Serenade von Ilayän

;l
1.25

No. 3. Air und Gavotte von J. S. Bach . . ., 1.50
No. 4. Walzer von Frans Schubert .... '., 2.25
No. 5. Bomanesca. Melodie aus dem 16. Jahr-

hundert 1.25
No. 6. Perpetuum mobile von C. 31. v. Weber ',', 2.50
No. 7. Gavotte von Padre Martini .... „ 1.50
No. 8. Rondo von Luigi Boccherini .... „ 2.25
No. 9. Beigen seliger Geister und Purientanz

von Gluck 2.25
No. 10. Cavatiua von L. v. Beethoven

\ 1.50
No. 11. Musette von G. F. Händel ,. 2.40
No. 12. Duett von Michael Ilaydn „ 1.80

Op. 67. Tägliehe Uebungen für Violoncell (einge-
führt am Conservatorium der Musik zu Leipzig etc.)

M. 5.—
(Text deutsch und englisch.)

Leipzig. C. F. Rahnt Nachfolger.
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Julius Blütbner,

Ceipzia.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

$lüaei. „„T^Z" Pianinos.
Rh

B
ü-i

Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

aHSEffiffiWfflsäütf,^

i}mr*mm^mmm^mmmmm»mi4§i<Mim$ma'Mü:mmmfämmsmm$m$mmmmmmm%$i$täiii®m
1 Virtuosen^ Componisten,= Diriaentenscnuie, Seminar.

1 ADel'S HOChSChüle f
Abtheilung für Dilettanten.

|
?*> I 1 Prospeete gratis. BS

I für musikalische Ausbildung. * Beiiin-Charlottenburg, Groimannstr. 58, 1. |

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

^/^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >^^

(sgsfit li»lilf
Pianist

Wien, Heumarkt 1. :

:~~

Ulimperdinck, Junge Lieder.
Diehnr-igc-n von 31. Leifl'iiiaini. (Deutsch - engl

)

Mit symbol. Zeichnungen von A. Frenz.

So. ). iniitncDspriiiiii'. — So. 2. Mihi Gruss. — So. 3. ltlanvoilclien. —
So. 4. Loü/knossHü. — So. .3. Flattern. — So. (>'. (.'ehoiminss. — So. 7. Knt-

sagunff. — So. 8. Maiahnung.

<vv Je Mk. !. «IV

jen: Breitkopf & Härtel.

Organist F. Brendel,
r für M

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1

Jlnna cffiuznifzJiif,

Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

€ug- Sartorp, Paris,
12 Boulevard

Bonne Rouvelle.

Special-Fabrik von Violin-Bögen.

Lieferant an grosse Künstler und Musik -Hochschulen.

v/n» Ausstellung 1900. %/>*

Srucf Oon &. .tfmjjing in iietpätg.
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5 SKI., bei Srcujbanbfcnbung 6 3Wf. (®cutfa>
fanb unb Defrcrrcid)), Bcjti). 6 2»f. 25 Sßf.

(SluStanb). pr SJfitglicber bcSStüg. ®cut)d).

3RufifDcrcin§ gelten ermäßigte greife. —
gine einzelne Shimmcr 50 Pfennige. —

(Sinrüdungggcbüfjrcn bic Sßctitgcirc 25
<ßf.
—

£etp3tg, ben \\. 3uK ^900.

9itnt

SBcffcthmg ncljmcn alle ^oftamter, 58ua>,
SWufifalicn* unb SunfityanMungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezng für

aufgehoben.
!8ci ben Sßofrätntcm tmtfj ober bic SSeftcflung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 cou Hobert Schumann.)

33erantroortlicber 9tebacteur: (Eömitltö Jtodjltd) t. SS. «erlag »on GL J. laljttt ttttdjfoljger in fettig.

Kürnbergerftrafje Kr. 27, ©de ber ßönigftrafse.

Jlugetter & f o. in Soubon.

3». £utt00tT§ Söud^blg. in 2Ro§fau.

^eßet^n«: & pofff in SBarfdjau.

®e6r. £ug in Süridj, SBafel unb ©trajjburg.

* 28.
5ie6emttic.feci)3igßer Dafjrgang.

(Banb 96.)

£<(jfefinger'fdjc äKufüfj. (SR. Sicnau) in SBcrfitt.

®. f. £fcd)erf in 'ülm^oxl

iUßerf 3. ^ufraattn in SBicn.

S». & |R. 35C^(ft in *ßrag.

Sttfta«: ®te 5Bad,=®cfenfd)aft unb i^r ffierl. (Hai* Dr. ©ermann Ärc^m«.) SBon fr S. <3d)necfen6crg. - ®eutfd,e fiaug* ©diul»
unb tackn»0rgeln mit tnirflidjen Orgelpfeifen. - eorrefponben ä en: ©üffelborf, ®ot$a, ftarBru^c, Köln, TOndjcn <ßrag
©t. Petersburg. - geutlleton: <ßcrfonaInad)rid)ten , Heue unb neueinftubirte Opern, SSermifditcl , ^ritifdier Stnsciaer SM*
fü^rungen. — Sinnigen.

3 a
' '

Die Bwtj-töefeUfdjaft mtb ti)t HDä
(3<lad) Dr. Hermann Kretzschmar.)

@itt Sttefenbenfmal fte^t fertig ba: bie fritiföe ©e*
famtauSgabe aUer auffinbbaren SBerfe 3. ©eb. 93acf/S ift

naeb. fünfzigjähriger, mübeooller Slrbeit jiim Stbfcbluß ge=
langt. äflit bem ©eneralregifter bringt ber 46. unb lefte
33anb einen — aueb als ©onberabbrucl erfebienenen —
«eriebt au« ber berufenen $eber Dr. ^ermann ®re£fd)mar'S.
Sie nadbfolgenbe ©%e möcbte bie Sefer biefeS «Blattes
nadjbrücflicbft auf ben Seridbt felbft, batnit aber aueb auf
baS „Senftnal" unb roieber einmal auf ben binroeifen,
beffen tarnen eS trägt.

3n ber Sorgefcbicbte ber 23adb * ©efeHfcbaft gebt
£. Jtre|fdbmar ben SBanblungen naa), roelcbe bie SBertf)*

Wfifcimg S3acb'S, biefeS urbeutfdben Äfinfüer«, in ber
äRufiftoelt, »ornebmlicb aber bei feinem eigenen Soll bura>
gemacbj |at. ©abei banbelt es ftcb auSfd;ließlicb um 93adt;

als Sonf db. ß^f er, benn öom ©teg über SWarcbanb an ift

fem Eubm als 33irtuc«, als eines dürften aEer ßlaöier=
unb Drgelfpieler" unbeftritten.

®bm bafo Saa) bura) unb bureb. ein 5Deutfcber roar,
erflärt, bajs feine 2Berfe eine ^eit lang gerabeju ber 23er*
geffen^eit anheimfallen fonnten: ber franjöfifa)e (Seift ber
Stuffiärunggseit einerfeitS, bie lleberfcbä|uttg ber italientfcben
2Kufif anbererfeitS mußten ber fogenannten gebilbeten SOBelt
baS SerftänbniS Söacb'S üerfa)ließen.

Stit bem ©rftarfen beutfa)en ^ationalbetüufetfeins an
bes großen griebric^'s §elbengeftalt unb mit ber Sldbtung
toor beutfeben TOetftern, toie @tucE, ^apbn unb ÜKoäart,
tommt tn ben aasiger Sauren eine SBenbung jum Seffern.

aWtttIer»ette \)aben %aä)'3 ©d&üler im füllen getoirft,

fo ba§ gorfei, ber erfte Sao) = Siograpl;, 1801 treiben

fann: bei jebem Drganiften, (Santor unb SRufifbireftor in
5Deutfcb.lanb fei ein ©tuet non @eb. Sacb p finben.

Sn ben großen ©täbten finb freilieb fogar unmtttel*
bare ©d;üler bura) bie 2Robe abtrünnig gemacht toorben.
3lm Berlin fte^t als rübmlid;e 3luSna|ime ba. ®ort
bilbet fia) eine einflußreiche Saa) = ©emeinbe : es scirb ber
©ammelpunft S8att)'fcber ^»anbfebriften unb burd; bie ©inq=
atabemie bie ^auptftabt Sacb'fdjer mm. 3n «eipjig
tntt bte 1798 etnfefcenbe „^gemeine mufitalifebe Beitung"
bon Srettfopf & «gärtel naa)brüc!lia) unb confequent für
Saa) ein. Son Slnfang an betont fie feinen beutfeben
Gbmrafter; er ift ibr ber „Sllbrecbt 5Dürer" ber üRufif.

5Dret Serleger auf einmal, 31. ©imrocE in 33onn
©. $. 9iägeli in Süricb, §offmeifter & Äübnel in Seipjiq
funbigen um 1800 SacbauSgaben an: bie Vorläufer ber
Sadb 5 ©efeafa)aft, in erfprießlieber aBirtfamfeitfreilia) fd&ott
bureb bie Goncurrens einanber bemmenb. ^ebenber finb
eine 3teibe fdblidbter TOufifer: ©dbtoenle, ißölcbau, ^orfel
©cbidbt, Käufer als S3acb * ©ammler tbätig.

1803 öeröffentließen Sreittopf & Partei jum erften mal
Sacb'fcbe Motetten unb geben bamit baS Seieben jur enb=
liefen (Srfcbließung feiner SSofaltompofitionen. gs folgt
1811 ©imrocE mit einem äftagnificat in (SS. SDie ©äfular=
feier ber Deformation jiebt bte berübmtefte atter S3acb'fdbett
©antaten: ,,@in' fefte 33urg" beröor.

SDiefe ^eriobe ber S3ad}beroegung erreiebt ibren ööbe=
pun!t bamit, baß 1818 ©imroä unb ^ägeli pgleid; bie
£mo0%2fteffe berauSgeben roollen; ja biefe"33eröffentlidbung
fottte bie SKittel ju einem SDenfmal auf Sßafyz ©rab baS
biernacb bamals befannt roar (!), ftüfftg machen.

®a fommt im ©efolge ber ÄarlSbaber Sefd;lüffe (1819)
bte traurige Seit ber politifcfcnationalen (Snttäufcbung unb
bamtt aud> ein faft völliges @rlabmen ber Sacbbeqeifteruna
tn ©eutfcblanb.
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gttSinifcben ift im 2IuSlanbc Sntercffe für Sacb ex-

tbad;t. @o ibirb eS in Sonbon imb $aris guter Son,
gugen unb anbere Slabierfiücfe beS beulten SReifterS

borjutragen. Slucb beröffentlid;en franjöfifcbe unb englifebe

Serieger baS „SBobltemperirte ^lauter" unb anbere feiner

Qnftrumentalcompofitionen ; eS »erben fogar ©ubferibenten

ju einer ertglifd^en ©efamtauSgabe bon Sacb'S 2Berfen ge*

fammelt.

8n Seutfcblanb alfo ©ttHRanb! gaft tooHftänbig

hienigftcnS auf bem ©ebiete Sacb'fcber SSofatmufif : feine

neuen Partituren erfreuten, bie gebrückten leben fieb nia)t

ein. Sie ®ircbencböre, bie Sföuftffefte fümtnern fid) nid?t

um Sacb. Sie jungen ßborbereine fingen böcbftenS Sacb'fdje

ßboräle.

Sefannt ift bie fubne Sbat ber luffübrung ber ÜDcat*

tbäuSpaffion am 11. SJJärj 1829 bureb, ben jugenblidjen,

Dom ©eifte ber 9tomantif burdjglübten SJienbclSfobn in

Berlin.

(SS finb sroar junäcbft nur Wenige ©täbte, bie baS

Seifpiel naetjabmen; SreSlau unb granffurt a. 2)J. aber

folgen bon jc|t ab S3erlin in regelmäßiger Pflege SBad^'fd^er

SKufif.

Sie Sftenbelsfobn'fcbe Sbat beranlaßt aber aueb einen

neuen 2Iuffcbroung im 93acb-3?erlag unb beren erftcö geieben

ift naturgemäß bie äkröffenttiebung ber Partitur ber SÖiat*

tbäuSpaffion unter afebaction bon 21. 33. SJJary bureb ©eble*

finger in Serlin. SDiefe muß fid) freilieb eine bernidjtenbe

Sritif gefallen laffen:

,,©ie ift" — Tagt $re|fcbmar — „unter ben ©tücfen,

mit benen bie SRot&roenbtgfett ber fpätern 53acb=@efeIIfcbaft

beftiefen merben fann, eines ber midjtigften. Senn fie bat

ber richtigen (SrtenntniS Sacb'fcber ßunft febr ftarf im SBege

geftanben: baburd), baß fie bie iöejtfferttng ber Söffe tt>eg=

ließ. Sie legte aud) für anbere SSadj'fc^e 2Berfe eine falfdje

Sßrarte feft, bie fieb in bie $eit hinein erhalten bat, too bie

SBacE)=©efeUfd;aft mit originalgetreuen SluSgaben am SBerfe

mar, bie big l;eute noc| nia)t bollftänbig ausgerottet ift.

Sie faft bei jeber 2luffübrung Sacb'fcber ^affionen, Steffen,

©antaten ttrieberfebrenbe Älage, baß bie ©ologefänge menig

angefproeben Ratten, bafj bie Sttfaumentalbegleitung gar ju

eigene 3Bege ginge, bat t^ren ©runb in jenem geiler ber

©djlefinger'fcben Partitur; er bat bie DJIagerfeit ber $Iabier=

auS^üge bon SRarf, ©tern, SBilfing, bitter u. a.
f
ibre ftil=

mibrigen äfoeiftimmtgen <3ä|e berfa)ulbet, auf i^n ftüfct fieb

baS 3JtißberftänbniS bon ben leeren Harmonien unb ber

ftlangarmutb Sad/fcber Strien unb Ulecitatiöe."

Anfang ber breif3iger Saj&re fpriebt ein Srief ©dbelble'S,

beS berbienten SeiterS beS SäcilienbereinS ju granffurt a. Wt.,

an granj <paufer, Streiter beS 9Mna)ener EonferbatoriumS,

ben ©ebanfen einer 33ad)=@efe[lfcbaft jum erften 9JMe flar

unb beutlid) aus. Socb, fottten nod; faft jmei Qatyrje^nte

bis jur 3?eriDirllid;ung biefer gbee berftreid)en. Sud; ber

2tuffd;tbun^ im öaef;* Verlag nimmt um 1837 ibieber ein

@nbe.

SJJenbelSfo^n aber bleibt geit feines SebenS ber

erfte gabnenträger beS 3KeifterS. „Ser ganje Wm\d) in

SDienbeiSfo^n bing an S8a«§. " @r madjt il;n juerft aud;

im fatfpolifdjen Seutfd}lanb (Süffeiborf, Äöln) ^eimifd).

ßr fd}enft ber ©tabt Seipjig baS erfte beutfcb,e Senfmal
%}a$3 Sabei ^arren bie bebeutenbften S8ad}=Sriefe Wlm=
belSfo^n'S (47 an 3a^- an ^ en WDn erroä^nten grattj

§aufer gerichtet) noa) t;eute ber Veröffentlichung!

Sitterarifd; finbet SWenbelsfo^n llnterftü^ung junäd)ft

bei Stöbert ©d;umann. SSiel golbene ffiorte über 33acb.

bat biefer in unferer „leiten 3 e'fW rift fur 3J?uftE" ge*

fprod;en, bie il;n mit ©tolj ibren öegrünber nennt. @ben
burd; biefeS fein Organ mabnt er 1837 ibieber einmal

öffentlidb. jum SrucI bon 33ad}'S fämtlicben SBerfen. Slnbere

Sunbeggenoffen finb 3- 2#- 3Jioferoiu§ in SreSlau mit

ber 9JJonograpbie „3- ©• %5<xi) in feinen Äircfyencantaten

unb Sbcralgejängen (1845) unb 5?arl bon SBinterfelb im
britten Sbeil feines berühmten SßerfeS: „®er eüangelifa)e

Sirdjengefang" (1847). Slucb. S^ibaut'S „Steinzeit ber

Sonfunft", aUerbingS fdjon 1825 gcfd}rieben, ift mobj erft

in biefer 3eit red)t jur SBirfung gefommen.

Sie praftifdje SJJufifübung frettid} beeinfluffen aHe biefe

Semübnngen nur in fe^r geringem ©rabe. Unb tro^bem:

ber ©laube ber überzeugten greunbe läßt fid> nid)t bämpfen,

baf? Sacb in feiner botten Sebeutung uufc unberfälfdjt ge=

geigt, bon allein burd}bringen muffe.
Sa ift es enblid; mieber ein nationaler 3Iuffd;iDung,

ber aueb. bie Sad; = Setoegung bon neuem ertoeeft:

„Sie beutfd;e ©inbeit icar eben ibieber in ®tdt)t ge*

fommen, brausen in ©djlesmig -- ^»olftein rourbe für beS

SaterlanbeS ©röfee gekämpft; fo rief ber Emnbertfte SobeS=

tag Saa)'S bie Seipjiger Sad; = @efellfa*)af t ins ßeben."

(®älluf3 folgt.)

Deuifdj* ^au0-, S4)ul- unb firmen -(Orgeln

mit ttiirßttttien Orgelpfeifen.

^eber SSefudjer ber 1897 in Seipjig ftattgefunbenen

„@äcbfifa) = S^üringifd)en Snbuftrie« unb ©etoerbe * 2IuS*

ftellung" roirb fieb noeb. beS großen DrgeI»er!eS erinnern

tonnen, toetcbeS im Mittelbau ber großen SluSfteHungSbaüe

auSgeftellt mar unb niebt aHetn bureb baS origineE ge=

ftaltete ©ebäufe, fonbern aud) bureb bie 2Md)tigteit feiner

Söne biel Stuffeben erregte unb ungetbeitten Seifall erntete.

Siefe Drget l^atte 25 fltngenbe (Stimmen unb mar nacb

einem neuen ©bftem bon ber gabrif Seipjiger 3Kufif =

ttierfe, borm. $aul ßbrtid; & 6omp. in Seipjig^
©oblis, erbaut roorben, roeSbalb fie ben tarnen „Reform*

Orgel" erbalten batte. Sie genannte gtrma bat in golge

biefeS fo roobi gelungenen SBerfeS eine bo^e 3luSjeidmung

feitenS ber Preisrichter bamalS erbalten, aud) tourben tbr

bon berfebiebenen muftfalifeben Autoritäten unb Drganiften,

mie ben Ferren tyanl ^omeber, Sernbarb *Pfannftiebl unb

Sari ©c^önberr in Seipjig, ebrenbe anerfennenbe 3eugniffe

auSgeftellt. ^n benfelben toirb namentlicb baS gute 3Binb=

berbältniS im äftecbaniSmuS ber Orgel, bie ^räcifton ber

Sonanfpracbe, bie 3Beicbbeit ber Söne, bie Sic^tigfeit ber

SBinblaben 2C. beroorgeboben. ^ngleicben toarb lobenb er»

toäbnt, ba$ eS im Qnnern ber Orgel biet Staum, aud)

leidste Ueberficbtlid)leit giebt, fo baß man gut unb bequem

ju jeber Orgelpfeife gelangen fönne.

Stfaa) biefem neuen Softem ber befagten Orgel „Gloria

Dei" bat nun bie genannte Sabril aueb Heinere Orgeln

bauen laffen, melcbe fie unter ber Sejeicbnung „Seutfcbe

£auS*, ©cbul= unb ßird;en = Orgel" berfauft unb über

toelcbe fie je|t ein illuftrirteS TOufterbucb berauSgegeben

bat, melcbeS mit 3eicbnungen biefer Orgeln, fotoie näberer

Sefcbreibung unb Preisangaben berfelben auSgeftattet ift.

SBir erfeben barauS, baß biefe !leinen Orgeln, ftatt ber

fogenannten ^ungenftimmen, roirElid;e Orgelpfeifen befi|en,

meiere ibnen eine große äßeicbljeit ber Söne berteiben, mie

mir fie in bem befagten großen DrgelmerEe fennen gelernt
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baben, ofme ba§ baburdb. Äraft unb SonfüHe tierloven

geben. ®iefe §au3orgeln befigen feine gro&en ©imenfionen,
öabei aber gefällige gönnen in ftilüoHer ©uröjfübrung, ibre

greife fd&tuanfen jtoifd&en 225 bis 2700 Watt; bie ju bem
letzteren greife ftnb natürlich bon größerem Umfange unb
eignen fiel) befonberS jur Slufftettung in Öetfälen, Kapellen,

©oncertfälen :c, tt»o fie bollftänbig ben an fie gestellten 2ln»

forberungen genügen toerben.

©erartige Orgeln toaren feiner 3eit aneb in Berlin

öffentlich auSgeftellt, tno ber SönigL ißrofeffor £err Otto
SBangermann fie einer Prüfung unterwarf. @r fagt in

feinem ©utaebten etwa golgenbeS barüber:

„Sie gabrif bat in ber %iiat baS Problem gelßft, bie

Orgel als Qnftrument bem <gaufe ju überroeifen. @d)on
oor 300 ^abren üerfuebte man „^ofitioe" unb „legale"
ju bauen, ba§ waren Heine, einfache Orgeln oon brei bis

trier ftingenben Stimmen. Seit jener JJeit rubte bie 3bee,

bie genannte $abrtf (Seidiger SMttwerfe) bat fie toon

neuem mit beftem ©rfolge aufgegriffen unb Qnftrumente
gefebaffen , bie nid)t gröfjer alg Harmoniums ftnb , babei
aber ein elegantes gefälliges Slugfeben befifcen, ebne tbeurer

»ii fein, gür ©äle, ©eminarien, ÄapeUen unb für baS
igauS ift biefe neue (Srftnbung gerabeju ein grofeer Sortfyeil

unb unentbehrlich, ^n golge ber finnreieben Sraftur unb
9lbftraftur War bie ©pielart ber brei bier auSgeftettten $n=
ftrumente leidjt unb angenehm. 2>ie 3tegifter waren oor=

jüglicb intonirt unb gaben fdjöne Sbarafterftimmen ab.

SDer 2Binb roirb tbeibs bureb, treten, Wie beim Harmonium,
tf)eil3 bureb. eine an ber (Seite befinblidje ®nrbel erzeugt.

S)urcb ben eblen, WirHidjen Drgelton Werben biefe Qnfiru*
mente feb.r balb baS Harmonium »erbrängen, bie gabri!
möge mit Energie t>aä angefangene SBerJ fortführen , bie

3tnerfennung ber ßunftfreunbe wirb ibj ntdjt feblenl"

H. A.

(£ovvtfponb<m$m.
Sftfftlöorf, 8. Kob. 1899.

©rfteg ©oncert beg ,,©e[ang = herein" unter Seitung beg

Sönigl. SKufifbireftorg £>crrn ©arl ©teintjauer unb unter SRit*

mirfung Bon grl. ©mma filier, Sgl. $ammerfängerin, Stuttgart

(Sopran), ber Ferren SBtttjefm ©ronberger, £ofo»crnfänger,

Sßraunfdjmeig (Senor) unb SBilfjcIm genten, £ofobernfänger,

Wannf)cim (Safj). „Sie ©cljöpfung," Oratorium für Soli, ©fjor,

Ordjefter unb Orgel Bon 3of. §ahbn.

©g ift erfreuliel), bafj fid) ber ©efang=5Bercin bie «Pflege beg

claffifdjen Oratorium? fer)r angelegen fein lägt, beim bag ift bag

eigentliche ©cbiet eineg ©efang»5Bereing größeren ©tilg, unb bie un=

fterbtidjen SJcetftcrmerfe etneg SBadj, §änbel, £abbn, SKenbelgfofim

unb Slnbercr in mürbiger gorm mteberpgeben unb immer mieber

neuen (Generationen bie Senntnig ber SBerfe p übermitteln unb
ifjre ©ct)ön£)eiten ju offenbaren, baä bente id) mir aU ben Bor«

nefnnften 3tDC(J einc§ ©efang^ercinä.

2Kan öerftetje midi nid)t faifc^; iäj toitt bamit burdjau? nierjt

gefagt fyaben, ba| nia)t auü^ ba§ gute Sßeue gepflegt merben foll ; im
©cgcntficil ! (Serabc unfere geitgenoffen ^aben ert)6f)tcn Stnfpruc^ auf
Scatt)tung, unb f^ticgltc^ foK man ba§ @utc nehmen, otö Wo e§

finbet. ©in fricblictjcä SRcbeneinanbcrgefjcn be§ Sitten unb be§ Sßeuen,

ba§ ift ba? JRtcfjtige ; bann fommen Skibe auf ifjrc Soften.

einer ber Sitten, bie immer neu unb jugenbfrtfctj anmutfien, ift

§at)bn. 8(Ig er im Satjrc 1798 bie „©djöbfung" Bodcnbete, mar er

ein @rei? Bon 66 Safjren, alfo in einem Slltcr, »o fit^ getnöljnticrje

Sterbliche Bon itirem irbentooUcti auljuru^cn unb bie grüßte i^reg

Sdjaffcng in ftiller SScfdjauIt^Icit ju genießen Bftcgcn. Unb um tuic

Bicl mcljr mu& man ba neben bem rein ted)mfcf)Ctt Sonnen bc§

Stteiftcrä feine jugcnblidjc grifdjc in ber ©rfinbung unb feine jugenb»

Itdjc SScgciftcrung atfimcnbc ©cftaltungätvaft berounbern.

Skrftanb c« sjatjbn ctncrfcitS, bem Drdjcftcr einen fdjon fteit

fclbftänbigercn grfofg einpraumen, a(§ c8 bamalä üblid) mar, unb
bie Snftrumentation reidjer unb djaraftcrtfttfdjcr p gcftalten, fo I;at

er anbererfeitg bie ©tngftimmen mit einer Siebe unb ©orgfalt be=

tjanbett, bie gegenüber ber heutigen, befonberä in ber JDöcr beliebten,

b,alb bettamatorifdien ©cfanggmcife tnoi)Itt)ucnb abftidjt. Unb mer

rotffen min, mic §anbn mit ben Stören umpgetjen oerftetit, ber

l)örc ftd) nur ben erften 3Et)c:I ber ©djityfung an : mie bie lonmaffen
ftcb, b^icr Bcrbid)ten, mie cg gigantifd) mädjft ju einem ertjabenen ©c«
birge.

®ie Sluffütirung mar eine Bon §errn Sontgüdjcn SKufübircftor

E. Steinmauer mot)I Borbcreitctc unb gertu^rcicfje. ®ic §auBt»

aufgäbe im Oratorium ift bem Etjor pgettjetlt, unb menn biejer,

mie bieffn Slbcnb, feine bottc traft unb fein befteg tonnen cinfe^t,

fann ber ©rfofg nidjt augblcibcn. ®cr Etjor fang mit SBegetftcrung

unb innerer 8(ntl)ci!nab,mc , mag aud) bei einem foldjcn SBerf ntdjt

SBunbcr nctjmcn tonn.

Sag großartige „®§ merbe Sid)t", mo bag ölö|ticfi unb unber«

mittclt cintretenbe Kbur nad) bem Bor^erigcn SDlott mic eine gr=

(öfung unb Offenbarung Hingt, gelang Bortrefflid), mic aud) bie

Steigerung am ©djfuffc beg erften S^eilg eine glüdlid) burd)gcfül)rtc

mar. ©er Kl)or gab, rcd)t mirtfam Bon ber gemattig batjtnbraufcn-

ben Orgel unterftügt, ein imBofanteg Xonmatcriat f)er. Slngeficf|t§

einer fo(d)en ©cfamtlciftung fallen einige rtjijt^mifdje Unebenheiten

ntdjt fo fel)r ing ©eroidjt.

®ie Soliftcn ftnb 6,ier fdjon fämtlid) getegentlid) ifi,rcg Auftretens

in ber oorigen SoncertcamBagnc betannt. SBefonbcrg mar eg bamalg
gr(. gitim« sjitlcr aug Stuttgart, bie fief) bie ©unft beg Ißubri»

tumg im giugc erfungen tjatte. Sine fold)' glodenrcine, in ben

8tegiftcrn botltommen auggeglidicnc ©timmc mit ebler Songcbung
unb. tabcllofcr Intonation ift eben aud) ntdjt ctmag aütäglid)e§, unb
idj fann nur micberbjolen, mag id) fdjon früher jagte, bafj fie eine

©angerin erften 3?angeg ift unb ftd) bei itjr in feltencm ©rabe
Sd)önt)eit ber Stimme unb mufitalifdjer ©cfdjmad Bereinigen, bei

Scfierrfdjung aller tedjnifdjcn ©diroierigteiten. ©in tlcincg SKciftciv

ftücl in ©tintmunggmatcrei mar ifjrcSlric: „SRun beut bie glur bag

frifdjc ©rün bem Stugc jum ©rgögcn bar", unb ferner: „Stuf ftatfem

gütig fdjmingct ftd)" unb anbereg mct)r.

S)afj bag *publitum mit SBcifat! nid)t targte, fei alg ctmag Sclbft=

Berftänbtidjeg ermähnt.

SRädjft grl. §itlcr Bcrbicnt §err SSilljefm genten, §ofopcrn»

fanget- aug 3Jcannt)cim, ©rmäb,nung, mag id) um fo lieber tljuc, alg

id) gegen bag SSorjatjc ein bebeutenbe« 5ßlug in günftigent Sinne
conftatiren fann. Sein fonoreg Organ flang gefräftigt unb Doli,

unb ber Umfang feiner Stimme nöttjigt Dtefbcft ah. 3n bem 3teci=

tatib 3tr. 21, in mclcljcm bie Spiere ber Sdjöpfung aufgejagt mer»

ben, überrafdjt er burd) eine aufscrorbcntlid) feine ©tjaraftcriftif, unb

bafi er ftd) am Sdjhtffe beg StccitatiBg ein HangBoItcg, tiefeg D
letftetc, fei bejonberg rcgiftrtrt, mo if)m anbererfeitg eine für eine

ferteufe Saiftimmc feltcne, big pm fjofjcn F mit Scidjtigfcü rcidjcnbc

§öf)c pr SBerfügung ftcl)t.

®er SöoUftanbigtcit falber muß id) jeboet) crmäljncn, baß bie

Intonation nidjt immer ganj rein mar. Sind) §crrn genten äcia>

neten bie güiyöxtx burd) motjlocrbientcit 23eifal( aug.

Sic ScnorBartic tag in ben §änbcn beg §crrn §ofüBcrnjäugerg

SSill)etm ©ronberger aug ^raunfdjmeig. Stud) er rctljtc fiel)

ben beiben borgenannten Soliftcn mürbig an. ©eine Sciftmtg mürbe
bebeutenb an SScrtt) gemittnen, menn ntdjt bag fortroäljrcubc Srcmolo
marc; bie ©timmc ift jo unruljig, mic eine im äöittb flattcmbc gatjne.
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©ein Organ an ftdj ift ft)tnbatl)tfdj unb metattreidj. Eine fd)iJne

®arbietung War u. 21. bie Slrie: „SRit SBürb' unb §or)ett angetan",

bie tt)nt Btel SlbblauS eintrug.

Jitdjt unerwähnt Metben barf §err Sc fte Bon Ijier, ber bie

Drgelbartic mit mirffamer SRcgiftrirung burdjfüljrte , fowic bie ber«

fiärlte 39er ©abcKe, bie ben orcljcftralcn SEtjctl fetjr fdjön ausführte.

Karl Alt,

®Ott>a, 19. 9bb. 1899.

©inen gang Bcfonbcren Shmftgenufi bot baS b ritte 3ßujif>-

bercinSsGoncert. gür baffclbc war baS Seidiger ®amen«

Quartett, &cftet)cnb aus gräulein gennt) ©ertrub ©crjmibt

(1. Sopran), grl. Sot)anna ®cu trieb, (2. ©obran), grl. Sin na

Sude (1. Sllt) unb grl. ©obf)ic Sude, gewonnen Worbtit. ®ie

©amen fangen Sieber bon SraljmS, ©djumann, tag unb rumänifeijc

^otlSlicber mit aufjcrorbentlidjer SReinljeit, glüdlid)er, gcfdimadodller

©Ijarartcrifirung unb inniger ©mbfinbung. ®en Begeiferten StuS*

bruef bcS bantbaren SßubtifumS für eine foldj' bontontmenc Seiftung

lohnte baS ®amen«öuartert bureb, Sugabe beS SoItSIicbcS „3n einem

füllen ©runbe", baS uns nochmals bie fjotje SeiftuugSfäljiglcit beS*

fclben boH unb gang geigte. ®ie Bier Sünjtlerinncn Ijaben fiel) fo in

bie §crgen beS Ijiefigcn $ubIi!umS eingefungen, bajj fie beim SBieber«

tommen eines gmeiten ©iegeS ftdt)er fein fönnen.

£>err SBafjilij ©abettnifoff, ber gweite &a\t beS 916enb§,

I)at ben ifjm borauSgeljenben 9luf als ein öorjüglidcjer Sßtanift im

BoUften Hlcafje Beftärigt. ©eine SortragSftüde Bon Söacfj « Saufig,

Seetljoben, SIRenbelSfoIm , ©bobin, SiSgt, fotoie gmei eigene ©ombo*

fitionen würben flar, leibenfdjaftlid) unb fein embfunben «lieber»

gegeben, ®urcb, ben Begeifterten ScifaH beS SpubtirumS entfdjtol

fict) ber Sünftler nod) gur 3u9 a&e bcS „Ckant-polonais" Bon

©I)obin«ßiSgt.

9. Sdcörg. ®aS Programm für baS brüte DrdjcfierbereinS«

©oneeri roar wieberum fo feinfühlig gemäljlt, baf; aud) anfBrud)§=

Bolle SIcufitliebljaBer Befriebigt fein werben. Son ben Drdjcfter»

nummern nafjm bie & mott=©t)mbf)Ottie Bon SRogart bie erfte ©teile

ein. ©ie ift ein 28er! BoH retgenber SiMobi! unb giebi itjren an*

mutagen 3nB,aIt in fnabber, bod) äu|erft flicfjenb geftaltetcr gorm.

®icfc ©tymbfjonie war mit offenftdrjtltdjcr Siebe BorBereitct. §errn

SKarj' rDar)rtjaft geiftBoIle gnterfiretation unb feine fidierc güfjrung

gingen mit ©djtagfertigteit unb ©laftigttät bcS gefamten Drdiefter«

förber? gu Bcftem SRefuItate §anb in §anb. 3Jcii entgüdenber gein»

fjett ber Küancirung in £embo unb Sortrag rourbe tnSbcfonbere

ba§ reigenbe Slnbante gcfbielt. ®er ba8 Soncert einleitenbe marfige

unb fc^roungöolle 3Rarfd) au§ ber erften ©uite Bon Sacfiner würbe

mit ungeteiltem SSeifatt aufgenommen, ba bie SSiebergabe bicfcS

buref) glänjenbe Snftrumentation ftdr) au§äeic^nenben SBerfeS eine fein-

gute War. ©inen effeftBotten 9t6fcB,luf3 Bilbete bie DuBcrture „So*

boi§la" bon ©tjerubini. ®te SBiebergaBe blieb aucli biefem SBerfc

nichts fetjutbig. ®er ©treicb,förBer biefe§ S5eretn§ bett)ätigte btegmal

fein Sonnen burdj ben gefe^madBoIten Vortrag eines büanten $ig-

äicatt auä „©nlbia" Bon ®eli6e§ unb einer mit „Slbagio" 6eäeit6,ncten

EomBofition bc§ §errn S?ereinSbirigenten. Severe oon Bollenbeter

©efefjiritidjfeit unb feinem (Sefc^mac! geugntS ablegenbe ©ombofition

ift ein ©a^ BoH reijenber SKelobif unb Slnmut^, ber Bei weiterem

SluSfbinnen einen feljr guten ©Bmb^onie^Slbagiofa^ abgtebt. Ttit

bem „Soncert für Klarinette" mit Drdjefter Bon SBeber Betätigte ber

©oloflarinettift §crr SSoig t nic^t nur tüdjtigcä tes§nifcr)e§ Sonnen,

fonbern aueb, gefctimactBoHen Vortrag unb BoUgcrunbete, fc^önc 5£ün=

gebung. Qn $errn Siebter befigt ber Sßcrein einen trefflichen

©olcgeiger. ©eine Stebergabc Bon „§ejre fioti" für S3ioltne mit

Drcfi,efter Bon §uba^ berbtent Slnerlennung auf warme Xongebung.

Sieben ber Beachtenswerten SBeljerrfdjung be§ SecB.nifc^en lam bie

fdjöne Songebung unb ber Befeelte Sßortrag bem ©rfotge juftatten.

11. SKärj. gür baS fiebente aKufiIbereinS = (Joncert,

melcrjcä auf bem Programm aU Sieber * Slbenb beseic^net War, Ijatre

man eine Boräügltd)c ©ängerin, nämlict) grl. 21)erefc S8el)t au§

SRainj, gewonnen, bie fiel) burc^ tf)rc SieDcrfpcnben im ginge bie

SJunft be§ ijieftgert *|SubIiIumS gewann. Sitjre SSiclfeitiglcit Bewies

bie ®atne, bafj fic in Stebern Bon SBeetljoocn, ©cb,uBcrt, Schumann,

S8rab,m§, Si»ät, SR. ©traufj, b'Sllbert unb SOlogart mit tljrer ftimfia-

t6,ifcl|cn, woWIautenbeu unb boräüglidj gcfdjultcn ©timme alte ©igen«

arten ber Bcrfdjicbencn ©ombofitionen burd) cntfBrcd^cnben Sßortrag

in blaftifcrjer SBcife berlörberte. Slß eine reetjt angenehme SI6«

wedjfclung embfanben wir es>, ba?3 im erften S^eil bc§ ©oncerteS

©d)umann'ä ©§ bur= Quintett £)b. 44 burd) bie §erren $rof. Xic^,

TOaifd), Matterer I unb II, Sagner unb 2öbcrfdjü| in

Borjüglidjer 2luSfüt)rung jum SSortrag gelangte. Wettig.

„JRegina" ober bie TOarobeurc, Dbcr in 3 Sllten bon Sllbert

Sorgiug mit Umarbeitung bcS JcjteS bon Sibolf S'SIrronge lam

am 20. SJcai B,icr gut erften Stnffütjrung. ®icfcr *ßremiercn=S5or»

fteüung betjuwolinen, waren wir Icibcr Bcrljtnbcrt, bod) conftatiren

Wir gerne, bafs bie erfte 2SieberB,oIung ber Ober am 27. SOJai, bie

Wir Ijörten, eine naB.eju entb,ufiafttfd)e Slufnatjme gefunben, bie nidjt

aHcinc bem SBerlc galt, fonbern aud) ber gang Bortrefftidjen ®ire!»

tionSlunft beS jugcnblic6,en ©abcHmeifterS Sorcn^ unb ber SRegie

be§ §crr ©d)ön. ®ic SRufif biefer Ober fte^t bei weitem Innrer

feinen in früherem 3a£)ren comflonirten SBerfen, Wie „Unbinc",

„S8affenfd)mieb", „©gar unb gimmermann" prüd. Stber bejjunge=

ad)tet entljäft aud) biefe Ober Biele ©teilen, beren frifdjer BoIfStljümlitfjer

©tjarofter ftcB, rafer) bem Dfire einbrägt unb bie baljer mit biel SBeifaK

aufgenommen würben. ®er eigentliche ©iou berDßer rifj baS !j3ttbtilum

gu lautem Seifa^t I)in, al§ „SlücB.er" mit feinem Regiment Borbeigieljt

mit einem bräditig farbenreidj inftrumentirten ©ingugSmarfcb,. ©eljr

Bübfdje SRummcrn Silben ein lomifdjeS Srinllicb, einige Sieb« utib

®angwcifen, ein ®uett unb Borgügltd) gelungen finb bie ©nfemble-

Tage unb oor allem eine Srinffcene, in weldjer ein ®M1 unjereS

9Jcänncrd)ore§ fid) in ©efang Wie ©piel muftergiltig erwies , Wie

über^uupt Bon ber Sluffüfjrung, ma$ baä gange ©njemblc Betrifft,

5aS SBeftc nur gefagt werben barf. ®arin ftefi,t bie SarKrulier Dbcr

aU leuditcnbe» SSorBilb ba nnb fclbft bie „sScrliner" geben un§ bieg

roitttg gi!, wie wir btcS öfters bon fo!d)cn int goijcr fagen Ijörtcn.

®ie StuSfü^rnng mar feitenS bei ®amen gbcu!a ga|benber
(SRcgtna), TOetjcr (Sife), fowie ber Ferren Seilet (gobft gäbe!),

«|5 o f o x n ti (Solfrom), Vi o f e n B e r g (SReirttjarbt), S3 u f f a r b (Steffen),

Sei) er (Sftunredjt) fefjr gufrtebcnftetfenb. gräutein gapenber Ber»

tügt über eine fd)öne Bolle ©obranftimme nnb ein temberamentboIlcS

bramatifcIjeS Salent, aber ber SJRangcI an bcutlid)er 8lu§fbrad)e be»

etnträd)tigt Iciber iljre Setftungen nod) fcb,r. SorgüglidjcS bot uns

an biefem Slbenb §err SeHcr mit feinem ljerrlid)en SSafs unb äufjerft

Wirlfam gelang §errn Suffarb ber bummbfiffige Steffen. Sfnerfannt

foH aud) grau Sauer werben, bie ftatt unferer erfranften Slltiftin

grl. grieblcin rafd) bie Partie ber SBtttwe Salber übernommen

tjatte unb gut burd)fü^rte. Sind) §err 9äofen6crg gaB fein SefteS

unb §err Scmbf als „Stüdjcr" fanb für feine trcfflid)e SKaSle unb

Haltung oiel SeifaH. ®tc Dbcr Wirb gewi| für lange Seit einen

©affenerfolg aufweifen unb Wir bauten bicS in erfter 3MI|e unferm

Saifcr SiI6,eIm, ber ber ©bieloBer Wieber gu ifjrcm alten fRedjte

bereift burd) fein ScrftänbniS unb gürforge, bie er berfelben gu»

wenbet. Unb Wenn biefe Dbern fein ausgearbeitet, wie bieg nun fyier

ber gall ift, gur Sluffüffrung gelangen, werben fte immer mit greuben

aufgenommen werben, fclbft bon ben eifrigften SSagnerianern
,

gu

benen ict) rniä) auä) gern unb ftolg belenne. D.-Haase.

min, OTärg.

Umfdjau im ©ürgenicB,. §icr Beftätigte gunädjft bie Sluf«

füb,rung bon Sluguft Slug^arbt'S Dratorium „®ie gerprung
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Scrufalem's" bic gute Meinung, meldjc man ficreitö in einer Slnjarjl

anberer Stäbtc Don bem SBerfe gewonnen tjattc. £crr Dr. SBüffner
fdjuf mit ben mädjtigcn (Efjörcn tote mit bem Crdjcftcr in jcber

£infidjt imponirenbe Seiftungen, unb bic Solopartien Ratten. nach;

bem in legter Stunbc grau SoEU Cloppenburg Dom ©tabtttjearrt

abgefagt Ijatte, bei ber fdjtagfertigen »lltifiin ^rau §ö Del mann,
bann in ber Sopraniftin grau «Rüfdje Dom ©tabttfteater mib nidjt

minier bei bem SSaritoniften §crrn m. 0. Milbe unb fcftließlia)

bem Scnoriften sjerrn £ üb tu ig <pcß Bcrtn-pdjc SSertreturu;.

§crrfUugIjarbt quittirte mieberboft auf bem Sßobium über reichen

23eifall.

3m fofgenben (Eoncert, in wefdjem grt. Sanbi unb £a-rSor.-
eertmeifter Seibert öom btefigen Drdjeftcr als ©otiften bieten Beifall

fanben, ehielte bic erftauffütjrung Bon ©laäounow's (Email = St)m

.

Pbonie bei glänjcnber 9lusfül)nmg einen bebeutenben erfolg, «eß^aft

intereffirre aud) „Mat)omet's ©efang", ein fteinercs SBerf für ei)or

unb Drcbcftcr oon bem «Berliner «Robert ffal)u. ©inen ftarten ©rfolg
r,a!tc Slnton Urfprudfs §timnus für (Et)or. Drtfjefter unb Orgel:
„kvc maris stella". r£a§ tft ein fefjr fcfjöncs, in feffclnbem gbeen--

gange Dorpgtid) aufgebaute? unb fo gebiegen rote reijDott inftru*

mentirtes SBerf, meidjes ben (Eoncertbircftioncn nur märmftens p
cmpferjfcn ift. §err Urfprudj tourbe »cm Oürjemd) = ^ublifum, bas

fid) offenfunbig freute, ben aud) in unferem £fteatcr mit fein.-: Oper
„3>as Unmöglid)fte oon «ilEem" fo glänsenb bemäbrten granffurtcr

- Meifter miebcrpfetjcit, aufs bei'jlicbfte gefeiert.

«ilts ©otift brauste an jenem SIbenb bes weitem §err engen
Sfatjc, ber «8ad)'s © bur = eoncert wie befannt bortrepcb, unb
©aint = ©aens' § moE = eoncett noü) itfjöner Jptelte, ntrot um iöeifaü

bejorgt p fein,

3)cr (Srfofg, ben §eir 3£ a o e r 2 dj a r w t n f a mit feinem (Ei* moE*
©oncert batontrug, festen meljr äußertidjer «ßatur p fein ; ber «ßianifi

War offenbar nidjt *um beften bisponirt unb feine Sratpopon iß
"nid;t gerabe barnadj angertmn, felbftänbig tiefere SBtrtung p erzielen

Sumal tfjematifd) erröte» fiel) iE partes SBibor's ©nmpltonie mit
obligater Orgel, beren Sluffüfirung ber Eomponift leitete, als roenii,

bebeutenbe Slrbeit. ©cfjr frcunblidje Sütfnatime fanb in gietdjc'r

©tunbe grt. ©rna ©taegemann, eine Softer bes Setpstger
Sijeaterbircftors, bie mit betn Sortrage Bon Siebern eine anmutige
Begabung befunbete.

8n §anbn's „galjre^eiten" mar grau § er sog oon ber

Sertincr §ofober eine, tuenn auc§ ftimmlic^ nietjt gerabe frifcEjc, fo

bott) in mancher lünftlerifden $inficf|t fefjr gute Vertreterin ber

©opranbartie. Mee^t rotrffam fang §err STnbreas Moers Born

Seidiger ©tabtttjeater ben Senor» unb — ebenfo troefen unb nüchtern,
toie correct — §err Dr. gelij ßrauä Bon SBien ben «Bauart:
bas Söefte boten bal Drc^efter unb bie (Erprc unter §errn SSütlner!

ms eine gerabeäu rjinrei^cnbe Sciftung ift btejenige be§ ruffifdien

«pianiften äBaffUiSapellnifoffäu regiftriren,. ber @c|umann'§
2ImoK=eoncert Spielte. ®ie SKüncfiener $ofoper lieft ifiren irepetjen
Saritoniften §errn griigeintjal«, über ben tef) unter ber fHubri!

„Kölner ©tabttfieater" ein 3rä.ftere§ fage, pm erften Male bem
©üräenid). ©einen Bollen (Srfolg .ßjürbe fidi ber mit prächtigen

ftimmlid)en TOttteln auageftattete unb in Stalten öorjügitd) gefrfjnlte

junge ©änger mit feinen Strien unb Siebern aueft battn äWeifellog

erfungen tiaben, roenn er nidjt Sölner üon ©eburt märe, benn er

!)ct „Biel loa".

35er tjter immer gerne gehörte ernfte unb feine Serltr.e: SD>u}i!er

§err gri-ebrtd) G.Sodj, mit beffen erfoigretefier Cper ,,.3)ie.galliger'''

id) Bor brei ^öftren unfere Sefer befannt gemacht i)abc, lieferte guin
aeßten Eoncert eine gänäftd) neue Sompofition für (Sfjor, ©0I0--

ftimmen unb Drdjefter: „3)a§ ©onnenlieb", beffen tejtlicfje ©runb»
läge bem ©olarlicb ber „®bba" entnommen ift, ääljlt nid)t ^u jenen
im «ßaufdjalftnne banf&ercn SBcrfen, bei benen baS große ^uiltfum

\ fofort feine 9icd)nung finbet; umjo intcreffanter ermeift fid) bie tief

j

angelegte unb ooruebm ausgeftaltcte Eompofitioti für btc ntufif=

I
börenbe SOtinbcrfjctr, bic MufifBerftänbigen, unb biefe marcu c§ benn

;
mobl aud), bic ,(Tod) ibrcit 3anf für fein cdjt füttftlcrifd)c? ©djaffen

I in warnten ©crBorntfen äollten. Weniger ©timmuitg begegnete

|
§eu[incr'§®molt=@hmpf)onic, bic uns nidjt üiel ju fagen mußte.

|
Mit perlcnben Koloraturen, ftimntlid) prächtig btsponirt, in fein-

I füljligcr Wnffaffung, Iura in jeber SBcjicIjung muftergiltig fang atn
nämficfjcn SIfcenb ber in SBieäbabcn bomicilirenbe §err Submig
©trafofd) bie große ©amfoit » Stric , bic it)m raufdicnbcn ©rfolg
eintrug. SBcnn aud) ©trafofd) bereits 51t ben gefudjtcu ©ängern
5äl)(t, fo freut fid) ber Senner ber (Situation bod) jebesuial, menn
ein Sünftler gerabe mit foldjcm £onftücf feine Gualififatton für bie

erften Soueertfäle fo fd)(agcnb naebmeift. fetten gubcl erregte

§err ©trafofd) mit feinen Sicbcrn unb fo mußten bie da capos als

unumgänglicher Seftanb ber bicsmaligcn Sagc§orbnung angcfcfjcn

tuerben.

eine ber mcrtf)Dol(ften @)abcn ber ©attung bradjtc am neunten

j

©ürsenid)-5I6cnb §err ©rnft 0. Sofjnaupi mit feinem

j

eigenen Stlaoicreonccrt, beffen Vortrag bem Stusübcnben, mic bem

j

demponiften (ober fofl man furj unb fcijanbcrfjafr fagen: bem
! ©piclei-Eompontften?) Bcrbicntc eijrungcn eintrug, SBic man auä)

j

über SJerlioä' bramatifdsc ©tjmpbouie „iRomeo unb Qulic" beulen

I

mag - eine gute Stuffübrung tft ein oorjügudjer Wutoalt. 3>ic

j

$crrfd)aften Bont ©tabtfneatcr, grau IoIIi = Stoppenburg, bann

j

bic Sperren Sörciteufelb unb ©röbfe, äogett fid) mit gutem to
|

fraitbc aus ber Slffaire unb — ob man fein ©innen Don ©bafefpearc

|

frei madien fann, bleibt tnbioibuelle grage — Bor allem Sorgte eine

i

bemunbentsroerttie Drcfteftcrlciftung unter §errn SSüüner bafür,

bafj man rein mufifalifd) ju bobem ©enuffe tarn.

Paul Hiller.

3tm 8. Wlai fanb auf ber großen Söniglid) SBatjerifcben ,§ofbüf)ne
eine „$annb,äufer"»9luffüBrung ftatt, in tocldjcr unfer braoer Mag
Mtforcn betütcä, mie tjod) iftm ba§ Stnbenfcn unferes uncrfe|üc6en
^einridi SBocl ftefjt. @r bot eine fo ergreifenb fünftlcrifdje, ge«

fanglid) mie barftellcrifd) bannenbe Seiftung, baß attes anbere neben
biefem „Xannbäufer" oerblaßte. ©erabeju erfdjütternb bradjte er

©tetten mie ba§ gegen @nbe bes ämeiten äfitcä mit großartiger Kraft
ber SSerätoeiflung gegebene: „(Erbarm' ®idj mein!" Unb in ber
macStDotr fid) fteigernben „9?om*®r;$äf)iung" mußte Maj Miforeü ab*
aufrufen, alten ben oon eitler, papifrifdjer ©eibfrgeredjttgfeit SBcr=

bammten burdjftürmenben ©efübfen unb lEmpfinbungeu gcredjt p
merben in einer Slrt, auf eine SBeife, baß man orbentlidj im
Snnerften fpürte: biefer 2reue bereitet bem ©abtngegangenen ein

©ebenfen ebelfter SIrt. Maj Miforel) fjing ja ^einrid) Vogl fietö in

gläubiger SSerebrung an unb erfreute fid) beffen frcunbfdjaftlidjer

Slnerfcnnung. — ®ie „eiifabetf)" tft BieHeicbt nidjt fo ganj ber gaE
Bon grau Matljitbe gränf eI = (EIaus, unb bennod) meiß ftc

aud) als „(Etifabetf/' fdjön unb gut ju roirfen. ®s mag ja fein, ba^
fie BieleS ganj unbewußt trifft, aber t&re Unbemußtbett ift ftets SIus-

fluß unb S3emeis eincä finblid) reinen, wobltfiuenb unberborbenen
^ersens. UebrigenS legte fie beim &tbet in bie brei fleinen SSorte:

„©in meltüd) ©ebnen" einen ganj mcrfroürbig fdjöncn Slusbrucf. —
Scatürlidj get)t fie fort! — Victor Klopfer fang ben „Sanbgraf
föermann", unb Dr. SRaouI SB alter fjat angenet)mermeife feinen

„SBalter oon ber Vogetoeibc" mteber übernommen, ©te „Sänger"
waren überhaupt gut Bcrtretcn. „Viterolf" fdjeint bauernb an
SBiül) ©d)0lj übergegangen p fein. ®ie muftfaüfdje Seitung
lag abermals in ben §anben be§ §errn Söntglid) Sktjerifdjen §of»
Cflpcttmeifters S3ern£)arb ©taoen^agen! —

©tufeppe Verbi'ä „Sli'ba" gab ben 11. SRai aE' ben öielen 2tn=

bärtgern unb 2ln^ängerinnen öon gräulein S5ertl)a Morena ©e^
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legeufycit, bcin jungen SDcäbcfjcn wieber guäujubctn. Sdjabc, bafj btc

für jolcb' grofjc SHoücn nodj fo fcfjr junge Sängerin fidfj offenbar

bodj ju Diel gumuttjet. Gs ift gcrabc, als ginge bev Sdjmelj biefer

pracfjtoollcn (Stimme fdjon jeijt Bcrloren. Sie £ötjc Hang oft ntüf)»

fam, unb einmal iogar anffatlenb ju tief. 28ie jdjön märe es,

Warneub oorbeugen unb Ijclfen ju bürfen, allein — allein

©rofjc gortfdjrittc in jcber $infidjt beroies roieberum btc „9lmneris"

ber Icibcv iueündjett fdjon fo balb Derlaffcnbcu Gntanucta granf.
Sic, bie Strcbiamc, ben licbcootlctt lobet richtig Söegrctfcnbc, mclcfjc

nud) bie — mo foldjc nütljig ift — fcljarfc Strenge nid)t mifjbeutct,

fie f)at gcjaitglid) tute barftettcrifd) abermals neue ©efidjtspunftc gc»

fuubcn, um ifjre „?(mneris" ausjiigcftaltcit. Stätte bie gute Gma»
uueta granf bie ficrrlidjc Jfjcrejc S?ogi aud) nur einmal in biefer

fRotic gefeljeu —
- fie tjätte alle« crfajjt unb begriffen. — §croor»

ragenb fdjön war ber „Stübautcs" bes bcfdjeibencn War. äftiforetj,

toeidjer mit Gmanueta granf ganä allein bie richtigen garbett 311

geben berfianb. llnb meld)' Icidjtes Singen trog ber Immer fjofjcn

Sage! 3n ftauncnswenfj Wacijfcnbcr Steigerung tüte «ergangenen

Sicnftag feinen ,/Xannfjäitfer" fang unb fpiettc er fjeutc ben „9?a=

bamcS", bot aber bann in ben Scfjlufjfcenen fas überhaupt Weitaus

Sdiönffc bes gangen Stbcnb. Ginc SJtuftcr » Stiftung. — Sllfreb

Siaubergcr'S „Slmouasro" gehört mit 31t ben beften Motten biefcs

jungen, niemals rtrbtig crlanntcn, unb fetjr feiten ridjtig geleiteten

unb Bcrmcnbcten Sängers. — Um bas gctnaltigc Organ bes §crrn

©corg Stcgtitj fann Gütern mirflidj leib fein, wenn man tjört,

wie es eiufadj — bcrfnöbelt Wirb. §err §ofcapeflmcifter §ugo
3ii3f)r battc bie mufifalifd)c Scitung unb erlcbigte fid) feiner 9luf=

gäbe mit neuerbings größerem ©cjdjicf.

17. äVat. „Scr SBajfcnjdjmicb." Somifdjc Dpcr in brei Stuf*

jüga:. 2.crt unb 'JJiufit Don 2l(bert Sorj)ing, Wufifalijcfjc Scitung;

yc-rr Söniglid) JBatjcriidjcr §ofcapcl!mciftcr Skrutjarb Staocnljagen.

Sic ebenio freunbiidjen, mic mufifalifdj tijai]"ädjiid) rocrt£)DoIlen 2Bcrf»

d;i't: Gilbert SotbJng'S merben tljrc liebenswürbige Slngieljungsfraft

luxe immer bett-äbren, foeun bie fogenannten „Sdiöpfungen" 91n»

bci'cr, weidie nur nittieibig tjcrabbticfcn auf biefes „ffeine, wenn aud)

ganj fjübjdje Salent" lättgft fdjon in baS Meid) ber Sage üertoiefen

finb. — §err ©eorg Sicglig gab als „§ans Stabinger" eine oiel»

(eient weniger berb gnfatjrcnbc ^erfünlidjfcit, als er fonft rcgctmüfjtg

gtt tbun beliebt, unb er mar aud) bcutlidj bcmüljt, bas Sieb 00m
lorfcnbaarigcit Qüigüng einbruclSboII 31t bringen — aber was f)ilft

bas befre Stimmmaterial, menn ber „Slnöbcl" baS §auptred)t 6ean=

fbntcfit?! — ,v>crr aSilln Scfjofj als aus Siebe gitm „SSaffenfctjmieb"

geworbener „@raf Siebcnau" bat ebenfalls eine fo }d)önc Stimme,

ba| man immer nur ifjr SScrfagcn im treffen bebauern fann, mo=

mit fie regelmäßig aufmartet, menn iljr 33cftj3cr beionbers gcmüttiboll

tsirb. 9(bcr eine tüditige Sdjule fönntc aus Sjcrrn SBillb Sdjolä

tücfjtiges macben. — S((s ,@eorg" jetgte fid) ein§err9Jcaj f raufe
Dom Sta'ottfjeater in Stettin aß ©aft. Gs läfjt fid) nacb biefer

Stolte fein cnbgilttgcS Urtbcti über ben jungen SiJfonn fällen, benn

er simr fidjtlicb, rjoajgrabig aufgeregt; biejer 9Sinregung foll es aud)

äugejebrieben fein, baf; bie Summe nietjt genügeub frei flang. —
Xbecbor DJia'ocr a(» ,,9titter üCbelljof" bot eine föftlidjc Stiftung,

unb ferad) uub fang bie fd)mäbiiaie 3Jcunbart fo üorjügltd), baß er

mufjlbcrbtcntcrmafjcn reid)iidjcn SBcifall erntete. Sr gehört aueb noeb,

511 ben immer weniger merbenben S3emeiien, mclcfje §öbc bie SJiün-

cbencr öofbütjncn einft aud) in ben jdjeittbar fteinften 3totIen Bon

itjrcn 9JJitglicbem beaujprud)cn burfte. — Gin eben foldjer 33eroci§ ift

ber fiöniglid) 9jatieri;d)e Sammerfänger Maj Sdjfoifer, beffen

„33renner" bicfelbc Sorgfalt ber Ginftubicrung unb ®urd)füb,rung

geigte, mie er fie in bergangenen 3eiten feinen bjeute nodj ntd)t er»

reichten „23iime" unb „SJccfmcffcr" angebeitjen tief). — @ut mar aud)

bie fomifdjc alte Jungfer „grmentraut" Don g-räufetn Sßtctoria

Slanf bargeftellt. Seibcr muf; bie 9Jcäeid)nung „gut" etrtjig auf

bie fdjaufpiclerifdje Seiftung bcfdjränft werben, benn gefanglid) b,abcn

fid) bem gräulein nur bie aüerttefften Ibnc itjrer Stimmtage er*

Ijatten. Sctlagcnsrocrtf), aber toat)r! — Sie gang {feine Partie bes

©efcHcn war §crrn Sofef Wal) er übertragen toorben, uub er fattb

fid) audj ganj gut bamit ab. SBefonberc Grwätjnung Derbicnt nod)

baS" bie Dpcr beginitenbe Scfmticbcticb, wetdjes ber K^or cbenfo

mufifaltfd) ridjtig, wie in ber Slusjuracbe beutlid) fang. — Sie firone

bc§ SIbcnbs jcbod), ein Ojenufj ber toftbarften unb föftlidjften 91rt

war bie „3Karia" Don grau S3catrir. fiernic. Sas ntufj man
Singen nennen. SSScld)' eine botlcnbetc, brad)tootfe ,Sunft=Seiftung!

Sas ,,©utc 9ead)t Sieb" Derntag ttjr überhaupt feine nadjjuftngen in

biefer unbcfdjreibfidjen Sdjönb,eit. Unb Weld)' tembcrantentDottc?,

aber niemals unfeine^ Spiel! Paula Reber.

$rafl, 20. gunt 1900.

Sgl. böfjmifcfies 9ktionattb,cater : gur ©apetlmeift er frage.

So fel;r eg aud) ju bebauern ift, baf) Sirettor g. 9t. Scljubcrt

mit @ube biefcs SQJonates fein 8tmt niebertegt, fo fefjr tann man
einen Steg bes gegenwärtigen Gapel(tncificrpaarc§ Öed), 5tnger

wittfommen tieifien. 23cibc §erren finb erfahrene, routtnirtc SDcufifer,

bod) fet)lt eä SHeiben an Straft, aug ben SBerten ber Somponiften,

unb feien il)nen biefe nod) fo „Dcrwanbt", bas „t;erau§äut)olen", was

b,erausjuf)oIen ift unb Was unbebingt l)erau§geJ)o(t werben muß-

ffiaf) 3. SB. Stnetana's „©ctieintnis", „leufclsntauer" u. ü. a. ganj

anbere Grfotge auf^uweifen tjätten, wenn if)re mufifalifctie Seitung

Scannern anDertraut fein Würbe, weldjc bie Partitur nid)t nur

im Sopfc fjaben, fonbern bie fie bem ganäen Drcfjeftcrförpcr quasi

fuggeriren, ift cbenfo flar aU fctbftbcrftänbtid). Unb bieic JUtnft

Dermag meber ber ©ine noef) ber 9Inbcrc, Weber Sapetfmeifter Ced),

nod) EapeHmeiftcr Singer. S3eibc finb, id) mödjte fagen, gute §anb=

Werfer. Sie fjaben ii)t §anbwerf big ju einem ©rabe Dcrbottfontm=

net, neue Seiten üermag i£)nt aber feit ga£)räet)nten feiner Don Seiben

abäugewinnen; ifjre Sciftungsfätjigfeit ift beute mit itm, was fie ge=

teiftet Ijaben, crfcfjöpft, unb bas
1

modjte Btcllcid)t frütjer einmal aus»

reidjen, Ijeute bertangt man benn bod) eine gröfjere SSottenbuug unb

namcntlidj in ber S3randje biefer beiben Sperren. Qd) tjörtc
f. Q.

eine ,,93ccifterfinger" = 9Xuffül)rung im böt)mifd)en Siationalttjeatcr.

§at SapeHmeiftcr Ced) nod) nie einer SBorftcIIung biefcs cinjigtjerr-

tidjen SBerfes an einer anbeten SBütjne angewof)nf? Gs war ja oft

t)immetfd)reienb , was mau unter feiner Strcftion ju tjören befam.

©as unb Dictes anbere bezeugt beutlid), baf) Gapeltmeifter Ced)

feine S'orbpfjäe auf feinem ©cbiete genannt werben fann, fonbern

baf) er, trotjbcm er Smetana pcrfönlidj fannte, immer nur ein Si=

rigent äWeitcr ©üte war unb ift. Senfeiben Mang nimmt fein

Gotlege Singer ein; aud) bou itjm Ijörte iclj nie etwas 33cfonberes,

aud) er lief) oft ben ganäen ©ct)alt eincg Sßkrfcs unter bas ^ult

fiufcn .... unb besljalb freuen mir uns, baf) bie Cpcr unter neuer

§anb neu aufleben wirb unb wir motten bie Sergangcntjcit oer=

geffen. Ser neue Dperndjef nennt fid) ffiooaroDic. ©s ift ber»

felbe fobarobic, ber burd) feine Cpcr „5ßjol)labct" (Sie §unbsföpfc)

biet Bon fid) reben mad)te. SoDiet man einem im f)iefigcn bbfjmifdjen

SKufifblatte „Satibor" ücröffcntiicfjten ^nterbiew entnehmen fann,

finb bie 5(3rincipien bes fünftigen Sirigcnten burdjaus „gefunb" an=

gelegt. Qdj fjabe biefen äufjcrft begabten SRufifer aueb fd)on bin»

gircu gefetjen unb muf) befennen, baf) id) mit feinen Seiftungen

immer Dottenbs jufriebcngcftcttt mar, benn bie Bon ibn; geleiteten

SBcrfc mürben ftets auf's 9jorjügtid)fte interpretirt. Cb il)m getnanb

jur Seite fteben Wirb — idj meine ein ^weiter unb britter Eapelt»

meifier — ift mir nid)t befannt — bod) bejrrjeifle id) febr, baf)

SobaroDic bie gange Saft nur fid) allein wirb aufbürben laffen. Gr

l)at es gar nidjt nöttjig, unb wenn er einen tüdjtigen SJcann fjaben

muß, nun bann eugagirc er — ober taffc er engagiren — §errn

Subwig Cclansfl), ber im „Sebcn für ben Ggar" bewiefen Ijat,



baß er eine Sraft ift, bie man nidjt fo ohne SSeitcrcg jicljcn läßt,

weil man eine folchc nirfit fo ohne SBcitcrcg roieber finbet. Sooicl

mir begannt, fotl Gelangt» einen Eontraft iiodj nicht untcr.icidjttet

BaBcn, man beeile fid) nur, bamit ber junge, »icl»crfprcd)cnbc Sünftler

nid)t »on einer anberen Dpcr »crpflicbtct wirb.

®ic Dpctniaifon beginnt am 1. Wttguft mit Smetana'g

„2alibor". SSir Wiffen jdjou fjeute, baß uu§ Eaprltmcifter «ooaroBic.

mit einer Sihtftcroorftcllung aufwarten Wirb. Leo Mautner.

®t. VßctctäbutQ, 7. Sanum.

Oper im ä>caricn = 2l)cater. „Subitb," Dpcr »on 91. Sfcrow.

2ic Siitelrotte fang grau Sitwin unb beit §olofcrncg £>crr Sa»
fowlew. 2er bicbtgcfültte ©aal Jdjcutt fageinirenb auf bie große

Sängerin gewirft ju haben. Sootel Temperament unb geuer habe

ich in ber 2ar[tcliunggwcifc ber grau Sitwin bigber nicht bewunbern

fönnen, obwohl id) in ihrer 2arftetlung eine tcibcnfcfjaftlidjc Sfolbc,

eine fecfcnooflc iörttnhifbc (im „Sicgfricb") je. fennett gelernt habe.

SStc unmittelbar, wie biegfam paßte fid) bie geniale ftünftierin ber

jebcgmaligcn Stimmung ber Subitb an. 2ag treufjcrjtgc SScib, bag

in einfachen SBctfen um fein öeim trauert, bag §efbenmcib, bag mit

bonnernben SBortcn nach ber $al)t ber geinbc fragt, bag lüfttrne,

bcrücfcnb fofcttirenbc SBcib, bag febredfieb feböne rädjenbc SBetb —
ttHcg mar in ber fjeljren ©eftaft ber Stünftlcrin, in ihrer wunbetv
»otlcn jcpljtrleidjtctt unb, wo nöthig, ftürmifd)cn SSctlenfcblägcn

ähnlichen Stimme, in ber fein jcrglteberten mufifalifcben $brafe, in

bem feurigen ©cfübtgattgbrud, id) mödjte fagen, faft eingemeißelt,

gfrau Sitwin ermieg fid) alg eine boppefte §clbcnfängcrüt, fie »er«

förderte eine ber febönften unb Wabrften ©ctbtnnen aUer Seiten unb
brfbenfiaft trug fie ben Steg über eine ber am ungünftigften ge«

legenen Vofalparticn baBon. 3Jcan muß in bie Partitur hinein»

gefdjaut haben, um bie äußerft ungefdjidt gejdjricbcne Partie ju bc*

greifen unb ob ber phänomenalen Stimmmittel ftaunen, bie cg ber

grau Sitwin möglid) madjen, fid) über bie oolalen Sd)Wierig!citen

ber Sötte mit einer foiebett Seiditigfeit fnnwegsufegen ; oft fcfjicrt cg,

baß bag Vruftrcgificr ber Sünftlertn fid) bi§ in bie bentbar I)od)ftcn

Srcgionen einer grauenftimme erftrede ....

2er §oiofcmcg ift aud) in ftimmlicbcr §infidjt büettantenhaft

befjartbett
; für ben Vaß gebadjt, eignet er fid) fo äicmtid) bem

Sariton an — bie aMobtegetdmung tjat baruntcr faft gar nicht ju
leiben. §err Srfotnlcw War baher oollfommcn am ^lag in biefer

Solle
; unbänbig, Wi(b unb bod) febön, faft rittcrlid) geberbete er fid)

Beim Slnbticf ber Subitt). SKtt großer firaft füljrte ber Sünftter bie

Steigerung ber Srunfcnbeit aug. — grau Sflawin gab bie Sötte
ber Slwra mit ber ihr eigenen b,ot)cn Sünftlerfcbaft wieber ; bie

SkKabc mactjtc einen tiefen Einbrucf. 3Mjr Spontaneität unb ltn=

mittelbarfcit märe wäbrenb beg Slugrufcg „Su Erwählte ©otteg"
crwünfd)t.

geenbaft War bie Stugftattung, wunberbar bag Crcfteftcr, nidjt

immer fapitelfcft ber Efjor, unb fdjwad) bie «UfilitäreapcUe. 2>ic in

ber Oper oft oorfommenben, mit rafenber ©cfdjwinbigfeit bahnt
eilenbcn ©änge ber Streicher würben mit einer Vräcifiott unb
Einigfeit errfutirt, ab? ob fie ein Snftrumcnt ausführte.

®ie bramatifd)c SBirfung ber fcfjr effeftoolt infeentrten §anbfung
Wirb 3U Stnfang beg legten Stfteg ftarf baburd) beeinträchtigt, ja

fdblägt oft mg Sädjerlidjc um, ba^i bie Subita ben ungtüdfetigen

§otofcrnegfopf, fopfagen, ftetg am ©cfjopf mit fid) fjerumträgt.

SBenn berfelbc, auf ben Speer geftedt, fjinrer ober neben ibr gc»

tragen werben fönnte, Würbe, glaube id), ber Situation bag $att)og

bod) nod) irgenbwie erfjalten bleiben. (St. prgbg. $tg.)

Emil Bormann.

Feuilleton.
tlfrCoiiitliifldjridjtnt.

*—
*

4l>rag. ffllaric $rof)d)t. Tdcht mit Unredit jagt man,
baß mit gvl. älfanc *)Srofjd) ein Stüd 90tprager SJcufifgefdiidite

Sit (Jirabe getragen werben ift. Sdjulcn, bie fid) um beroorragenbe
Scbrer jdjanrtcn, finb in ^rag Hon jcfier bie Srägcr ber SJhififpflege
gewefen. Sljv Später, Jofef $roffd) jog tetuerjeit uott Setdieuberg
nad) *prag, wo er 1830 bag bcrübmtc Siiftitut bcgrüubete, bag ieincit

Bon moticrucu Jbccu geleiteten ^rtnjipicu gegen "jene beg bamaltqeu
$rager ?ltttuciftcrg Xomajdicf jum aiege »ertjalf. 2er Weift," in
bem er eg gritubetc, feine Jcubens, bic'Sdiülcr nicht jit einfettiaer
SBirtuofität, fonbern Oor «tlcnt

;
ut guten ffliufifcrn Bon nUgcmeiner

geiftiger 9iegfamfeit Ijeranäiibilbcu, lebte in feiner Sodjtcr SJtarie,

feiner ftäubigen iöcglcitertn, ^orlejcrtn unb Vertrauten ntt' feiner
Sßfänc, fort, ber er bie ganjc Summe feine» SStffcng unb Strebeng
»ererbte, g-rl. *ßrofjd) Wäre feinerjeit Bicllcidjt berufen gewefen, eine
glänsenbc Söirtuojcnlaufbafju jn bcfd)reitcu, hatte fdjoii cbrcnrcidic
Eonccrtrctfen

, bie fie big <|5arig unb ginnte führten, suriufgclcgt,
aber fie erfannte i()re watjrc Scbcng = Aufgabe in ber gortfü'bvuug
ber Srabitionen il)reg Ratete. So ift cg i()r ju bauten, baß bie

*ßroffct)=@d)ulc il)ren 9iuf alg bie eigentltd)c „fraget" Sdjule big
jum heutigen 2agc fid) bcmai)vt Ijat, unb wenn and) Biclc IjcrBor»
ragenbe ^crufgfünftler aug ihr hcrüorgcgangen finb — cg genügt
bie tarnen g-riebrid) ometana, Etjarleg Sö'cljlc, SBtlfjelm Suf)e, granj
»cnbcl, SBill)clmine Elauß-Eäarnabh, Jtugnftc Solar=9lnfpt^, Sofcf
Ärcjci, 55iug 9iid)ter unb ooit ber jüngeren Eiencration Ittton 3vüd=
auf, Eantillo §orn, Emil §cß jn nennen — fo unterfdjäge man
ben bebeutenben Einfluß nidjt, ben fie auf bie mufifalijdjc Erhebung
ber gebilbeten, nicbtfadjniännifdjcn Steife her ijiragcr @cfctlfd)aft aug=
geübt l)at. SBcfannt finb bie jäfjrlidjcn Soireen, weldje bag Snftitut
»erauftaltcte unb bie wegen ihrer gcbicgcncn Programme, bie aud)
bem neuzeitlichen ®d)affcn bie gebührenbe SBerütffichtigung nie Bor»
enthielten, Bon ben SOJufifnotabilitätcn unfercr Stabt mit Vorliebe
befud)t würben, ^idjt Bcrgcffen feien bie Äammcrntufifabcnbe, weldje
grl. Vrofjd) früher im Verein mit bem jefeigen EouferBatoriuntg«
bireftor, ©errn 3t n t o n 93c n n e w i h gegeben hat. 2urch bie §eraug=
gäbe, bejm. Umarbeitung beg Sefjrbucbcg itjrcg Vatcrg „Vcrfud) einer
rationellen 2ci)rmeti)obc für ^ianofortcjpicl mit Slnmcnbung beg
§anblcitcrg. Snch päbagogifdjen ©runbfägcn »erfaßt unb georbnet
»Ott Sofcf Vroffd). ©efidjtct non STcaric *proffd)") l)at fie fid) nod)
furj Bor.tf)rcm Slbfeben ein 2cnfmat gcfcjt. 2encn, bie bag @(ütf
Ijatten, fie perfönlid) fernten ju lernen, wirb bie merfwürbige Ver=
fönltchfeit, beren cncrgifdjc Qügc bie feltenc 2f)atfraft ucrrictfjcn,

währenb aug ben Stugcn bie ESütc unb SKilbc ihreg §eräcng Midie
un»crgeß(id) bleiben. 50tit ber ihr eigenen Vorforglidjleit fjatte fie

»orgefehen, baß ber Seftanb iljreg Snftitutg in einer feiner Vcr=
gangenl)eit ebenbürtigen SBeife gefidjert fei. Qn grl. Stfartc üon
SBaltpad) unb SRobcrt ^roffd) f)attc fie jene Stü|en gefunben,
bie mit ihrer älnftalt »erwachsen, rootjt auch btc berufenen SBcitcr*
füfjrcr ifjrcg ebfen Scbcttgwcrfeg fein bürften. Sine treue unerntüb=
liehe airbeitcrin im ®tcnftc ber lontuuft ift batjingegangeu. El)re
ifjrent Stnbenfen unb ruijigcg ©ebeiljen bem, wag fie erftrebte.

(S3oI)emia, 20. SDcat.)*—* *ßarig. 2ic Stfabcmie ber fdjöncn fünfte crtijcilte fol»
genbe greife: Prix Bordin, 3000 fr., mit ber Slufgabc r Histoiro
des concerts publics a Paris depuis le 18 e siecle {usqu'en 1828"
an Eonftant Vierrc, Vicebireftor beg Scfretariätg im Eonfer«
Batorium ber SJhtfif: Prix Kastner-Boursault, 2000 fr., an Gilbert
Soubieg für feine „Histoire de la Musique."

*—* ©eftorben finb in Drleang ber auggcäcicfinctc ^ianifr,
Drganift unb Eomponift gr(5b(5ric Vriffon (geb. 1821), ber
unter anberen aud) eine „Crgclfchule" gefchrieben hat; in $arig am
•12. Suni im Sllter non 69 Satiren ber talcntootle Drganift Sico«
Iag = Stbofpf)c = ?(tpt)onfc 'tJopulug. Er War anlegt £apelt=
meifter an Saint-Sacqucg unb ©efangglehrer, SOlufifbireftor an ber
Schule Samtc=@ene»ie»e unb Ela»ier= unb ©cjanglefjrcr an ber
Schule 2acre = Eocur. Schrieb zahlreiche fircblichc SBcrfc ; in 2ijon
im Sllter oon 85 Sauren Sulcg Senart, ein bcfdjcibcncr unb
»ortrefflidjer Sünfttcr, ber

f. 3. brei Sahre lang Schüler Sisgt
r

§ in
s^arig war.

*-* SRom. Sorcnjo ^crofi Bat fein neueg Dratorium „Sin«
pg Ef)rifti in Serufalcm" »olienbet. SBic in feinen früheren SScrfcn
Bat er bag Sibrctto ganj bem Jcjtc beg neuen Jcftamentcg ent»
nommen. S'" erften Stjcit beä neuen Dratoriumg wirb ber Sinjug
Ehnfti in bie Stabt gcfdjilbcrt. Wan hört bag „jpoftamta", bag
fct)wad) einfegt, alg wenn eg aug ber Entfernung gehört Würbe unb
attmähiid) näher unb näfjcr fäme. Scfu-3 Weint über Serufalcm;
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bcr (Jfjor fingt ein Slagclieb. 3>n sweiten Xfjeil bc§ Oratoriums

ift 3cju-3 im Jpaufe Simons, guba« Bcrjdjwört fid) gegen itm, unb

Sefus fenbet feine jünger au§, baS legte Slbcnbmaljt 51t bereiten.

@Icid)5citig mit bcr erften öffentlichen 2(uffüt)rung Bon „ßljrifti (Sin=

jug in Scrufrtlcm" ro 'ro ^ cr B crofi'3aaI in SOiailanb eingeweiht

Werben.
*—* Jpcrr 9Jiufifbircftor Dr. Solbad) in SDJatus crtjieft Born

©rofii)eräog
=

Bon §cffcn ben fßrofcfjortitel Bcriicl)cn.

*—* SBien. Sd)öncr ift in unferen ©oncerträumen fange nidjt

gcfintgcn unb fold)' ccfjtc Bcgciftcrung fjeroorgerufen morben, als am
Siebcraöcnb bes <nerm Dr. SR a lt I SB alter Bon bcr 9Mnd)crter

£oibüf)nc im Böfcnborfer Saal, in beffen Sarbictung fief) prächtiges

©timmmatcrial mit Borjügricfjer Sdjulung (al« So()n unb Scfiüler

bc§ berühmten ©uftaB SBaltcr) unb entjücfcnbcr Bortragsiocifc in

fcltcner Bereinigung fittbet. So %. B. finb beä jungen Sänger«

Sopftönc, mic feine Xongebung überhaupt, nidjt minber bewunberns»

Wertf), als fein idjaKenbcä, flangrcidjc« ut de poitrine. ?(ud) bic

3Bal)( ber Sieber oon $ctcr (Jornclius, Siegt, Sdjumann, Sdjttbcrt

unb Siidjarb Strauft war (unb meld)' fjcrrlidfc Xc£tc!) etne aus«

erlcfcnc; besglcidjcn bie SHaoicrbcglcitung be§ Scrrn Bcrutjarb
Sta Beitragen. 9htr an bem mcf)r rafd) gefprocfjcncn, als gc=

fungenen „Sic SRofc, bie Stlic" Bon Scfjumnnn unb bcr „gorefle"

Bon Sd)ubcrt ließe fiel), wenn gfeief) bas .§umoriftifcf)e biefer rcij=

Bollen Sieber beionbers roirffam f)croorfcI)rcnb unb besfjalb Born

Bublifum befonber« mit Beifall ausgcäcidmct, Ülnftanb nennten. —
©inen Ijoijen Sunfigenufj bereitete bcsglcidicn bcr ftöttigt. Säd)fifd)e

Krtmmerfängcr Kart ©dfeibeman tet im fefben Saale burd) ben

ftitnmfdjönen unb fcefcnBoflen Vortrag Bon brei Sicbcrgruppeu nott

Sd)it6crt, ©dmtnann unb £>ugo SBoff. Scibcr fonnten, unb gwar

fetbftoerftänblid), brei Sicher Bon SInton 9lüdauf al« Sdjlupuitmmcrn

feine Steigerung be» SBof)Igefüt)te8 Be^mcdcn. Siefc übrigeng rerfit

rjübfd)' crf'unbcncn Sädfefdjcn ptten am 21nfang bc§ Programms
ftetjeu ober nodj beffer, ganj wegbleiben Tollen ;

— ein ©ntwurf,

weldjer in bem ala Quc\abc gefpenbeten fjcrrfidjen Sd)umann'fd)cn

Siebe unmittelbar uad) fftüdauf feine Bolle Beftätigung faub. 9tod)

„beionberer", als bic „befouberc" ©cfätligfcit bes gicrrn SRücfauf al«

fifaoierbcgleitcr war fomit bic ©cfäfligfcit be§ berühmten Baritoniften

in bcr 9fufttabme bcr 9iüdauf'fd)en Sieber in fem Souccrtprogramm.
J. JB. K.

*—* SSicn. Ser mit 9iccf)t beliebte rjoflättbiierje Bariton Serr

Sit! ins SBccsfdjcrcrt bradjtc, untcrftüjjt Bon feinem beinabc c&cnfo

berühmten Partner, bem Somponiften unb Btaniftcn §crrn Julius
Otöntgen, abermals im Böfeuborier Saal nebft Bctanntcm eine

ätcific gciftrcicbcr unb tbjcifwctfc reeijt anftoredjenber Sompofitioncn

BonC $ofa, tooruntcr ba§ Siebdfcn „Su" ftdj bureb, ^nnigfeit ber

Entpfinbuug fowol)( al§ präcfjtigc ijarmoinfirung ber ^Begleitung oor=

tlicilfjaft au^jcidjitete. Slndi bcr naioe, treffenb burcficomponirtc ,,§anb«

fufj" berbient befonbere Srwäljnung. Sas §auptintcrcffe gipfelte

jebod) in ben S3atlobcn be» in bcr ©rfinbung djarattcriftifdjer SDco=

tiBc t'owobl als treffenber Scglcitungsftgurcn uncrfdjöpflidjcn ©rof;»

nteifters b'icfer SDhtftiform, Karl Söwc, unb gwar: „3rr(id)tcr", „®cr

S3är" unb „ä)täbd)cn finb Wie bcr SBinb". gin ^Weiter Slbcnb würbe

Bon ben boUänbtfdjcn SioSfuren burd) ^wei anberc unübertrcfflictjC

Öeroen bcr beutidjen Sbrif: Sdjubert unb 33ra!)m§ in glänjenbcr

&cife aufgefüllt. — (fin ©oft am Sonbon, ber in SBien bereit«

wohl aecrebitirte S3en©aBics gab ferner jwei erfolgreiche Soncerte

bei SSöienbortcr. Slbcr rotefo „Srftcr Jcnor ber Royal Opera in

Sonbon"? Sonbon fjat ü&crrjaitpt feine ftanbige Oper, Weber in

„EoBcnt ©arben" nodi in „Trurrj Satte". Unb wer finb Scan be

Steife, 9!!Bare,3, trau«, Hippel e tutti quanti? Ucbcrbieä be«

fdjränfr fid) baä ftunftwaltcu bcö SOir. SaBiec- faft ausidjlicfjenb auf

ben Eonccrtfaa!. gnimerfiin erwies firfi bcr wol)fgenat)rtc SBalifcr

and) biesmal als SSefifjcr einer robuften unb tüditig gejd)Ultcn

Stimme, aber aitd) einer brttiid) siemlid; trodenen, pocfic= unb

tempcramcntlofcn SJortragsweije. — 2er f. f. §ofOpernfänger granä
9t a Bai bot an feinem erften Sicberabcnb im fclbcn Saal mit feiner

Wcidjeit, biegfamen, (cid)t anipredfenben lenorftimme eine b,5d)ft

frbägenswertijcaSicbcrgabc bes Sdiubcrffcljen ewig frifdjen Sicberctjclus

„Sic fdjöne 9Jcüftcrin", wobei ein fparfamercr ©ebraudj eines füfj»

licfjcn mezza voce bcr Sopftöne bie SBirtung nod) um 6inige§ er»

fjöfjt Ijabcn bürftc. Ser beliebte Sünftler liattc in §crrn gerbinanb
goll einen berlä^Iidjcn SScgleitcr am ÄlaBier. — Ser cinljcimifdje

S3ariton §crr gbuarb ©ärtner bereitete im genannten Saale

feiner gui)örerfcr)aft Bicl Vergnügen burd) fein bjübfdje« Organ unb
ftimmungswollen Bortrag. SBobl liefe bie Seutlid)fcit ber 3tu§fprad)c

Wandje« in wünfd)en übrig. 9(od) beffer at« bie SBicbergabc war
bic SBaf)I ber fowo£)( befaunten aK mobernen Stüdc. Sil« bejonbers

anäictjcnb unter legieren erwiefen fid) „^rtnelin Sofc" Bon D. K. 5ßofa;

ein tcr,tlid) unb mufifaliid) fclfr eigenartige« unb djarafteriftijdjes

„Irinflicb" Bon Sgnaj Üküfl ; ein rei^enb naioe« „9tm Birnbaum"
unb innige« „©wig mein bleibt, was id) liebe" Bort ©buarb Srfjütt.

Sic ft)rifd) = barbarifd) = fafofonen „SJänäc" (!) für SlaBicr ^n Bier

Jpänbcn, gcfpiclt Bon SRorig Bio (in, bem Bortrefflidjen Sicber=

begleitet', unb bem Komponiftcn Dr. §cinrtd) Sdjenfer bätten

füglid) burd) Etwas, Dbren unb SJcrBcn roeniger pcinlid) Bcrübrenbe^
crjcjjt werben tonnen. J. R. K.

tlfite unb imtfiiifluöirtc ©prru.

*—* 3fl n(tä Brüll ffat eine neue Oper, betitelt „Siitbejal)!",

faft Bollenbct, wcld)e int ,§crbft in Breslau aufgefülfrt werben fotl.

*—* $rag. Sa§ böl)mijd)c 9cationalt()catcr, bas au 28agner=

SBcrfen „2anni)üufer", „Sobengrin" unb bie „ÜDtcvftcrftngcr Bon
sJcürnberg" am ^Repertoire t)at, bringt im §erbftc aud) ben „glic»
genbeu igollänbcr" in böfjmijdicr Spradje.

Öermtftl)te0.

*—* Sc isnig. ?tm 1. Snli faub bie SBeifje bc« oon ben

beutfcfjcn Sängern errichteten Scnfmal« für ben Eomponiften Bicler

beliebter 9J(änucrd)örc unb ehemaligen btefigen Santor unb 9Jcufif=

bireftor g. g. älbam (f 1876) ftatt. Sa^ Senfmal ift ein 9JJcifter=

wert bes Bi!bl)auer§ Bau! St'dotf, üerp^ig. Sin 4 9Jtcter fjorjer

Blöd Bon 9tod)ligcr Bo rPl) l)t' Wirb Bon einem in Bronce gegoffenen

@id)cnftumpf mit ©idjcttjwcigcn umranft. gm 06crt()cil be« Blöde«

ift ba« Bronccrctiefbilb Stbam's bargefteflt Bor einer Orgel fifenb

mit bem Saftftod in bcr §anb, baruntcr bic ^ttfdjrift: Earl gerbi=

nanb 9lbam — bic bcutjdjcn Sänger. Sarutttcr in Bronce ein

Sprudfbanb mit ben SInfängcn unb 9coten bcr Stbam'fdicn ©om=
pofitionen: „9(bcnb Wirb e« wieber" unb „SBic fönnt' id) beitt Ber=

geffen". lieber baffelbc liegt quer eine Scicr. 21m Sujje be» Scnf-
mals liegen Berfdjicbenc grofee gclsblöde. Sa« ©anje wirb 0011 einem
niebrtgen eifernen ©elänber umgeben. Sic Stabt l)at für bas 2enf=
mal eine neue Slnlagc gefdjaffen.

*~* Qmidan. Bilbljaucr Qoljauncs §artmann in Scipjig

tjat ba« 9Jtobefl für ba« r)ieftgc Stöbert Sd)utnann»Senfmaf naljeäu

BoHenbct. Saffelbc fotl SInfang September biejc« gabte* 3nr Be=
arbeitung in bic ©iefjeret oon Birner & granj 3U Söbtau fommen.
Sa« ffunftroerf wirb in boppefter ScbcnSgröfje Ijergcfteflt, bcr Sodcl
au« Ijcllcm ©ranit au« JJcailanb, bic Stufen jnm Sfsoftamcnt ans
Bimaer grauem, fäd)fifd)cm ©ranit gemeißelt werben. Sic SenlmaK»
weibje erfolgt, mic fdjon beridjtct, am 8. 3utti 1901, ju Sdfumann'«
91. ©eburtätagc.

*—* Seipjig. Stet 29. guni Bcrfammeltc unfere Berühmte
©efangsletjrcrin ^rf. 91ugufte ©öje in itjrem SJlufiffafon eine

au«crlcjcnc §örerfd)aft, um biefclbe mit einer SRcifjc itjrcr Sdjülc»

rinnen unb icren Seiftungen befannt ju mact)en, bic fief) auf Eofo=

raturgefang unb Sieberoortrag erftredten unb einen f)od)crfrcuIid)cn

Sinbl'itf in bic feit langem Bollbewäfirtc Untcrrtcbt§metf)obc geftatteten.

§croorftcd)cnbcä boten: §frl. Olga Bofott mit bem ted)nifd) fauber

unb geläufig oorgetragenen „Stccitatio unb 21ric" au§ „Ecncrentola"

oon ©. Koffini unb bcr mufilafifdjen SBiebergabe breicr Sieber Bon
Xfcbaifowsfi), Sranj unb Umtauft; grf. Wartba Sd)röbcr, bie

mit Bcroe „Sid), tfjeurc §allc, grüß' id)" an« „2annf)äufer" unb
(pätcr einen @ejang«wafäcr mit bewcglicfier Stimme fang; Sri.

9Jcariannc Seiler burd) it)rc cfjaraftcriftifcb au«gcftattctcn Sicbcr»

gaben, grl. Slnna gübrer burd) bic finnige 21rt il)re« BortragS.

Stimmlidi intereffirte bic jugenbticf)C 2l(tiftin gr(. fRofa Kircf) =

ner. - ©erecf)te§ Staunen rief grl. Sucie Sralf fjcrBor, beren

Sopran fief) mit müf)elofcr Seidftigfcit bi« in bic 9JHtte bcr Bier«

gcftricfjcncn OftaBe emporfd)wingt. — Sctt Sd)lu| biefe« älbenb«

bilbeten bramatifdjc Sccnen au« ,, Sannen" (g-rt. Sibonie Slrrs)
unb „§änfel unb ©retel" (grf«. Strra« unb 9Jc a r t b a S cf; u m a cf: e r)

;

beibe Samen gaben neben prächtigen ftimmfid)cn Seiftungen aud)

fdjöuc B^oöcn unBcrfennbaren bramatifcf)en Salcntes. K.
*— * Simon Sccfjtcr's SfjrengraB. 2tm 13., 6. 9cad)mittags

würben bie ©cbeinc Simon ©cd)ter'3, beä berüfimtcn Söcuftfgclcr)rten

unb Scljrcrg, mit grof^er geicr!id)fcit bei ^afjtreidjer Bettjeüigung

mufifalifdjer Bereine unb Bcrjönlicfifcitcn 00m Sdjmcläer griebfjofe

ausgelfoben unb auf bem ©entralfriebfjofc in bem oon ber Stabt
SBien gewibmeten ©fjrengrabc bcigefe|t. Sa« Scnfmal trägt bie

treff Itcrjc ^albbüfte Sed)ter'« (Born Bilbbauer SBcrner Saoib) unb
folgenbc Snid)rift : „Simon Serbter, f. f. §oforgamft unb Sompo»
fitcur, geboren am 11. October 1788 p griebberg, geftorben am
10. September 1867 ju SSien : SRit ifjm Würbe ber größte Sontra=

punftift unferer geit, ber treue SBädjter bc« ftrengen Safjcs 311 ©rabc



349

getragen. Sem Bcrüfjmtcrt SanbSmann crtidjtct botn Bercin ber

bcutfdjcu Bofjmerwälblcr in BUett 1900".

*—* Bei bem XX. Brcufiijdjcn Brobinä « Säugerfcft in lilfit

am 1. 3uli errang bic fürjlid) erschienene Grnupofition „Sturmlieb"

(für 9Käutterd)or mit Drdjcfter) bon SDiar. ©ulbin» einen öotlen

unb ganjen (Srfofg. 2er (Jompouift leitete bic Stuffüfjrung felbft.

3n bcn iüeifall bcS SßublifumS ntifdjtc fief) ber Sttfd) bc» Drd)cftcrS.

*—* 3n SBari Ijat man bic finubcrtftc Sßiebcrlei)r bcS 2obcS»
tage» 9cicoUi Btccini'S mit ber Entbüitnitg eines ©cbcnfftcincS

im Bcftibuie beS bärtigen itiicciui'Jfjcatcr», mit ber Sdmtüdung bc§

©eburtStjaufcS bc» eotuponiften unb mit einem Vortrag über 'tJic'ciut'S

SBcrfe unb Scben, gehalten bon 9Ka»cagui, gefeiert. SaS ©anjc
Würbe burd) ein Baute» — nidjt 5U (5I)rett Btccini'S, fonberu SKof«
cagniS! — bcjd)foffcn.

*—* Sa» bon ber ©cmctnbcbcrmaltung ju St. Petersburg im
Slfcjranbcrgartcii crridjtctc © linfa«S cnf mal wurbc am 13. jjuni

feierüd) enthüllt.

*—* Bubapcft. Scr erfte yalbjagrSbanb beS 14. 3at)rgangc»
bcS „Qcuclap" (uugarifct)e 9)htfit,5eituitg) liegt bor unS. Qu uufctcm
Blatte mürbe fcl)on Icjjttjir. auf bic rüi)mett»mcrtfjcn Bcftrcbungeit bcS

äUufifcfjriftftetlcrS 3 o f e f 3 ;i g b tiingcwicfcn, ber als fRcbat'tcur tiefer

bornchmen, in ungarifd) = beutferjer Sprad)e crfdjcinenbctt gad)scituug
nidjt geringe SSerbicnfte fid) erwirbt. SaS erfte §albjal)r 1Ü00 bradfjtc

adjt^cljn rcidjhaltige Shimuient mit gebiegenem, intcreffantem Qntjaltc

in SBilb unb BSort. 9ccbft werttjbottctt Stufjä{3ctt auS ber geber
Sägt) 'S, bcS Som = Kapcli!ticifterS Bogätf djni gg unb auberer

I)crborragcnber SJeitarbeitcr finben mir eine ganjc Sftcifie biographifdjer

Stilen ; fo ctittjält baS Blatt cittgcfjenbc SMrbigungcn ber SSirtuofcn

DStar Sten^f, Btlma ©äegljcö, Söjfa Befci, 3ofef
StoffooitS u. 31., bann ßart © ot bntarf 'S, SKaj Samifon'S,
ber bramatifcfjen «Sängerin gönnt) ©emberi) it.

f. in. 91b unb
ju Wirb baS Blatt burd) gute STcufitbcitagen bereidjert.

*—* Qn 9vccco, einer Meinen italienifdjcn ©tabt, beftetjt eine

9Jcufiifd)itIe unter bem Sfamen „Ecole Sainte-Cdcile". Sie Qög»
linge biefeS 3>'ftttutS werben näcljftcnS unter Settung bcS SnftitutS*

bitctrorS Bicaffb eine unberöffetttlidjtc 9Jicffc aufführen, Wcld)c bon
SKanboIincn unb äftanborrn Begleitet werben Wirb!!!

*—* 28 i c n. Sie Sßartjcrrafc bcS ©djubertbunbes, bic 6c*

tannttidj am 14./7. angetreten wirb, bürftc in Bc^ug auf bic Bc«
ttjcüigung bic btSIjer gröfjte eine» bcutjdjctt 9Jiänncrgcfangoercütc»

fein, benn aujjcr ben mehr als 220 ©ängern beftcljt bic Stctfcgefcit'

fdjaft nod; auS 80 beitragenben BercinSmitglicbcrn unb gegen 20
Bertrcictn ber 'treffe.

*—* C ränge, ba» f r a n g ö f t f rfi c 33 a rj r cut f). 3n ber

fonnigen Sproöcnco, im Separtemcnt Baiidjnfe, liegt unweit bcS SRrjone

bic ©tabt Drange, bic bic granäofen „baS franjöfifctje SSatjreutt)"

getauft fjaben. SBarttm fic eS fo nennen unb wieweit ber Käme
gcifcrjtfertigr ifr, ba§ crjäfjlt eine in g. St. Satttnann'S Verlag,

©oSlar, erfd}ienene , mit erfidjtlidjcr Sffiärme unb SJcgcifterung ge*

fdjrtcbenc S3ro|cr)üre (S|Jrcig 1 Wlt.) bon »Jkofcffor Dr.' Subwig
Sräutig am in Bremen, bie ben borftefjenbcn ftolgen Xitel trägt.

®er ©üben granfreiebs birgt biete feijüne SBautcn unb ilunftfdjä'k

auS ber römifdjen Seit; in Orange ftcljt ein riefiges Stmbfiittjeatcr,

100 m lang, 39 in fiotf), 70 m tief. 3" biefem Slmbbittjcater

(Sbeätre Stntiguc) nun gieot cS feit 1869 geftborftetfungen, bie bon
ben „gelibreS", bereit Seele ber berühmte brobencalifdje ffiictjter ber

„SKireio", g-reberic TOftrat ift, cingeridjtct worben finb. Sind) rjeuer

foHen unter bem 23orfijj 5{Saul 3Jkrieton'S, beS SanjIerS ber gettbrcS,

ju (gfjren bei auswärtigen ^reßoertreter, bic bic *)jarifcr 2BeItau§=

ftcitung befudicn, groei ober brei äütffüfjrungen burd) bie erften

Sünfitcr granfrcidj'S ftattfinben, unb jwar am 4. Stuguft „SülcftiS"

bon ©uriöibeS (Bearbeitung Bon ©. SRibottet) mit ber ©luct'fdicn

SDhtftf, am 5. Stuguft .2j»i)tgcnic in SattriS" bon ©tuet unb ant

6. Stuguft toicttciäjt „König OcbibuS"; bor ber euribebeijefien %m-
göbic Wirb bie Somöbic „^feuboIuS" bon $lautuS (Bearbeitung bon
©aftambibe) gegeben. Sie SKufit Wirb burd) Eolonne'S Drdjefter

ausgeführt. $rofeffor Bräutigam, ber Drange im Saljrc 1897 6c«

Judjt I)at, will mit feiner Bro'fdjüre bie Stufmerffamfeit ber bcutfd)cn

ffnnftfrcunbe auf biefc rjödjft merfwürbigen geftfbiele lenten unb
S5enen, bie fic anfdjauen möcfjtcn, einigen Stuffdjluf, geben. Slber

aud) Seuen, bic nid)t bortf)in reifen, jebod) ein cmbfänglidjcS §crj

aud) für bic Sunft augcrfjalb ®cutjd)(anbS tjaben, Wirb baS lebhaft

unb fein aBgcfafjte |)eft, baS einem unbemerft eine SOiengc 2BiffcnS«

WcrtljeS beibringt, biet greube bereiten.

*—* Stuttgart, 5. Quti. ®cr Berein für nafftfcfie ffiircfjcit«

mufi£ Brad)tc bor wenigen Jagen baS 3teguiem bon Berttoj mit

Slffiftenj ber Souigi- §ofcabcEc jur für l)ier crftmaligen Stuffüfjritng.

Bon biefer lä^t fidj nur ©utcS bcrictjtcn unb beut Bcrciuc unb feinem

Seiter @. b c S a n g c gebüljrt alle Slncrfcunung für biefc f)t'äd)tigc

i'ciftung. ©eftern Ijbrten wir ebenfalls ein grofjcS f)ier nod) neue»

eijorwcff, ©uftab Slbolf bon ffl. Brud). Slnläfilid) ber ©uftao*S(boif=

geier würbe biejcS SBert als geftgabc burd) ben Stcuen Siiigocrein

unter Urofcffor ©cbf färbt ju fcljr guter ©eltuug gebradjt unb
mitfite ja an biefer Stelle feiner Si'irfung fidjer fein, jfadibcm ber

biSljerigc Sireftor bcS sJöittg(td)cn ©ottferbatoriumS ^rofeffor .viilS

wegen Slntntt einer auberen Stellung gcnütljigt war, »ou ber Leitung

bes" genannten ^nftituteS äitrüetnttretcn, wäljltc ber ffierwattungsratl)

in geftriger Sitjung äitm Borftanb Sßrofeffor S. bc Sauge, junt

Biceborftanb 5,'rofcffov 9JJaj $aut. $ro)effor ® bin unb Singer
würbe äum E'ljreuborftanb ernannt, nadjbem er eine SB« 1)1 als bor-

ftanb uon ooruberein ablcrjttle. — a —
*—* ®Blingcn, 23. Suni. jHrdjcn«©onccrt. Stm Soui:»

tag, ben 1. yitli, naci) beut BormittagSgottcSbienft bielt §err Sc»
mittarmufiffclircr SJagel unter gütiger XRitmirhtng ijerborragenber

Soloträfte unb bcS SetuinardjorS ein (Jonccrt in ber grauciitiidje.

Wobei aiiSfd)Iiefj(id) eombofitionett bcS öerrn ^rofeifor gittt äum
Borttag tameu. 3 ,uc i feiner bebeutcnbften Drgelfynaten

,
foiric

fonftige perlen auS ben äScrtcu beS f)od)berebrtcn SSftmctücrS

nt ad) teil biefc Stuube ju einer äufeerft gcnufjrcicbcii. — 3itbi»
läumSfcft. 6iit fcltencS geft fütjrte am geftrigen Stbcttb im
„Sraubcnfaafe" eine atifcfjnlidjc ©efcHfd)cr1t jiifammcn. (SS galt, bnS

40jäl)rigc StmtSiubiläitm bcS »errn ^rofcffor ghtl ,yt feiern. 2er
Jubilar wotiutc

(
-\ur greube aller ber geier in bollcr grifdjc bei.

Sin gl)ntitgen fcl)ttc cS beut gefeierten SReiftcr nidjt, uadjbeiu iijm

fdjon in ben legten Sagen bon allen Seiten bic I)cr5lid)ftett ölütl=

wünfd)c bargebradjt worben waren unb bon Seiner äJcajcftät bem
töiiig bem SJiciftcr eine Iibdjft ct)reiibe StuSjcidjituitg ju Sljcil gc«

Worben, würben auäf an biefem Slbcitb feine Bcrbienfte Btelfcitig

bcroorgcl)obcn. §crr Dberfctjulratf) Dr. ©unbert feierte ben SJcufit«

leljrcr in idjwungbollcr ;Kebe; als eljcmaligc Sdjüler traten öerr

5ßvofcffor Sang unb §crr 'ßrofcffor §i(S auf. §crr Brofcffor Sang
wibmetc bem Somponiften unb Sünftler SSortc ber Stnerteunung unb
übcrrcidjtc bem Jubilar im Scamcit ber Stuttgarter Setjrcr, bic

frülier als Sdjüler ju beS SJieifterS güfjcn gejeffen, einen foftbaren

Sorbccrlranj. §err fprofeffor »tlS Witfjtc in buntorbollcr Sl'eifc

feine Bcrbienfte ju preifen; aud) bon Seiten ber Scntiitariftcn wurbc
bem oerel)rtcn 8et)rcr öffentlidjcr Sanf auSgcfprocrjcti. §ctr ^Jrofcffor

gint banlte aHen in gemütljbollcn Sorten. Sdjlicfjlid) uracfjte'itod)

Öerr 9tealtcl)rer Stettfd) ein §od) auf bie „9tad)tigall" ßfjlingene.

grau Brofcffor gtnt, auS, in baS bic Berjatnmiustg begeifteri eilt'

ftimmte. Berfdjbnert würbe ber Slbcnb nod) burd) ©efangSuodtäge
beS Scmtnar=Ebors, ber burd) feine guten Stiftungen allgemeinen

Beifall erntete.' SJJögc baS ^eminar nod) lange "tu jöerrn Bio«
feffor ginf einen gefeierten älieiftcr unb bodigcidjäijtcn Seiner baben

!

*—* gr ant fürt a. SOc. SaS 9t a'ff = G on
j
er bat ort um,

gegrünbet 1883 unter bem Etjrcnpräfibium bc» sernt Dr. .vian» üdh
Bülow, boltcnbetc (Sttbe ^uni fein 18. Sdjuljatjr. Unter beut Siret'

torium ber ,§crrcn 9Jca;citni lian glcifct) unb 3)'iaj Sdjwat.',
waren an ber Stnftalt 18 Scl)rer unb 7 Scl)rcrinucr. in ben becfcfjtc»

beucn UnterricbtSfädicrn tliätig. Befudjt wurbc baS (ioitfcroatoriun;

bon 159 ©leben (73 Samen, 43 Ferren.) Sic mit bem i3onicr=

batorium berbunbenen Borbcreitnngstlaffcn für fftarier« unb Bioün»
jpiel würben bon 43 ©Icocn befitdjt. Sic borgcfdirittcucren trieben

Ijatten wäfjrcnb bc» SafircS an 15 llebnngS»Stbcnbcu im ©aale, ber

Stnftalt ©elegenticit, fid) äU probitätrcu Stm Scbluffc beS Sdjul»

jatjrcS fanben 2 bramatijdje Prüfungen im 9Jiai unb 5 Brüfnug»-'
feoncerte int Quui ftatt. Stm SobcStage Qondjim 3taff'S (24. ;jiini)

würben bon ber Stnftalt auS Strände am (SJrabc be» jcrewigttr.

9)eeiftcrS niebcrgclcgt. Sa§ neue Sd)u(jal)r beginnt an: 1. Septem-
ber b. 3. — 9ccuanmctbungeit bis jn biefem Sennin fd)riftiid); am
1. ©eptember finben bie Slüfnaipiiepritfungcn ftatt. fprofpcftc bet

Stnftalt finb burd) ben öauSmeiftcr, §crrn gcan Sod), i2jd)cu=

t)citncranlagc 5, 3U Bejictjen.

*—* granffurt a. 9Jc. SaS „Dr. $od)'fd)C Confcr«
batorium für alle gweige ber Sonfnnft" ocröffentlidjtc

feinen 22. QabrcSberidjt. Sic Sircftton fütjrte. §crr Brofeffor Dr.
Bcrtttjarb © d) ol g. SaS Scfjrcrcolteginm beftanb in beut Unter»

rid)tSjab,rc 1899/1900 auS 34 Setircrn unb 5 Scljrerinnen ungcred)iict

bic Borfdjufc. Sic Qaljl ber Zöglinge betrug 169 Samen unb 85
§crrcn im Konfcrbatorium, 112 in ber Borjdjule beSfelBeu unb 25
in ber ©cminarfdjule, jobaf) bic ©cfamtfrcgueuj auf 391 ^bglingt
lomint. Qm legten ^aijvc Ijatte bie Stnftalt 19 grciidjülcr unb
aufserbent War für eine Stiijat)! göglingc baS ©tubienbonorar cr=

l)cblid) ermäßigt. Scr ©cfamtBetrag ber tm ©tubicnjaljrc 1899/1900
nadjgclaffcncn §onorarc belauft fid) auf 9Dü. 9,458.— Sin tnufifa«

lifeben Stiiffü()rungcn haben im bcrfloffcncn ©tubieniaf)re ftattgc'

funben: 24 BortragSabcnbc ber göglingc bcS KonjcroatoriumS," 9
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bffentlidje ä>htftfauffül)rungen (im Abonnement), 1 S3oIfgconcert,

i bramatifdjc Sluffütjrungen , 1 Sßortraggabenb bei' Söglinge ber

Sorfduile. 'Saä neue Sdjuijaljr beginnt Anfang September. Sic

9hifnat)iuepriifmigcn finben ftatt: SJcontag, ben 3. unb Sicnftag, ben

4. September, Söormittagg 'J Ubr.

Ärttifdjfr feiger.

©djatf, ätfori£. Dp. CO. Quartett ©bur für jmei

«toliiten, SSiola unb SBiolottcclI. Partitur 4 TU.

Stiiumcn 4 Tit. Ücipjig, ©ebrüber 9teinccfe.

SMcfcg Guartctt erlebte am 12. gcbnmr b. 3- in SBicn feine

erfte öffenttiebe 3Iuffübrung unb Ijat, Berichten jufolgc, bei ^ublifunt

unb Mritif aitgcfürodjcn. 2a§ Quartett äcrfäftt in bie üblteben Bier

Sage, nur getjt bem erfreu Sllfcgro ein längereg etnieitenbeg Stnbante

»orau», ebenfo tft in bag Sldegro beg ginalc ein Slnbantc ©bur
»/.jJatt eilige flodjtcn. ®ic frcunbltdjc Slufnatjme, wcldtjc bag Quartett

gcfuubcn ffat, Dürfte ifjrett ©runb in ber guten Slangroirfung unb

tri ber ungcfünftcltett Haren gaffung fjaben, in reclcrjer bie ©cbonlcn

,uir mufttaliicfjen 9(u«fprad)e gelangen. Obrool)! ber gbccngcfjalt !cin

fchjuer wiegcnbcr tft, jo giebr ich, boeb Wlteg in freuubtief) — anmuttjen«

ber Sükifc; aitrfj fcfjlt cg an rljMtfjmifdjcm «eben unb ©cgcnfäjjctt nicfjt.

SBcfonbcrg beiebeub tuirlcn aud) bie öfteren Meinen (Sinflccbtungen

titrier ttjeilg morunfdjcr, tfjeilg frei mdobifdjcr Partien im $8ioIon=

erüo, bcgglctcben in ben 9JcittcIftrmmcn. Prof. A. Tottmann.

ü<oui$, Dr. Otubolf. g r a n 5 2 i § 3 1. »erlitt, ©?org 23onbi.

Sag äußere Sebeu granj iliätf'ä ift Bon Bcrfdjiebcncr unb be*

rufener Seite augfübrlid) bcfjanbclt tuorben, beärjalB brängte cg

Dr. Souig, ein begeifterter ^ercljrcr Sigjt'g, mit Dotter SIbftcbt auf

feine .'öau»t5Ügc jufammcit aud) mit Schiebt auf alle anefbotifetjen

©ctailg. Saf'ür mibmet er eine breite Stugfüfirung bem inneren
«eben fetueg öetben, feinem fünftlerifdjcn unb allgemein geiftigen

©nmütfelungggängc, feiner «ßerfönlidjlcit, feinen Söcrfen unb Sei*

ftungen unb berührt aud) gclegcnttid) prinzipielle fragen über *pro=

qrammmufil, Oratorium, ttrdjenmufif , Wie fte ja eine SBctradjtung

beg Stesfirbcn ScbaffenS befonbers nabe legt. 3n biefen Singen ift

ber jclbftänbigc äScrrt) biefer ben SBeretjrcni beg fficcufdien uub beg

ffbaffettben Muftierg Stgjt fid)cr tjocbmiülommcnen unb mann 51t

entpfebjenben SIrbctt ju fudjen.

Sßerincßo, 6arIo. © i u f e p p e 33 c r b i. SBerlin, äkrtag$=

@efelli($aft „Harmonie".

8(e£)ntid) rote «öronalbi giebt ^crtneHo, nur in fnapperem SRafc

men, eine ebenfo fcffelnbc wie überftdjtlidjc ©arftcüung beg Sebeng

unb beg bctnunbcrungSlBürbigen SBirfcng beg Sccftorg ber jetzigen

Sonmeifter, ©iufeppe SSerbi'ä. SBie alle in ber Serie „ffierüfnnte

älfufifer" crfd)icncncn SScrfc ber „Harmonie"» SBcrlagggefetlfctjaft ift

aud) biefer S3anb äu&crnd) aitf'S prädjtigftc auSgcftattet unb mit

äat)(tofen SJilbcrn, gaefimiteä unb aiotenbeifpicten gcfcbmüclt.

Edm. Rochlich.

2uffii|)rmtgfn.

!öaöcii = ©rtt>cn. günfteg 2Ibottnement§ = Eonccrt am
5. Januar, Bcranftattct Born Stäbtijdjcn Eur=Comite unb unter

SOUtmirtung Bon grau gbuna SBatter-Etjoinanu§, ©onccrt=Sangcrin

au§ SBeimar, §errn griebrid) fireiäler, Sßtolin^irtuoä aus SBerlin

unb bc<f< Stäbtijd)en Eur-QrdjefterS, unter Sireftion Bon Serrn ©a«

peumeifter $aut §cin. ©tjerubini (Cuücrturc „SJccbca"); §änbct

(a. ßatgo au§ „Xcrjc»"); SomcHi bt SlBcrfa (b. Stricttc ,La Ca-

landrina"); SöacJ) (Soneert für Sßiolinc inSbur); Strauß („§rjmnu§"

Dp. 33 [g. Sdjiaerj); 9tamcau (Saüctt-Suite, brei Sanettftüde für

Drdjcfter, jum Eonccrt» Vortrag frei bearbeitet Bon getir. äRottl);

$aganini (,Non piu mesta"); Sdjubert (a. „3)er Sreuaug"
;

;

2e SSeau (b. „Kornblumen unb §aibefraut"); §utter

(c. „Scrgfatjrt"); Seines (d. „®ein."); Saint = Saen§ (Marche
heroi'que).

©afet. Konccrt am 14. Januar pm S3cncfij beg §errn

EapcEmeiftcrg Dr. Sllfreb SBoIItanb. Unter SUituurfung Bon gräu=

lein sIKeta ©etjer (Sopran) au§ Scrlin unb gefälliger 9Rit»

mirtung be? ©efangBercin§ unb ber «icbertafcl. ScctljoBen (St)m=

ptjonic 9er. 5 ©moÜ); ©lud (Slric für Sopran aug „3pt)igcnia auf

SEaurig"); Srcmfcr (Stltniebcrlänbijdjc SSoltgticbcr
, für 3Mmtcrd)or

unb Drd)cfter bearbeitet); Sdjubert (Sieber mit $ianofortcbegtcitung:

a. „§ei§' mid) nid)t reben", b. „So lafet mid) fd)cincn", c. ®ie

junge JJonne) ; Sdjumann (Duberturc s« „äKanfreb") ; SSratjtng

(Mnie, für gemifditen ©t;or unb Drdjeftcr); aKenbctgfotjn (ginale

aug ber unBoScnbctcn Dper „Sorclct)").

(Sglingett. 3luffüt)rung beg „Oratorien = 3Sercing" am
12. Januar. Unter Scttung beg §crrn *ßrofeffor gin! unb unter

gütiger SJcttioirfung ber SoloJräfte grl. öclene Silber (Eomala —
1. Sopran) aug Stuttgart, grl. göpprig (53crfagrena — 2. Sopran)
aug (Jannftatt, grl. ©Upper (SRelicoma — 2. Sopran) Bon efjltng,cn

unb §errn ffteufd) (gingal — S8afj) Bon Stuttgart. §änbcl (Etjor

mit Segleitung aug bem Oratorium ,,§eraileg"); aHenbclgfobn (Söa|=

9Irie „@ott fei mir gnabig" mit Klaoicrbegteitung aug bem Oratorium

„launig"); ©teinbad) (@opran=Sieb mit ÜlaBierbeglcitung „®u rotlje

3tof auf grüner £mib"' aug 3. 3Bolff'g „9tattenfänger Bon §amcln) •

ÜRubinftein (Sieb für Sopran mit filaBierbcgfettuug : „Sg blinft ber

lau"); SKojart (Sopran=®uctt mit Staoierbegleitung aug „Situg");

©abe („gomala", bramatifd)eg ©ebid)t nad) Offian).

<&ottta. günfteg 5öcufifBcreing«©oncert am 1. Januar.

Unter SJcittBirlung be§ SBioIiniften §crrn griebr. Sreifjlcr aug SSicn.

SJiOäart (Stjmponic gbur mit ber ©djlufjfuge); S0fcnbclgfot)n (SBiolin»

concert ©moH Dp. 64); «Kaffenet ($r<!lubc für @trcid)ord)eftcr)

;

5J3aganini (Sartationen über „Non piü mesta" für SSiolinc) ; Sffiagncr

(SSorfpiel ju „Sotjcngrin"); äRojart („Sargtjctto" für Sioltne) ; Et)a=

minabe=firciJ3lcr (Serenade espagnole für SSioItne); SSagncr (Saifcr^

tnarfrb).

Sci»»jiö. SJJotette in ber Snbomagnrdje am 7. £uli. Siuft

(5|3falm 130: „9Iug ber Siefe", für .8 ©oiofttmmen unb 8ftimmigcn

(Stjor in Bier ©ätjen). — ffirdjenmufit in ber Stjomagfirdjc am
8. Sul. S8ad) (,,©ott, ber §err, ift Sonn' unb Sctjilb", für ©t)or,

Drcbcfter unb Orgel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Zur Errichtung einer

Bergkapelle
für bedeutendes Erzbergwerk für sofort ein tüch-

tiger, energischer

Kapellmeister
gesucht. In der freien Zeit würde derselbe als Burean-

beamter beschäftigt werden. Meldungen mit Le-

benslauf und Gehaltsansprüchen unter L. M. 83 an

Haasenstein & Yogler A.-G., Frankfurt a/M.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömnie.
Ausgabe Tür hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

B
Soeben erschienen:

eitere una ernste CDöre m
aus der Blütbezcit des a capella=6esang«s.

Herausgegeben von Musikdirektor Carl Hirscli,
Heft 3 u. 4. Partitur je 1 M. Stimmen je 30 Pf. Früher

erschienen Heft 1 u. 2 herausgegeben von Dr. Hirschfeld.
Partitur je 1 M., Stimmen je 30 Pf.

Ceipzig. Brcitkopf $ Bärtel.
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Königliches Gonservatorium der Musik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet an den Tagen Dienstag, d. 25., Mittwoch, d. 26. u. Donnerstag, d. 27. Sept.

1900 m der Zeit von 9—12 Uhr statt. Die persönliche Anmeldung zu dieser Prüfung hat am Montag, "den 24. Sept.
1900 im Bureau des Conservatoriums zu erfolgen. Der Unterricht erstreckt sich auf Harmonie- und Compo-
sitionslehre, Pianoforte, Orgel, Violine, Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Engl. Hörn, Clarinette, Fagott,
Waldhorn, .Trompete, Cornet ä Piston, Posaune — auf Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel— Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im
öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Declamations- und dramatischen
Unterricht — und wird ertheilt von

Herrn Kapellmeister Professor Dr. Carl Reineeke, Studiendirector,
sowie von den Herren: Professor F. Hermann, Dr. F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadassolin,
L. Grill, F. ReMing, J. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St, Thomä, H. Klesse, A. Reckendorf,
Prof. J. Kiengel, R, Rolland, 0. Schwabe, W. Rarge, F. Gnmpert, F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf,
Kapellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendung, T. Gentzsch, P. Romeyer, Organist für die Gewandhaus-Concerte,
H. Recker, A. Ruthardt, Professor G. Schreck, Cantor an der Thomasschule, C. Reving, F. Freitag, Musik*
director G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Concertmeister A. Hilf, K. Tanune, R. Teichmüller.
W. Knndson, F. Ton Rose, Dr. J. Merkel, A. Reisenaner, Dr. H. Kretzschmar, Universitäts-Professor

für Musikgeschichte.
Prospecte in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1900.

Das DirGctorium dss Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Paul Röntsch.

(®
-Dit

Qe5eLL5Cr/AFT,
r)AUB«0nAT55CTjRIFT FÜR
LlTT€RATUR UriD KurtST

M.Ö.Con!MD4.jACOBOW5KI

XY1. jAfJRQAnS

Älteste? und führendes

Orgart der modernen Be<

wequnq in Litferatur und3
Kunst:

ffai5 pro Vierteljahr4 fok-
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Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch.
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Kall,
seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-
ginnt am 1. September d. Js. den M intercursus. Der Unterricht
wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,
E. .Engesser, K. Friedberg, Musikdirektor A. Klttcfe, Frl.
L. Mayer, Herren J. Meyer u. Chr. Eckel (Pianoforte),
H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Bellwidt.
8. Rigutini, Frau Buff-Hedinger, Frl. €1. Sohn, Frl. Marie
Scholz u. Herr <J. Geigenmiiller (Gesang), den Herren Prof.
H. Heermann, Prof. J. Naret-Koning, F. Bassermann,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Küchler u. A. Rebuer
(Violine bezw. Bratsche), Prof. B. Cossmann, Prof. Hugo
Becker und J. Hegar (Violoncello), W. Seltrecht (Contra-
bass), A. Könitz (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Molller (Clari-
nette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe
(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
C. Breidenstein , B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. V. Valentin (Litteratur), C. Hermann
und Frl. Sohn (Declamation und Mimik), Frl. del Lungo
italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schcn
Conservatoriums, Eschenheimer Landstrasse 4, gratis und franco
zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-
schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director

:

Professor Dr. B. Scholz.

K. Konservatorium für Musik zu Stuttgart,
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

Vollständige Ausbildung für den ausübenden, wie für den Lehr-Beruf. 43 Lehrer u. a.: Ed. Singer (Violine),
Max Pauer, G. Linder, E. Seyffardt (Klavier), S. de Lange, Lang (Orgel und Komposition), 0. Freytag-

Besser, Frz. Pischek (Gesang), Schrumpf (Schauspiel) etc.

Wintersemester beginnt 12. September. Prospekte frei durch das Sekretariat.

Stuttgart, Juli 1900. Prof. mis, Direktor.
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Julius BltttDner,

Cefpzlg.
König! Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Sr. MajIhrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König). Hoheit der Prinzessin von
Wales.

aEEffiSa2ffiSE5HffiFd5HffiSHffiHffiH5^ffiffiSES'ffiS^^
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Virtuosen^, Componisten,= Diriacntenscbuie, Seminar, gAbtheilung für Dilettanten. *
Prospecte gratis. Ä

^ Berlill-Cliarlottenblirg, Grolmannstr. 58, I. |
SS

Apefs Hochschule
für musikalische Ausbildung.

Organist f Brendel,
| Elsa Knacke-Jörss.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
\

moniumspiel
j

Leipzig. Nordstr. 52. {

iruno Hinze-neim
Pianist

^^j Leipzig, Davidstrasse 11, i

Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Auffsburfferstr. 19. L

Sfaist Etnlm §?

<\/\f^\s

cMnna tffiuznifzfiy,
\

Concert- und Öratoriensängerin (Ält\
j

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.
j

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin. s

Pianist

Wien, Henmarkt 7,

^eipzig.

Op. 10. Album roiiuin-

tit|iie. 6 Klavier-

stücke. 2. Aufl. M.4.

Op. II. Frühlings-
blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst "Eulenlbiii'gf.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

g Grrossherzogl. Conseryatorium für Musik zu Karlsruhe, g
O zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielscliule). Q
q Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden. q

Beginn des nenen Schuljahres am 17. September 190<K O
SC Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer SS
SS und italienischer Sprache ertheilt. B
ö Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M., **
** in den Ober- und Gesangsklassen 250—350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M., in der Schau- OU spielschule 350 M., für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen Unterrichtsübungen) 40 M. O
»* Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen. O
ö Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den O
q Director Professor Heinrich Orden stein. s|

q Sofienstrasse 35. id

ooooooaooooooooooQooooooooooooaoooooooooaoocaoooooocxaoooooDo
®rucE bon @. &rct)ftng in ßctpgig.



SBödfjcnttidj 1 Scutnmcr.— $reiä fjatbjiifyrttd)

5 5ÜJf., bei Ktcuäbanbjcnbuug 6 ä!cf. (5>cut]"dj*

lanb unb Dcftcrreid)), bcjiu. 6 W. 25 *J5f-

(Stustanb). g-ür SJcitglicöer beseitig. -Xeurjd).

SOluftfocrcing gelten ermnfstgte greife. —
©ine cinjelnc Kummer 50 Pfennige. —

Gsinrüdungggcbüfyreu bic *ßctitäcifc 25 iJSf.
—

Ceipjig, bert \8. 3ult \900.

91 C 11 c

SScficflung nehmen alte $oftämtcr, 5Bitcf|-,

Süfufifalicu* unb Shmftliaiiblungcn an.

Snr bei ausdrücklicher Al)-
bestellmig; gilt der Bezug für

aufgehoben.
loci ben ^oftanitcru inufj aber bic 33c[tcUung

erneuert tuerben.

TBL%&
(2?egrünbet 1834 ron Hebert Sdiumann.)

Skrantroortlidjer 3tomcteur: (PtltUUÖ Hottjltd) i 3?. Vertag con (L J. fioljltt lTod)fx)lgcr in fettig.

Scürnbergerftrafjc J2r. 27, ©de ber Slönigftrafje.

(Äugencr & £o. in Sonbon.

P- £uif0oft'3 SBudjIjblg. in SKoSfau.

#e6et§ncr & Potff in SBarfdjau.

#c6r. $ug in gürid), 93afel unb gtragburg.

M 29.

5icßemiti5|edi,3icjftfr 3ctl)rgang.

(Sant) 36.)

§(f?fcft«gcr'id)c SOcufitl). (0?. Sicuau) in SBcrtin.

$. £. §icdjert in 3Jcro=?)orl.

JlfSctf §. ^uftnattn in SBien.

3». & 3». gStftciß in «Prag.

3n<)f»lt: Dtto Sftei&cI'S neues StiatHcr=©onccrt. Sott $aul öittcr^ötn a. 3il). — Sittcratur: SJubroig Dan SScctljoocn, SUatricr=©onccrt 9er. 4

©bur. £rttifd)=inftruftiüc 9(u3gabc Bon ©ugen b'SIlbert. 33cfprodjcn uon y. SSrüd. — Sorrcjponbenäcn: SSrcslau, ®arat>

ftabt, ©enf, SKagbeburg, SKündjcn, St. Petersburg. — gcuillcton: $pcrfonaInad)rid)ten, 9ceue unb neueinftubirte Opern, SS er»

mijdjteg, tritifdjer Sinniger, Sluffüfjrungen. — St nj eigen.

(Duo Hei^cFs it£Uf0 &lamer-Cttttett

SSon Paul Miller- Köln a. KL.

Heber SReueü auf bem ©ebiete ber STonfunft ju be=

rieten, ift in unferer ,3eii, ® ott H ^ geJIagt, feiten ein

Vergnügen, Söiit boppelt frobem ©efül;l ge^e icb. beör;alb

baran, unferen Sefern GstmgeS über ba§ (Soncert für Älaoier

unb Drcbefter §u fagen, nxictieS am 23. Quni in I ö t n feine

erfie Stuffüfyrung fanb. £>err Dr. SJiei&el foHte feine

Arbeit, roie urfprüngiief; projeftirt mar, ber Stonfünftler=

Serfammtung in Sßremen borfüfjren unb e3 ift fet)r §u be*

bauern, ba§ man leegen ber in gofge eines entgleiften SSriefeS

bort nid)t genügenb oorb,anbenen ßeit triebt ba%u fam, ge«

rabe jenem mafsgebenben gewichtigen gorum »on gaa>
männern bie neue ©cböpfung beS iHufiren $ünjUer3 unb

äftufügelebjten jur SSürbigung $u unterbreiten. So fam
es, ba| bie „9Kufifatifcb,e ®efeaf($aft" in fiöln bie ß^ance

§atte, bei einem eigeng üeranftalteten 3lei|el = 9Ibenb i^ren

3Xeitijiiebern unb fad)!unbigen greunben bie Sefanntfd^aft

mit ber Jieu^eit (Dp. 26) all ^rentiere ju »ermitteln. $on
ben tntiteren Sleigei'icfien gompofitionen, roeld;e biefer f($Dne

Slbenb bxa&jtt — ,,^er ^aüigmatrofe," ©aUabe für 311t

mit ülaüier; ©anotte » Saprke für Älaüier (Dp. 25); Sie»

ber; „Sie £eimjtätte", „S)er Sonnenbticf," ,,^acb,flang"

unb ,.®er Sraum ber Ünospe", fämtlicb Slrbeiten ton

ijerporragenbem ^Rei^e ber Eingebung unb feffelnöcm Son»

fa^e — fpreefee idj bei anberer Gelegenheit.

5Daä Soncert ift eine Sonbic^tung für Älabier unb

Drcb,efter, in ber ba3 Älaöier etroa bie StoHe beS jur

SnbiBibualität ausgeprägten ^auptträgerö ber @mpfin=

bungen burct;füt;rt. 2Bir |j ab cn e^ mit einem ber

f et; ö n ft e n 2Berfe ber einftb, lägigen Sitteratur,
mit einer ungemein mertboollen SIrbeit ju

t^un, föeid;e gerabe al§ moberne ©efyöpfung
in mel)rfai$er §infic|t als nor&Ubiicb, j

u

gelten berufen ift. 2)a nun Duo 3flci^el'S 2Ber!

ähjeifeltoS bei ber toieberbegtnnenben ©aifon Die Sfiunbe

burc^ alle größeren ßoncertfäle machen loirb, erfc^eint e3

mir feb,r angebracht , ben ^auptfäd)lic^en Qn^alt beffel&en

&ier JU Rauben unferer Sefer ju beponiren:

S)er erfte Safe (
2
/4 bi§ 6

/s ©moll, mäfsig betoegt)

fd)ilbert bie betben ©egenfäfee tiefer ©cfyroermuify, ibrer

Srftariung p S£ro| unb SSerjtDetflung , unb anbererfeitö

tt;rer Uebertoinbung burd& bie SEonfunft. Qener ©tim«
munglioelt entfprecb,en ba$ §auptt^iema, ba§ gleich ju 9In=

fang, unter bem bumpfen ©rollen beä DrdpefterS , com
Älaötcr intonirt toirb:

l.

m>b-=&
zb+. 5

unb bag in langau^gefponnener ©ntioitfelung , nicb,t o^ne

trofeüolle 3ioifcb,enrufe in3 ^auptt^ema überleitet.

2. .

'

,
<r ^

^=^=^=^
u.s.

w.

9lac£) unb m§ übernimmt ba<8 ,f (acier bie gü^rung,

inbem es ben Srofe be§ ^auptt^emaj? fdunersfid) abmilbert

unb i^n in aHmäb,licb,er 3lufb.eHung (^ineinflingen be^

©eitentljemaS) ju biefem felbft überleitet.
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SDie SBonne an ber Sonfunft ift cs
;

bie Befreiung

unb ßinberung burd) ftc, bie aus btefer roeid) unb tröftlid)

gefärbten ßantilene (com Slabier allein begonnen) ju

fprea)en fd)cint, unb bie fid) nad) unb nad) bes gangen

Drcfyefters bemächtigt, bis fie fid) am ©djluffe unter fdjmers»

iid) milben 2Irpeggien= unb Slonlciterpaffagen bes Ätabiers

berflüdjtigt. Sbjett Pag nimmt toiebcr bie erfte bumpfe

©cfyroermutl) ein, nur bafj fie jefct fteter geroorben ift unb

fid) organifd) bis junt £rog, bann cnblid) bis jur 33er*

äir-eiflung fteigcrt. Unb fo entfd)ieben prägt fid) bie Sd)tt>er=

mutl) roäl)renb biefes jrueiftufigen Aufbaues auf, baf3 fie

je|t fogar ber ßantilene eine böilig berbüfterte Raffung ber=

leibj unb groar juerft bie folgenbe:

barauf biefe Oßofaunen):

#z
Sff
£ X^jC

'tJ

-P-S-

t
-A

®ie (SniroicMungsbafyn, bie l)ier burd)tneffen roirb, ift

für ben £örcr pnäd)ft in golge ber eigentümlichen ^nter»

DaUe unb Sonfolgen, in golge bes fd)nellen 9ftoDulations=

unb £aftroed)fels ein roenig befrembenb, roirb aber bon

bem geübtem Db^r fd)neH als eine äufserft funftboll unb

confequent aufgebaute (Steigerung empfunben. SDem §o^e-

punft ber SSerjroeiflung antwortet bas Slabier aHein an

ber §anb bes nod) berfdjmerälictiten, fd)ne!t abbämpfenben

SJcotiüs 3, bas fid) bann in eine aufflärenbe ©abenj

auflöfi. 3 arte ©täfer ftimmen im rechten Sugenblicf, ba

fid) bie ©cfyroermutb. erfdjöpft §u b>ben fd)eint, bie ßanti*

lene 4 an, bie bod) roiebcr i£>re tröfilidje gärbung berliert,

nod) einmal in bas erfte <Sd)roermutpmotib (gmitation über

bas gange ®treid)ord)efter unb bann fdjneHes Uebergreifen

über bas gange Drdjefter) gurütffällt, toeld)es bann Pom
ßlabier allein in ftets liebeneroürbigerem Songefräufel in

eine ^arapbjaftrung ber ßantilene überleitet, bte nunmehr
bom Drcfjefter angeftimmt roirb unb Pon beiben Prägern
bes mufifalifdjen ©ebanfens, bem ßlabier unb Drcpefter,

gu einer glängenben ©cbjufjaufljettung enttoicfelt roirb.

$roeiter Sag. Sie roiebergeroonnene 2onfreubig=

feit fpridjt fid) in einem ©cfyergo (ntcbt fdmett, %, Sbur)
aus, bas mit einem ferenabenartigen SRotib, buettirenb

groifd)en ßlatiier unb Drdjefter, beginnt.

m ß-0-ß-

@s ift, als ob jene greubigfeit eine faft 511 reid)e

motibifd)e (Srfinbung im ©efolge bat, benn eine üJlotib»

geftaltung brängt bie anbere, obfd)on jebe fid) roieberum

bocb in mufifalifd)er §olgerid)tigfeit aus ber anbern ergiebt

unb fid) aud) ©runbmotibe (rote bas 2lccorbpaffagenmotib)

bon Sftebenmotiben fd)eiben, roo benn jene bei tfyrer SBieber-

feb.r burd) eine blü^enbe ßontrapunftif immer reicher

ausgefd)tnücEt rocrben. 2lls ©ipfelpunft tritt ein neue<§

SWotiP auf, bas aber ftets in breifad)er 9laä)afymung
unb guerft unter £ingufügung eines, fpäter jtoeier @ontra=
punlte auftritt. 3uerft nämlid) folgt es ber ©runbftimmung
bes (sa^es,

S$:öä -ß-m-
-ß-£

r- ^ _-
-

um bann fpäter plö|tid) (in 58 moH) in eine Serbüfterung
umjufd;!agen, bie fid) mit jeber ber brei auf einanber folgcn=

ben unb jebesmal anbers geftatteten äßieberl)olungen oer»

fd)ärft, um bann fofort mit bem 38ieberauftaud)en bes

SlaPierarpeggien-aKotiös (in@esbur) ber erften Stimmung
bas gelb ju überlaffen. Sie Slufljeiterung roirb immer
grünblid)er burd) bas SBieberauftreten bes ©erenabenmotiPs
beroirft, bas am Sdjluffe in ber gerne per^allt.

3m britten Sage fü^rt jene Scbtoermutl), bie ben
erften Sa| beb,errfd)te unb öorübergeb.enb fid) im sroeiten

emporrecfte, ausfii)lte§licb, bas Söort unb jtoar in ben hiv-

ben Ausprägungen jur Srauer unb pr roe^mutb/SDoHen

6e^nfud)t. ®iefe behauptet bie 5ftitte, roä^renb jene fie

umrahmt, ©s ift eine 2lrt Trauer mar fd) (6ismott, 4
/4 ,

langfam), ber perft abroed)felub im Drcbefter unb ßlapier

ertönt, bis 58eibe fid) an fi$merälid)em Slusbrucf ju über»

bieten trad)ten unb mit einer eigenartig roer;mutI)sr>ollen

ffiabtercabenä pr Sebnfud)t überleiten, bie juerft £)aupt»

fäd)licb bon ben ©treid)ern be£ Drd)efters getragen roirb

9.

unb unter ber gübrung bes Silaciers immer mel;r erftarlt,

um bann (langer Drgelpunft auf SDes) roieber in bie Srauer
jurücfäufalien, bie einen §aud) eifiger Sragif annimmt, —
bie Streicher in ber lpoct)ften üage in Tremolo fteigen in

langen 9foten abroärts, roä^renb bas Srauermarfd) = TOotiP

behalten in ben 58Iäfern erllingt unb baä filabier über

bas gange Stonreid) in Slonleiterpaffagen gleid) bem 9Sel)en

bes SBinbes ^inüber|)uf($t — . SDer @d)tuf3 bringt noc^)

eine Slufflärung, einen le|ten 6onnenfd)ein nad) trübem
äöolfentage unb bereitet fo ben legten ©a| bor.

Siefer Pierte ©a| (Sbur, 2

/4 / frifc^> unb marftg)

roirb, nad)bem fid) bie Sonfreubigfeit im feiten @a| im
©piel (Sanj) erfd)öpft, uad)bem fie aud) ber ©djroermutb.

im britten ©a| gorm unb SSerebfamleit bes Slusbrucf^

angetoiefen, Pon ber 58etl)ätigung ber ßraft, bom froren,

rüftigen Sßirlen bef)errfd)t, roas fein ftarteS r^pt^)mifd)e§

©epräge unb ba<§ 5Dura)b.ämmertroerben bes ganzen Sa|es

bon bem ^auptrb.ptbmu^ J^ 1 J rechtfertigt. Tiafy fur§em

fräftigen 9lnlauf ertönt bas fünfaftig gehaltene §aupttnotib,

10. ^_ _ _

bas in brei Slbroanblungen erfd)eint, bis fid) bie ®raft
eine ©efäbjrtin in ber ©ti)önb,eit fudpt. 3<Jad) einigen
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3toifcknmotiüctt, bie tiorüberr;ufdben , obne gu baucrnbct
Geltung ju gelangen, erfcbeiitt biete ©efäE;rtin, juerft oon
ber ©olcoioline allgebeutet, im Älaiucr, oon ben etretebern
immer böber fefuitbirt, rcäbrenb öaS Planier baS SJiotiü

jierltd? auStpinnt :

216er btc Irart trifft auf SSiberftanb unb nimmt barum
(n ad) einer auf bie (Einleitung beS legten ©a|seS jurüdf^

greifenbeu gnttoicfelung) eine tre^ige Prägung an, bie fiel;— unter Stnbeutung eines üJkbenmotiPS — immer mä)i
erfdiöpft unb nunmel;r bie Scfjönbett ju <gülfe ruft, bie,

Suerft oerbüftert
(

v

J2acbbilbung beS ©eitenmotioS),

12.

i
kk

^ =^=t
=f=^= -fesc 3

bann UebenStoürbig, enblict; felber tl;at!räftig unb firal)lenb

auf GiS^ScS als ©runbton fußt. 9cunmebr ftürmt bie

Kraft toieber §uüerficbtltd? baoon unb eilt ibrem eigent=

liefen ÜKotiüe (10) p, baS toieber in brei Sbroanblungen —
suerft Ordjefier, oon Siamerpaffagen burebbämmert, bann
tonegenbe tlaüierboppetgriffe , enblid; Drcbefter unb flüffige

$!aoierpaffagen — gebracht rinrb, einen banferfüHten ©ei=

tenbtid auf bie Schönheit totrft unb fid) enölicb immer
freubiger unb ficgeSgemiffer benmbrt, fo bafj ber STriumpl;

oollerlangter ©djaffenSfreubigfeit bem ©ausen ein ftrab>

lenbeS Siegel aufbrücft.

Dito ^eigel'S 2Bert toirb jebenfaUS bie Drdbefter*

btrigenten in gleich bobem SDtafje intereffiren, toie bie sßia«

nifien. Sie Scheren »erben mir gerne glauben, ba{3 ber

glänjenbe Sisjtfpieler l;ier ben beften feines gaabeS eine

aufgäbe gefebrieben bat, beren Söiebergabe itmen greube
unb Sauf' eintragen roirb, toäbrenb bie Drdjefterleiter

älterer toie neuefter Stiftung, ftd) gerne mit einem SBerfe

befaffen toerben, bei bem fid; flaffifdje ©ebiegenbeit beS

IttfbaueS, oornebme Srfinbung unb eine oon ber Dollen

Pb e ber mobernen Stecbnii: gefebopfte, meifieriiebe Dx*
cbeftrirung Bereinigen. >Qter t)aben mir einmal eines bt--

beutenben mobernen 3RuftferS ureigenfteS «Sctjaffen cor
uns, obne 2Inlebnen unb gntlebnen oon Anfang bis (Saht

Otto ^ei^el'fcbe SKuftf! Sei biefem 6omponifien fiebt

man fo reebj, toie faul bie oft geborte (sntfcbulbigung ift

oon bem, „loaS nid)t alles febon compontrt ift unb roaS

unbeloufjt im Obre baftet". @S toerben bleute toenige

9J?enj'd;cn leben, bener bie 28erEe ältefter, alter, neuerer
unb neuefter SKufiler in fo reicher 2luStoabi unb fo genau
gegentoärtig frnb, tote jJceifcel, — — toer eben ©ebanfen
bat, ber fann fie nieberfebreiben unb ein bübfcbeS @efid)t

bcrjidbtet gerne auf TOaSfe. Ungemein reid; unb getoäbtt

^eigt fid? bie tbematifebe ©rftnbung unb ben mancherlei

Varianten femmt beS SonieijerS, bei .ftiaoierconcerten nidbt

ailp bäitfig anjutreffenbe, fnieb. qitellenbe, reijpoHe ÜMobif
febr *u ©ute. SaS ben £örer ftets anregenbe, unjere

ganje lufmertfamleit feffelnbe 2IuSgeftalten ber oerfdue-

benen leitenben Sbeen im IlaOier unb Drcbefter, bie toie

Oon felbft ein blübenbeS garben» unb ©ebanfenfpiel b« 5

Oorrufenben SBecbfelbesiebungcn biefer beiben Organe weifen
beftänbig neue Scbönimten auf. Scbier überreieb ift ber

erbeblicbe ©ebroierigfeiten mit fiab bringenbe Drcbefter^

part an geifireiaben SBenbungen unb inftrumentalen gein=

beiten, boeb aber fällt oon allebem nicbtS aus bem
eiiibeitlicben Stabmen; ber ©ebanfengang erfebeint uns in

feffetnben (i'rgänjnngeu , oft entjüdfenb oerjiert , nie aber

unterbroiteu. 93ei ber reictien tl;ematifd)cn ausbeute, bem
oielfad) bcftiicfenben SBobtlaute ber üielobien unb bem
ganjett großen, oieloerfcblungenen Songefüge gefjen mufifa=

liid)e äsornebmbeit unb ©d)önbeit §anb in §anb. 3J(ag

ilkrndjem bieS ober jenes beim erften 5tnl;bren rtid;t gleicl)

Oerftänblid) fein, fo loirb genaueres ©ttibtum bem &a&)=

oerftanbigen eine umfo gröfjere ©cnugtbuung bieten.

SaS Örd)efter ber ,^9Uufifalifd}en ©efelifd)aft", toetcbeS

in toefentlicben ^bellen auS Sd)ülern beS SonferOatoriumS

beftebt unb auBerbcm nur eine recb;t befebränfte geit sunt

^robiren bat, fonnte felbftüerftänblid) nidit aEen Sinforbe-

rungen beS SKerfeS genügen, leiftete aber unter §erru

KrögefS liebebcHer gübrung bod) anerfennenSroertbeS.

3)em Somponiften gereebt toerben, alle bie 2iefe ber (Sm*

pfinbung unb bie geinbeiten ber Tonmalerei ^ceigel'S in

toürbiger SBeife toiebergebeu, fann eben nur ein gute»

Drcbefter. &a£ toeifs man aber in ber „'TOufifalifdien ®e=

fellfctjaft" fet;r iool;t, unb in biefer einigermaßen fritifeben

Bereinigung giebt eS glücfitdjer SBcife üiele geübte Obren
unb fo oiel 9}htfiftierftänbniS , bafe man baS, roas in ber

ord)eftralen luffübrung l;ier unb bort febit, in ettoaS p
ergänzen loeif^. ®o war eS benn niebt anbcrS möglid),

als bafs biefeS bcrrltdge ülaoterconcert einen
mäcbtigen ©inbruef erjielte, um fo getoiffer, als

§err Otto 9cei^el in feiner un»ergleicf)tid) feeienoollen unb

oirtuoS glänjenben 2lrt felbft Interpret beS ÄlaoierpartS

toar. ©o seitigte biefer Stbenb einen grofjen, tiefgel)enben

Erfolg, unb ioenn td) nad} beffen äuf3erer Seftätigung ge=

fragt toerbe, fo mufe id} conftatiren, bafj baS mufitoer«

ftänbigfte ^ublifum Söln'S bem SJccifter Zeiget in Iang=

anbauernber, bwslieber öoation sujubelte.

ftiteratur.

Seet^oöen, ßubwtg Dan. Ilaoier»6oncert 3lx. 4,

©bur, Dp. 58. ßrittfcb = tnftrurtiDe 2luSgabe oon

(Sugen b'2Ilbert. Seipjig, Sreitfopf & gärtet.

@ugen b'3Itbert'S einsig feböne Interpretation tion

Seetbooen'S © bur* unb (SS bur^oncerten ift betannt. SRit

regem Sntereffe unb großer greube finb baber bie foeben

erfebtenenen 5Reu=3luSgaben beiber 2Ber!e burefj ben genialen

^ßianiften su begrüben. Siefeiben geben fieb als rein

f üb je ftito entpfunbene, toie b'äibert eS in feinem

SBortoorte auSbrüdlicb betont, ©r „toill bie angegebenen

Reifungen, bie ^braftrungSseicbjen , bie gingerfäge unb

^emertungen sum SßerftänbniS ber Slufgabe burcbauS nia)t

als unbedingt mafjgebenb ober alleinig riditig ^inftetlert.

Siefetben foÜen nur als Seitfaben für hm oorgefabrittenen

eebüler bienen unb feineStoegS bie freie @ntroicfelung feiner

inbioibueüen Stuffaffung in afabemifdi - pebanttfd)er SBeife

beeinträebtigen. <Sie follen als ein Settrag jur (Srläuterung

ber SBerfe betraebtet toerben
; frei oon aller 'Sdmlmeifierei . .

.

Sia} einjubilben, bie einsig richtige unb toabre SeSart ge-

funben ju l;aben, toäre ©elbftüberbebuug. Qn unferer

heutigen $ät, too bei Drdjefterüorträgett baS „SDcätscben*

machen" ... an ber 3!ageSorbnung ift , fann man ben

©a)üler nid)t genug oor berartigen 33erirrungen toarnen.

6r fpiele natürlid) unb toa^ir, oerfuctie baS betreffenbc
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SSerf im großen ©etfie beS gompomflen unb nid^t in

feinem eigenen, jebenfaHS Heineren »ieberjugcben . .
."

3iun ju bcm üorliegenben Soncerte in ©bur. Sie
2lu3gabe ift mit großem gleiße Beforgt, ber ^ingeifag febr
fcrgfäiiig unb genau angegeben, bie ^ortragS.-ßrläuterungeit
aitßcrft eingebenb. Sem beutfd;en Serie mürbe aud) eine
engiikbc unb frarjöfifd^c Ucberfe^nng beigefügt. S'2llbert'3

SluffaHung beS £oncertes, fpecteH bei erften ©a«$e3, gipfelt

in folgcnben, an beu Slnfang ber Semerfungen gefreuten
SBorten: „Ser 51Iat>ierpart ift burd;»eg „moderato" mit
breitem, großangelegten Vortrag au^ufütprcn. 3tudE> bie

Figuren unb bag fdmellere *paffagenir>erf finb als 31ml
-)Moä beä ©anjeu gehörig, nid)t „brillant" unb „über^
bejjt", fonbern mit üoUenbeter *ptafiif 3111:1 innerlichen
2!u§orucf 31t bringen". Se&tereS trirb immer ttneber '^cr =

corgeboben, fo auf eeite 4: „Siefe Figuren imbcn bei

©eetboüen melobifdjc 93ebeutung nnb finb anberS 31t bt=

bunbcln, ai§ MS rein äußerliche ^affagentoerf ber Sirtuofen»
tlaoierconcerte". «Seite 5: „Steine $affaaen, aüeS meic»
bifdjer ©efang", it. f. f. Sie erften fünf Slnfattgstafte bei
entert «Satzes geben nad) b'3llbert'.S 2Inftd)t ben £t)arafter
bei gangen Sage! nrieber, unb teer fie mit bem richtigen

luübrucf toorjutrogen »ermag, stirb auet) bat} ganje 'äüeri
entfprecbenb beroältigcn fönnen. Qum anbaute bemerft er;

„28er niebt über einen mobulattonlfäbigen Sinfcbiag unb
ein tief empftnbenbel SlusbrucfStoermöger. 3U üerfügen bat,
muß ben ©ebanfen aufgeben, biefen iöeibeüollen Sag Por»
tragen 31t fönnen". giir ben beginn teä 3tonbo -- feiles«
giebi er bie Reifung: „Siefer 6a| folgt unmittelbar auf
ben :o0rb/erge^enben — bie 2lnfangstafte muffen glcidjfam
an« ber Stimmung beffelben berauStnadjfen , unb erft im
5, bis 6, Saft behält ber fröblid)e ©barafter bie Dbetv
t)anb".

Sie ^eraulgäbe bürfte gtüeifetloö für ben »orgefd)rit^
tenen ©oraler öon größtem Etilen fein unb ibren Pont

Üerfaffer angeftrebten gteeef poüfornmen erfüllen, ü)m all
ein nicht engherziger gü^irer jum richtigen SSerftänbrn«
urtö Sortrage bei SBerfel 3U tierl;elfen. H. Brück.

fSteilau, 2. XRärj.

Srcgfaucr Stabttijeatcr. Sireftion: §crr Dr. S c w e.

„2(iba" Bon Sicrbt.

„9tiba* matfit immer noch solle fmujer. Safür forgt ]"d)on jcn.'

9t rt Seilte, Wcldic in ber Dpa- SOtuftt, öanMung unb' Sarfteüung
nur als etwas 9eeben]acl)IicI)eä Betrauten imb benen bie Dpcr nidjtä

weiter ift, als ein ©cnußmittef, bag pr 93cfrtcbiaung ibrer Sd)au-=

unb Sinnenluft bienen foti. Unb pm ©djaucn gab c§ bie güüc

!

§err SHrdjncr fjatte es in ber Snfcenirung, wcldjc ju ben rüh,m=

Iidftcn Seiftungen ber sRcgtcfunft gehört, an nicfjts mangeln lafferr.

33cfortbcr§ liatte er für bie Entfaltung beg übltd)e:t $omp§ genügeno
«Sorge, getragen, unb §crr Eapettmeifier Srummcr gab burd) bie

betatlreidie .öeraugarbeitung bes ortf)cftra(en Sfjetts ber JBorftellung

bas tünftlcriitfjc (Solorit. Sie foliftifc^ctt Setftungen fielen itidjt

überall cbenfo äufriebcnfteEcnb au§. 3)er je|ige Vertreter bc§ „9fa=

batnes", §crr Stejaf, lann mit feinem Vorgänger, §errn SSaI( =

noefer, ttidjt coneurriren. ^ene wuchtigen Söne, wie fie bent

Scgtercn Befonberä im ®uett beä brüten Slftcl mit STibc jur S}cr =

fügung ftanben, finb bem §crrn ©fe^af nidjt eigen. Sie 9luftrittö=

arie be§ erften Stttes litt ferner unter auffaKcnben Setonation«.

fdjwantungen. gür bie Sttba Brad)tc %ti. 85 cremte außer %cr

intereffanten flat)tfd)cn Srfdjcinung eine cbenfo anfjcimctnbc Stimme
mit. gür 9Mcn italicnifrf)cn Stifs ift it)r bitnfter, Warm timbrirter

Sopran wie geiefjaffen unb Spiet unb ©cfang Bereinigen fid) bei iljr

3U einem fiarmonifeficn ©anjen. 9tud) Bon ber Sfmncriä bes grau»
tetn Söcbnme ift nur @utc§ ju beridjtcn. ^11 ben bramatifdjen

Steigerungen wäre iljrcr Stimme atferbings met)'- Sraft unb Um-
fang Wünirfienswcrtb, bod) ba g-rt. SBcfjntnt ijaustjäftcrtfct) mit if)rcin

Stimmmaterial itnijugelien Berftcfjt, inadit [idi biejrr Ucbelftanb nidit

auffällig bemerfbar. §err Somer war wie Mannt, ein au§gc

äeidmeter Stmonasro. 3m Spiel unb Stator; offenbarten fid) bie

fünftterifrijen Stgcitftfjoftett feiner Surdjbiibung. Scn bramatifcftci;

.^bficpunften feiner SRotte im britten 9tftc würbe er bitrdf) ben grau-

biofen Umfang unb bie elementare SBudjt feiueä Organa ootlaii:

gercdjt. E^or unb SBottett leiteten bas ü&Itdj ©ebotenc.

9. ÜKärä- SicBcntcr Sammcrntufivabcnb be« „Src»--

(auer DrdjcftcrBcreins".

aBofil fetten Ijatte ber Sftufiffaal ber Uniocrfität an einem Sam=
mermufifabenb einen fo äaJjlvctcfjcn SPcfud) aufäuweifen gefiaBt, als an

beut geftrigen. Scr ©oft, £>crr Dr. Sttbwig äSültner ans Sötn,

fjatte fid) burd) feinen am läge pöor im Drdjeftcroerein bewirtten 9tuf^

tritt bie ^c^cn ber Srestaitcr im Sturme gefiebert. §err SSSüItitcr

befigt eine nidjt immer angeneüm tfingctibc Scnor=a3aritonftirnmr,

beren SDiittcIIagc be§ Organ? Beftc Jone birgt. Sott 9catur ift bie

Stimme mit einem nur ipärtidjen Umfange Bcbadjt werben, aber

Saient unb eiferner gteif; Baben an itjr gearbeitet unb gemeiftert

berart, ba§ man tlr)r bie Perbiente Stnerfennung nidjt oorent^atten

fann. SJHt befdjcibencn SKittctn @rofjc3 31t crjielen, 'oa$ ift mafjrc

Mnfttcrfd)aft! Unb fürwahr, es ift in ber 2rjat bcwunbcruSwertb

ju fetjen, wie §err SBüHncr für bas, inas
1

itjnt an <5timntengroJ3c

Bon 9Jatur Berfagt ift, reiben ®rfa| Bietet burd) bie fünftlcrifdjc

StuSgcftattung unb meiftertiebe SSebanDtung feines Sgorfrags. SStc

Biete garben unb Sdiattirungen ftanben feiner Stimme für bie

ÜBtebcrgabe icibcnfrfjafttidjer ätecente jur Verfügung ! Ucberali wußte
er burdj einen ftarr Befectten SJortrag [einen (Smpfinbitngcn ent»

fpredjcnbtn Stusbrucf ju Oerteitjcn. Sa ©err SSüHner aufjerbent fein

2Kann ju fein feficittt, ber Bcfonbcren Gffctttjafdjcreicn ergeben ift, fo

barf man Wotjt annehmen, baß es if)m mit ber Sanft, bie er treibt,

aud) ernft gemeint ift. 25on Siebern, bie er jum Vortrage Brachte,

waren nur SctjuBert unb S3rafimä Bertreten. ginei Sd)uBcrt'fd)e

©efänge gefielen BefonbcrS: „Sa§ Sieb üom ©rünen" unb „Scr

SKufenfofin". Sa§ erftere mußte ber Sänger auf frürmifdjes 35er«

langen nod) einmal fingen. 25on 23ra^m§ fang §crr SBüttner „9!Rit

oicrjig 3at)rcn", „Stuf beut firdjtjofe," „3luf bem See" unb „58ot=

ferjaft". gn alten biefen Siebern nebft ben beiben gugaben ,,35er»

ratfi" unb „SOcinneticb" Bon Sjratjmg offenbarte fid) §err SBüIIner

als ein ©efangstünftter, bei bem neben Bortreff(id) geBitbetcr Scd)nif

unb fdjöner beutlidjcr 2üisfprad)c I)auptfäd)tid) mufifatifdicä Talent

unb »octifdjeä gmpfinben fid) gettenb madjtcn. 35on ben jatjtreidien

Wäbrcnb ber biegjäfjrigcn Eoncertfaifon aufgetretenen Sängern er»

freute fidj igerr SBüHuer bes größten ScifaH».

Sie SfammermufitBerciitigung ber Jerren § i ;tt m c I ft ß ,

Sdj nette, SJcecIter unb SRetjer spielte ScbuBerB © bur=

{Dp. 161) unb ijaubn's Ebur» (Dp. 33 31 r. 21) Streichquartett mit

trepdjem ©etingen. Seionbere Stuerfcnnung »erbtente ber 9tnbante=

Safe aas bem a'fteren 2ScrIe, ben unfer Ouartett befenbers tonfebön

wicberättgcBcn Berftanb. K. S.

2ta*Jrtftft9t, 15. Januar.

Stm 12. Secember 1899 Braditc ber 3Jc«fif«SBcrcin in feinem

jweiten bicä)äb,rigcn Eoncerte S8crIio§
r „gauffs S5crbammung". 2Btc

feb)r bics tjcrrtidie SScr! b^S genialen granjofen aueb, Bier gewürbigt

Wirb, Bewies ber Bi? auf ben testen Pa£ gefüllte Saat. (2(ud) Stire

Sgl. §oi)cit bie ©roßfjerjogin wofjntc nebft tioljem Sefudi ber Stuf»

füljrung Bei.) Scr S5erein§d)or enttebigtr ml) icincr ;egr fdüoiertgen
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Slufgabc nad) ucficm Sonnen — namcntlid) Bei Sylpbcn-- unb

©nomcnd)or Berlangcn eine große Scblagfcrtigicit unb frijd)es 3U=

raffen ; aber audi btc yöUcufcencn
,

jene l)inrcißettbcn , in bie

blcnbenbften garben getauebten mufifalifdjcn ©rjcugniffi' l)öd)ftcn

tcdjnijcbcn fiönncits unb bes ausgebilbetften Sunfra,cid)macf$ , er*

langten eine gute SBicbcrgabc. Sas Crdjcftcr bewältigte feine fefjr

intereffante, nn ben rciäDoIlftctt Slangmunbcru überrcidje 2bufgabc

mit beftetn ©dingen. Sic Soliften bei- SlbcnbS waren grau 5 creja

bc Saufet, bie für bie ©cfänge ilfrcr 9J<argaretbe ben richtigen

äartfinnigen, einfachen 2(usbrud unb fcl)r ft)mpati)ifd)cn Sott traf;

ferner jjerr &v Sdi eitlen aus JpanttODcr, ber ben gauft in fcfjr

lebcnbigcr SBcifc djaraftcriurtc, mit feffeinbem äBorjItlattg tri ber

Stimme. 2(ls .Vertreter be§ SDccpIjifto mar §err SÖtcfdjacrt aus

2!mfterbatn engugirt; Iciber mußte berfclbc wegen plötdicbcr Reifer»

feit feine 9Jcitmirfung abfagen, nad)bcm er nod; in ber Hauptprobe

Dcrfudjt batte, feine Partie burd)äujübren. Surcb bereitwilliges Ein-

springen bes ycrru Sccubörffcr au» Stuttgart tonnte bie Stuf--

fübrung nodi rcdfjt^ettty gerettet werben. 3m S3cfi(3c einer treffiid)

gcidiultcii S3aßftimme, gelang es bent ©änger put 2xi( rcd)t gut,

beu ipötttfd)=iromid)cn Jon anjufdjtagcn , auf ben biejc fdjroicrige

Partie geftimmt ift. Sas berühmte Stättbdicn f)ättc nod) d)arat=

terifttidjer ausfallen bürfen; biefcs ift fositiagcn bie geuerprobe eines

guten Slicpbifto : SSort unb Sott muffen babei mit äußerfter 2eid)tig=

teit, faft abftditsios beut Sänger über bie Sippen falten, fterr

9tuguft SBottbra Don liier fang ben Söranbcr mit frijdjcm Son

unb richtigem 81usbrucf. — Sciber tjattc man ben Icri nidjt in ber

DortreffIid)ctt Silinbttiortf)icbcn betttfdjen Ucbcrjegung gewählt, bie fidi

erft mieber auf ber IonfünftIcr=S8erjammlung 31t SKainä fo glättäcub

bcwäbrt batte.

2tttt 16. Sccembcr fanb jur geicr Bon SBecttjoDcn's ©c =

bttrtstag im §ofiI)catcr bie JBorftellung „gibelio" ftatt. Siefcs

uufterblidte SBcrf bes großen SKciftcrs ging gerabeju muftergüttig

über bie 23ül)itc. Sic Titelrolle fanb in grau Safd)Oco§f a eine

ausgcäcidinctc Vertreterin ; gcfangtidi wie barftellcrifcr) ftanb fic auf

ber ijöbc iljrer älufgabc. £>err S3ucar, unfer Ilirifcbcr Scnor, fingt

in biejent SBintcr junt erften 33catc ben gloreftatt unb fegte uns in

Erftauncn, tute gut er fidj mit biefer fdjwicrigen Siufgabc abfanb;

ebenfalls* neu u«b fcf)r ju loben War gräulcitt Saccttr als SRarjeltnc.

Öerrn 9iicd) manu' s 9iocco ift eine altbcwäljrte öorgüglicfie Seiftiing.

Sic große Sbitr«SeonoremCuDcrturc würbe Dom ^ublititm in weifjc-

Boiler Stitnmung angehört unb cntbjufiaftifd) aufgenommen.

Sic Sctt)nad)t»5Cit braebte eine neue reiäDollc Sidjtung „Scr

harten bes s$arabicfcs" Bon grau Stfc Stamfpct, einer b)icfigen

Same nad) beut gleidjnamigctt SiMrdjcn Bon 2lnberfcrt bearbeitet;

bie begleitenbc SJiufit, Bon 2(ug. 21 der mann fcl)r gefdiidt aus

^olfslicbcrtt, Cpcrnme'iobicn, ben paffenben äBeifntadjtsgciängcn unb

ticincrcn (Xontpofitioncit juianmumgrftcllt, War cbjaratteriftifd) unb

ftimmungsBotl.

3tm gweiten äScifjnad)tstog ging eine fcl)r gelungene „Jannfjäuicr"»

2iuffübruug mit §crrn 8}otb,müI)I aus Stuttgart aU Sannl)äujer

über bie 4iübnc.

Sa» neue ijafjr würbe mit ber gcftoorftcKung „3Kignoit" Bon

2I)omaä begonnen, gräulcitt Saccur, unjere Soubrette, ocrlörpcrtc

bie Sitcirolic aufs Qbcalfte unb riß ba§ qjubtitutti ju begeiftertem

Scitafl I)in. — Sann folgte am 2. Januar ber „Sommcrnadfts«

träum", mit Sticnbclsiorm's ewig jitgcnbfrifdjer SJtufil, unb ber Icftc

Sonntag bradjtc uns „Unbinc" in fefjr gelungener 9tusfü()ruttg. Sic

Üortnng'fdicu Cpcru fiuben I)icr immer ein banlbares ^ubftfum; bie

licblid)cit SJicIobicn btefcs beutfdictt S.liciftcrs berühren ftets Bcrwanbtc

Saiten in bot §crjcn ber 3uf)örer unb Berlicrcn nie ibire urfprüng«

(id)c grifdic.

Sim 8. Januar fanb bas Bierte Eoncert ber §ofmufiP^rn ©roß=

()cräogIid)cn $oft()catcr ftatt. Stuf bem Programm ftanben an

Crdjeftcrwcrfeu: bie CitBcrturc „Sladittattge Cjfians" Bon 9J. 3S. QSabe,

bie jWci Safe aus ber unnollenbetctt §mott=St)mpboitic Bon Sdutbevt,

SBcrlioj' „JRömijdicr SarncBal" unb bie Scooität Snmptjotr'c ©but
Bon SJJcir Scott, wcldics Söcrf Iciber einen entfcbicbcncu S.lciß-

erfolg bauontrug. 53ei bem erften unb einmaligen £öreu einer

größeren Eompofition fautt beut Scriducrftatter nur bie ?lnfgabc

5tifallen, über ben ©cjamtcinbrttd, ben bas 2Seri' tut ©roßen unb

©anäen auf iljn gemaebt fyat, 511 urtbeileu unb tnitäittl)ci(cn tnic bas

*)3ubliium baffclbe aufgenommen, gür eine folebe 93eurtt)cilmtg fittb

SWcicrlei ©efidjtspuuftc maßgebeub : bie ßrfabrung, weldje fid; beim

2inl)brett Don SJiciftcrwerfcn at)itlid)cr ©attung bilbet unb feftigt, unb

bie aflgcmciu anerfaunten unb bcwaf)rtcn äftljetifdien ©ciefje bei

S'itnft. Sei allem was in ber Sitnft jum 9lttsbrucf fontmt, ift ein

.öauptprinjiB unb ©rforbernt«: bie Sogt f. 9(0 c ©ebattten muffen

fiel] aus innerer Siotbjwenbigfcit Ijcraus cntwidelu, um bem ©aujen

ben Stempel bes SJoiIcubeten aufjubrüdeu unb in bem 3uf)örcr bas

©cfüt)l ber inneren b,ol)cn äftbetifdien Scfricbiguug 31t erwedeu. —
Sieic Bon jcbem Sttuftwerf 51t forbernben ffiigcnidjaitcn fclilcn bem

l)icr in gragc fommcnbcu äöerf. Es rjetridjt barin oorroiegcnb

bie nidjt %u Bcrtcttncnbc 3ud)t, etwas ©ciftuoltcs fagen su wollen

unb biefcs Streben laßt ben Eompoitiftcn in jene tlciulidjcn Starfine»

ments Bcrfaltcn, bie bie Einheit beä Sücrfc» äerftüden. Sic Eom=

pofition beftetjt aus Dicr Sä^cn: I Allegro, II Andante. III Alle-

gretto, IV Tema con Variazioni — Don benett ber erfte Say

nod) am meiften äitiagtc; in bcmfclbcn ift eine tjätcre, originelle

©runbftimmung äiemlid) cinljcitlid! burdigcfüfjrt unb Bcrlfilft ju einem

fertigeren Einbrud. Störcnb wirft bie 31t Ijäufigc, tntenfiDe S8cr>

Wenbttttg ber §o(äbläjer, woburd) bie Drdicftration eine eigenartige

Slangfarbe unb etwa§ unbcfjolfcncn Eb,araltcr erbält. Sic größte

2M)äufung unlogifdjcr ©onberbarfeiten finben fidi im IV. Sab;
Ijier wirb 3. 58. bas jietnUdi unintcreffante unmclobiichc Tema
unisono, im ftärfftett gortiffimo, Don ben 'bofaitncn gcfdimcttert, ge=

folgt Don unDcnnittelt eitttretenben f}!ianiifimo«Stc(ien , was Stücs

einen gan;, aparten, aber wenig cntwidcltcn ffiunftgefrinnad Bcrrätb.

81.n beut SScrl ift jcbenfalls ein crftannlidjcr gleiß unb großes Saleitt

ju crlennen. 53cben!t man bie große Sttgenb bc» Eotuponiften —
es ift ein ätüanjigjälirtgcr junger ffltann, ber in granffurt a. W. nod;

Eompofition ftubirt, fo mödnen nur ben gebier fjauptiädjlicrj bariit

fudjen, baß man bie Sonfpradjc biefcs Sunftjüugcrs 51t früf) Dor bas

gorunt ber Ccffeutüdifcit gebradjt l)at, elje fid) fein Sonnen Bon ben

ifint anijaftenben Sdjladen gereinigt unb jur Slarf)eit burdjgcrnngeu

Ijat. SBir toüuic()cn iljm besfjalb, ha\i er fid) ttidit burd) bicien erften

SDiißcrjolg cutmutfjigcn (äffe, fonbern raftfos weiterarbeite. Scr

Solift be§ 8Ibcnbs war ber Sammcriänger öerr Dr. gelir, Äraus
,

ber Bon früljerljcr alä au§ge,3cid)ncter S?ortragsfüuft(cr hier nodi im

atlerbeften 8tcnommcc ftanb, Iciber aber bicstnal ba» *publitum nirbt

in bcmiclbcn JKaßc ju erwärmen Dcrmoditc. Sie Sdnilb baoon lag

wobl in bem fortgejctjten ftarfen Jrcmolircn, wcldics jcbett Jon
feiner fonft fo fradttuollctt, in allen Sagen glcid) woljliauteubeit

Stimme in gartett SSctlcnlinicn Dibrircn ließ unb telbft ben louaniap

bebeutenb beeinträchtigte. Sic SBatjI feiner Sieber war eine äußerft

norncljme ; bentt fic sengte baoon, Wie Wenig SBcrtI) ber Äünftlcr auf

äußeren Effcft unb augenblidlidjcn SScifall ber SJicngc legt: er fang

Bier Sieber Don Sjugo Solf, „8Inafreons ©rab'', ,,?lud) Heilte Singe",

„Saß bod) gemalt"
,

„Söniglicb' ©ebet" unb je brei Sicbcr Don

Eorncliu» unb Sd)ttbcrt. A. Wadsack.

©enf.
SSon ben bis jegt abgefialtcnen 21 b n n c tu c 11 1 s = E n c c r t c u

Will id) bas jcdjftc befoubers t)crDOii)cbcn , weil es ein SftmiabciiD

für §crrn SBillt) 9tcl)bcrg mar, ber fid) in feiner Soppcluatur

bc§ Crdjcfter» unb ber SlaBicrtaftcn , weldje ein Crdjcftcr bebeutcu,

mit glcidjcr 9Jlciftcrfd)aft bemädjtigtc ! §crr 9tcbberg ipicltc bas

Smolf sEoitccrt Bon S3ral)ins unb ."gerr Eoncertutcifter Souis Dtcti
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birifiirtc ba» bcgleitcnbc Crdieftcr. 9Kit auf einer reichen , fünft«

Icvtjdjcn Erfahrung bafirenber Scd)nif gab s'icrr 9Jc£)6cvg bic fdjöncn

E moll « Variationen tum Öectfjobcu, ipeufef» „SBicgcnlicb" unb

Sdjartucufa'» Staccato - Etübc. SOtit einer goibenen Sita, einem

lorbccrnmrnnftcu !Ricfcn = ® = Sd)(üffef imb taujeubfältigen 93ctfaII»=

begeuguugen bebadjt, gab §crr SfJef)berg bas" gbur » Scocturne bort

©fjopin gum 2(bid)ieb. Sa* rrd)efter a\i folrbc» Bot bic ficbücfjc

E bur«Si]mpI)onic, „5er SJcittag" betitelt, Bon 5. §at)bn, in ber fid)

bic öerrett Soui» 3?cn unb Vaucini al§ Sotogeigcr unb Scrr

91. §0(5 mann al» Violoncelli]"! au»geicbnetcn ; SiJogart'» leben»«

frohe „gigar0"«Cuocrtutc unb 9i Strauß* fmnphoniftfje Sicfjtung

„Job unb Vert'lärung".

Sic Societe de Cliant du Conservatoire unter Scitung ihre»

Dirigenten öerrn s^rofcffor Scopofb Letten gab neulich, ba§

Oratorium für Soli, Ebor unb Orcfjeftcr „Les Beatitudes" bon

Eeiar granef. Unferc jungen Söhrfifcr fdjroärmcu förmlich, für biefen

Eompouiffcn, ben fic ohme weitere« an ißalcftrina, 33acf) unb otogner

anreiben ! Um ben Veroci» 51t geben, baß grand wirtlich, ein ©enie

allerersten 9tangc» fei, wirb weiblich über $0togart, § al)bn, SJienbct»«

jobu u. 21. geidjimpft unb trjrc SScrfc an ben oranger gcftcllt. Irog

einer oorgüglidjen SBicbcrgabc feiten« fämtfidjcr 2Cu»fübrcnbcn mürben

grand*» „ Be'atitudes " nou bem äußerft jatilrctrf) crfdjicnencn

5)}ub(thtm fcfjr fa(t aufgenommen, gtfrcilict) ift grand'» SDhtfif fetjr

gut gearbeitet unb cffcftbolt iuftrumentirt, allein c» fehlt an origi«

neuen, fclbftäubigcu mufifafifdicn Sbccn.

Scr panift öerr 3tt»ler gab im Eonfcrbatorium gmei fcjjr

gut beiuebte Eouccrtc unb erregte bitrtf) feine feine Küancirungstunft

unb eminente icdjuifchc gertigfeit gro&e» 2luffc()en.

Stuf unjerer fjicfigcu SMbnc erhielte bie Dpcr „La Princesse

d'Aubergo a Don 3an Slodr einen aitßcrorbentfidjcu Erfolg. Ebcnfo

erging c» ber italicniicfjcn Cpcr „Paillasse" bon SconcaBaflo, Welche

bei irjrcr Erftauffübrtmg einen burcbfd)lagcnbcn Sffe-ft machte unb

fid) ebenfalls al» eine gngoper erweift.

Sie brittc Si am m er mit fit «Soiree ber §crrcn Soni»
9t et) (Violine) , SB. 9tef)berg (fßiano), 31 b. 9?ct)bcrg (Vioion«

ccllc) unb SBagcarb (Klarinette) Bradjte fofgcnbc» Programm;
1. Sonate in Ebur für Viano unb Violine bon 3. ©. SJarij

;

2. Sonate in ®bur für ^tauo unb Vtofonceffc bon iVerljobcn

;

3. Srci Stücfc für *pinno unb Efarinctrc bon Schumann ; 4. "Trio

in 23bur Cv- ~> für $iano, Viotiuc mib Kelto Don ©. Sicbcr.

Sämtüdje ^ciftungcn mürben febr frcuub(id) aufgenommen.

Prof. H. Kling.

SUag&eburfl, 10. ganuar.

III. Stäbtifdjeg Eonccrt. 2a» oon großen lünftlcrifcbcn

ßrfolgcu begleitete 2(uftrctett ber SSieucr §ofot)ernfängcrin g-r(

Sbqi!) '-Kalter im brüten Eoncert bes ftäbtifdieu Crd)cffcrg am
SJiittroocl) Slbcnb öerfdjafftc uiiä mieber einen Suuftgcnuf3 aflcrcrficn

JKangcx'. Jrl. SSalfcr ift im 33cft§ einer üradjtoollen SJicjäojopran»

ftimme, bic in allen i'agcu üoluminö» genannt werben itiujj. Sic

Sünftlerin fang bic grofjc „öcrobia§"=2(ric au3 9Jtaffcnct\' Cpcr mit

fo großem Sdjtoung unb geuer im Vortrag, baf; man iijr grofseu

unb ciumütfjigcn S3cifaH ffjcnbctc. Sciäcnb gelangen bic feiten gc«

fjörten fd)ottifd)cu lieber oon S3cctf)OBen (mit Violin« unb ©etto=

Begleitung). Sa§ Eoncertordjcftcr unter güfjrttng S' au ff mann'

§

bradjtc a(» SJooität Sinbing'3 fcfirocrmiegcnbc unb mol)t uod) fdjroerer

ju iutcrbrctircnbc Smo(l=Sl)mbf)ouic (Cp. 21) im ©anjen genom«

men großäugig fjeraus, ofjuc febod) bic 2Iusfübrung big auf ba§

Slcugerftc 31t crfdjöpfcn. 2af3 mau tjier in SJcagbeburg für Sinbing'fcbc

$bantaficn feinerfei Vcrftänbnis £)at, bemie? bic mebr als laue

Slufnabmc. öerrn Sinbing fann mau aber ju biefer grofi^ugigen

Scböpfung @(ücf roünfdjen , benn foniofjl bie ^nftrumentation al§

aud) bie oirtuofe 33cf)errfd)ung ber gorm madjen öerrn Siubing

311m ÜOccifter erften 5Rangc*. §crr Sinbing Braudft alio um ben I

UnroiHcn, ben eine *ßrotiinäialftabt ifjtn entgegengebradit f)at, nidjt

befümmert ju fein. Sa§ Eonccrtordieftcr fpiclte a(3 Einleitung

Vcctf)obcn'» Egmont^uBcrturc unb 51011 Schluß ba§ 9Jccifterfinger«

Vorfpicl bon SSagncr.

12. Januar: §ilbadi = Sicbcr abenb. 9?adj längerer 5pauie

beranftaftete am greitag ba§ aud) Bei uns gern gcfefjcnc berliner

Sängerpaar 2lnna unb Eugen jjjtlbadj einen SicbcraBcnb. SScibc

Sünftler gebieten nod) über bagfelbe grofjc Stimmquantum, Wie

früher. Vci Reiben ift ber Stimmflang gleidjmaßig ebet unb fcfiön,

babei bon einer grof;cn 21u?gcg(id)cnf)cit in allen Sagen, im Vortrag

ergreifenb. Sic Sünftlcr boten je einen 2icbcrct)clu§ oon 9Jobcrt

Sdjumann, g. Sdfubcrt, E. Söroc, E. ffle. 2Scber, §ilbad), Eornc=

liu§ unb Sacobi, alfo au§ftB,ficf3fid) Sicbcrcomponiftcn, bic fid) bc§

beftett 9iufcs erfreuen. Suctte Bon Sdjumann eröffneten unb foldjc

oon Eorncliu» bcfciiloffcn ba§ Eonccrt. Von biefen mar fidjer ba?-

„S^icimat gebenfen" bon f)?. Eorncliu» mufifalifd) am gefialtBDnftcu,

bod) aud) Sd)itmann'§ „Sragöbic" , ber 91ugbrud einer botten Em«

pfinbuug, fcffelnb bargcBoten, gehört gu bem S3cften, mas biefer ge«

niale Sicbcrcomponift gefebaffen bat. Sic Sucttc bemiefen, bafj

burd) jahrelange» Enfemblcftubium beibc Stimmen ineinanber ber»

floffcn finb. 3n Sdjubcrt» genialer Smprobifatiou „5J5romctficu§",

fomic 2ött>e'§ „Erlfönig" unb „Spring Eugen" glänzte §crr §ilbarf)

al» SoloBaritonift. Von igilbad)'» eigenen Eompofitionen, bic ja

fdfon Biclfad) Eingang tn ben Eonccrtfäfcn gefunben fjaben, ift bc«

fonber» bie Vatlabc, „Ser Qug bc» Sobcs", 51t er»äf)ucn. Ser ©c«

fang ermedte gleidjjam ba§ gfcidjnamigc ergreifeube ©cmäfbc ber

berliner Stationalgatleric jum 2cbcn. 9(nna ,§ilbad)'» ganj au§«

geäcidjnctcr 9Kcääo«Sopran entfaltete fid) befonber» in SScbcr'g präcf)«

tigern „öeimlidicr Siebe f|Scin", ein Safe, über tocldjcm bic ganjc

Sßoefic einer cinfad) Boff»tbümfid)cn SJcufif fdjmebt, fomie in nod)

weniger befannten Siebern ilcarttn 3acobi'§ „^anfing fitt um Sd)o«

Stein" unb „ftirmefdieb" ; ba§ erfte biefer Sicbcr mußte auf ftür«

mifdjcn Vcifall Ijin miebcrlfolt toerben. K. Lange.

miinäfm, ben 18. mal
„Sola 9iooff)." Cpcr mit Vallett in jtrei 2Iufäügcu Bon gclicicu

Saoib. 9Jcufifa(ifd)c Seitung: sjerr fiönig(id) 33ai)crifd)cr §ofcapell»

meiftcr grang gifd)cr. — S» mag babingefteftt bleiben, ob gelieien

Saoib'g mufifalifd) unb aud) im Vorgange niebt gcrabc ()crBorragcnbe

Cpcr mieber au» ifjrcm Sornrö»d)cni(f)lummcr geroedt roorben roärc,

mcnn utcfjt unferc licbenämürbigc unb licbcnSroertbc iprinäcffin Wuv-

tf)ilbc fic geroüufcbt fjaben mürbe, anläßlid) ifjrcr Vcrmäf)fuug»fcier'

üdjfcitcn mit beut ^ringen Subroig Bon Eoburg. — Scr JSöniglidi

Vat)crifd)c 9Jcafd)incnbircftor, foroie ba» SJcaferatclicr ber SJIüncbcner

.§ofbül)ne tjaben naef) beften firäften ^ufamniengcmirft; Erftcrer, jgerr

iTari 8 au te nid) läger, ift überhaupt ber reine 3au b crcr unb

§crcnmciftcr; ein pfjantaficoollcr, präd)tigcr Einfall fdjlägt Bei ibm

ben anbeten. — 2(ud) bic Sönigltd) Vapcrifdje äofballettmciftcriu

grau gfora 3" "8 mann l)at fid) bic grofjte 9)'üt)c gegeben, um
unter eigener güfirttng bic tfjr 2(ttBcrtrautcn möglicbft inbifdjc Sänge

aufführen ju laffen, mobei natürlid) gang befonbers bic anmuttjigen

Sd)Icicrfpiclc uicfjt fcl)(cn burften. — 2ln SteDe bc» nicmal» gtt er«

fetsenben sjcinrid) Vogl fjat ber fiöniglid) 23ai)crifd)c ffammer«

fanget serr Dr. 9iaouI SBaltcr mit anerfcnncn»tbertbcr S3creit«

roiffigfcit fofort beffen ,,9'itrcbbiu" übernommen, unb mcnn er aucl)

nid)t fein fann, roa» fein unbcrgiinglidjer Vorgänger mar, fo mufj

fein rcblid)c» Si'otten bod) gerühmt werben. — gräulcin V e r 1 1) a

SDcorcna febien ben gangen 2(bcnb hinburd) giemlid) ermübet; aud)

hat c§ nicht eben ben 9lu}d)ciu, al» ob „fiaffa Sioofb," gu ben

Sicbliug§roIIcn ber jungen Sängerin getjörc. So gang fürdjterfid)

Bcrargen fann man ifjr bn§ nid)t einmal. — „Ser Siabi Va»fir"

bes" §crrn © c r g S i e g I i
Jj

f)at in ber Sarftellung mieber eine

gange Unmenge Bon Söncn gu tief aufgetragen; gefänglich bcrftcfjt
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ftdj bog bei tljm uariigcrabe gang tum fclbft. SBcnn biefer werr fein

SRatcritil ju bebanbeln ocrftänbc! 2tbcr bag muß 91tfcg Ilobig fein. —
Sic beiben SSädjtcr „93acbara" uttb „Kabul", Bon ben Ferren 3o jef

Sc Her er uub Sari SWang gegeben, fbnntcn fef)r uiel metjr

Stempel Bon $cridnlid)fcit tragen, unb weniger — joäujagcn —
fdjattengteid) imibcrirren. S8or 2ttlem muß bod) 9lflcg, toaä auf

ber 33üf)nc 31t tfmn Ijat, ein beftimmteg ©epräge geigen. Samit
foll tneber bev ©orbriingerei nod) betn 9(ug bem Dtaljmen fallen bag

23ort gerebet fein. Sg bleibt eben nod) immer ein grofjer Unter»

fdjicb smifdjen biefen beiben bödjft ftrafbnrcn geifern unb bem ridj =

tigen 2(u§fiil(cn beg gufommenbcn fßlaigcg. Siefcg Se|tcre fonnten

nud) beute 2lbcnb tuieber augnafjmelog 9111c an grau iBcatrir,

Hernie lernen unb bewunberu. Sag mar eine „SKirja!" äSelcI)'

eine gütlc oon Sdjelmcrci unb brodiger Sotcttcric, aber aud) Bon

üktuütl) unb ßfcift. Unb meid)' ein ©cfang! grau iicatrir, Scrnic

boren unb ferjen ift icbcgmal ein Srcignig ebfer SXrt. —
„2er fiiegcnbe ipollänber" 3fJtc£)arb SBagncr'g romantifcfjc Cpcr,

weldjc am 25. SJJat im §oftf)cater roieber jur Slujfübrung faru, Ijatte

Biete grembe attgclocft. Scr immer roieber feffcinbc Stoff über ben

„9(f)ag0erug ber SJtecrc" ift Bon bem Sidjtcrcompouiftcn fo Wnnbcr»

bar gcfd)idt bcfjanbclt worben, baf, man immer 9Ecucg barin cnt=

bedt. — ©anj überrafdjenb gut leitete \-iofcapelImciftcr §ugo 3iö£)r

ba§ Crd)cftcr. Sic DuBcrturc tarn fo fd)ön, wie fic unter biefem

jungen mufifalifdjcn Setter nod) nidvt 31t Ijören mar. gg tljut

orbentltd) moljl, aud) Wiebcr einmal ,ju erfahren, baß eg bod) nod)

foltfje giebt, rocldjc ou§ bem Säbel bic Sl)citnaf)mc tjcrauggucmpfinben

Bcrftefjen. — 9tid)t befriebigenb waren bic 9Jcatrofcnd)örc ber beiben

Sd)iffc, ba ging c§ Bcrfdjiebencmalc mef)r brunter unb briiber aU
beg geftgeiageg ober ber ©eifterftunbc wegen, ober aug fonft irgenb

einem ©runbe nötljig getnefen Wäre; wer ober wag bic Sdjulb trug,

ift mir unbetannt. — Ser 5TJcäbd)end)or mar entfctjicben beffer, fo=

woljl in ber Spinnftnbe wie and) am 9Jccerc§ftranbc. einzelne junge

Stimmen t)cbeu fid) immer gang befonberg Bortbcitfjaft Ijcraug, unb
bic Sdjattirungcn ber Songcbung inar gcrabc fjeute bei eben biefen

9Jiäbd)cnd)örcn mand)mal gang überrafdjcttb gut. — iperr Victor
Slöpfer al§ „Salanb" bewieg, bajj fein Spiel immer freier unb
baburd) natürlicher wirb; eg jdicint aud), alg f'erjrc er tuieber 311 ber

äöeigbeit feiner erftert Sd)ulc jurüd, tueldjer er bod) aud) allein au"

fein Sonnen 31t bantett Ijat. 3Ba§ fo Sorgfältig auggebilbet fturbe,

muß man uidjt leichtfertig auf? Spiel fegen. — grättlcin SBictoria
S8Ianf bleibt iljrcr „9)cart)" nod) immer treu, ma§ fcfjaufpiclerifd)

ganj gcroif, leinen 9ted)tfjci£ für bic aiollc bebeutet. 916er gcfanglid)

tljut ©inem tmrllidj leib, bag alle l)öb,cren Sötte ber glcijjigcn fo

gläfern, fo fpröbe tlingcn. Unb trogDcm ift biefe „SJiarn" treffiid). —
»err §einrid) Snotc fang roieber einmal ben „Steuermann."
äöcätjalb er i()n fjeute fo cigentiid) gleidjgiitig bcb,anbclte, minbeftcn§

nidjt mit jener Siebe unb Sorgfalt — folltc ba-3 mirflid) an feinem

„Soljcngrin" unb ben jraci „3icgfricb" liegen? ®cr „Steuermann"
fann nod) lange nid)t Bon Gebern gefnugen njcrbcn. — „2er §o(«

länber" be§ Sjcrrn grig geinljalg fann, wie cg jdjciut, über bic

33eäcid)nung „fleißige üeiftung cineg ftrebfamen Sängerg" nicfjt

£)inaugfommen. Siel ju iaut fingt biefer „^ottänber" jebcgmal bic

Stellen: „SBirb fic mein (Sngcl fein", unb „SLBcid)' Ijolbcr Slang im
näd)tlid)en Ocmütjl." — äöie bringt bag Sb,cobor SBertram! —
9Ka j 9JHf oret), biefer SBraBc, ^flidjtgetrcue fang feinen „Sri!" unb
fpiclte il)n fo lieb unb warm, bafj eine grembe neben mir, bei feinen

SBerg,W«flunggt(agcn plötjlid) ganj laut fagte: „9lrmcr erif!" — ©g
ift gcrabc, alg t)abc SRar. SJätorct) bem einzigen öeinrid) SBogl einen

wortlofcu ©d)Wur gelciftet, fo ift er jetjt beftrebt in beffen Sinn
feiner ißflid)t gcrcdjt ju Werben. — ®ic „Senta" ber grau 5Dca =

tfjilbe gränfcl = eiau§ tjat mit jcber Weiteren 2luffüt)ruug neue

Siorjüge. Unb fold)' eine mufifalifdjc, gefcfjeibte, flciffigc, tüdjtigc

Sraft läfgt man bon fjicr fort! gg ift cinfad) unbcgrciflidi , wenn

mau nur bcbeul't, wie in jcber geiftigeu uub fcelifdjcn £uufid)t bieic

Sünftlerin unuutcrbrodicn aufwärtg fdjrcitct! —
Piuiln Reber.

Cpcr im 9Jiarien = 2 beater. 9(m 11. gebruar feierte ber

Cberrcgiffcur unferer Saifcrlidjcn Cpcr, »err Sonbratjew, fein

35jäf,rigeg Sienftjubilaum. 9llg namljafter SBafriänger trat ber

Sünftlcr im §ab,rc 1865 in ben 93eftanb ber jjofoper ein, um 1.^71

ben BerantwortuiigSBolIeu Soften cittäunebmeu, weldicn er bigljer

innc b,at. Siinitlicfic Cpcrtt ifcb,aifowgli)'g (angefangen uom
„Dpritfdjnif" 1S74), Bier SScrfc E. Sui'g, je fünf Cpcrtt SRubin--

ftcin'g unb 3timsfi = Sorffafow'§, ricr Cpcm 3i'agncr'g uub gegen

50 23ü()itcnwertc anberer -lonfjcrocn unb ^merge mürben unter ber

encrgifd)en Scituug beg ^errtt Sonbratjctu einftubirt. ©egeumärtio
Bcrläfst bcrfelbc feinen Sienft, in gofgc beffen bag genannte äicuefig

fid) aud) p einer 21bjd)icbgiiorftclluug gcftaltcte; al§ foldic Ijabeu fic

aud) bic Cperntruppe, bag ^ublihtm unb bic Bicifadjcn Scpiitationen

ber anberen Sbcatcrgruppen — beg 93a((cttg, beg Sramag :c. —
aufgefaßt, alä fic in einem ber ßmifdjcnaftc ben yubilar mit 9(u-

reben unb Uebcrrcidfung Bon fdiöncn Söert()gegcuftänbcn cfjrtcn.

Uebrigcng ben mürbigften Svanj feiner £f)ätigteit bat »err Sou-
bratjem fid) fclbcr aufgefeßt, inbem er 311 feinem geftabenb eine

Ijcrrlidjc Bonität in ber muftertjaftefteu Slugftattung iufeeuirte : „Sic
S8ol)emc". Sicgmal bedtett cinanber ber SReid)tl)u:tt ber 2lugftattung

mit ib,rcr Stilfjeit. Sg mar ein Stücf cd)ten ^artfer Strafjcnlcbeng

mit feinem ©ewüfji unb ©ebräng, ©cfrcifdjc unb Särm, feiner

SBimtrjcit unb Sebeugfrcube
, feinem unauffjörlidjcn „Perpetuum

mobile". Sogar bag §ünbd)cn, Wcfcfjcg gicmlid) ärgcrlid) yentanb
im Soufflcurfaftcu anbrummte, war am ^faij. unb bcnaljm ben
Sealigmug ber Situation tttdjt feiner fünftlcrifcljcn Scfjönbeit. ilfidit

weniger lebengmafjr ermieg fiel) bic Slufftcllung ber gollgrcngc mit
ben äöäcfjtcru, 9J«Id)fraucu uub anberen §änb(ctn unb yäubfertitucn,

bem Srug uttb ber fdjöncn SSintcrlanbfdjaft. 3mmcr()iu begmeifie

id), baf; bic Sßarifcr S)cifd)frau fold)' einen eleganten «ßonn befibt,

rote jener, ber auf ber Sccnc — mit äUildjlrügen bclabcu —
erfdjicu. jRcicfjcv alg unfere §ungcrleibcr in Stabt uub Sanb, aud\

alg unfere Stammeggenoffcn in 33cfiarabicn finb fic rooljl: big guni

$ont) alg £afttl)ier finb fic bod) fautn geftiegen . . . $!ou ijiu--

reijjcnber 9litggc(affen()cit war aud) bic ffinfcmblcfccnc im lebten 9(ft.

wobei bic QSlcid^eitigfcit beg Jaugeg mit bem Sueff alg eine febv

glüdlidfc ^bec anerfannt werben muf;. Ser jä()c gal'l in bic fitvdn -

bare Siefc beg Sdjmcrgeg unb beg Sobc« mirftc um fo crfdjüttcrubcr.

9iatürlic£) trug ju bem ©elingcn beg ©anjen bag fjoeb, fiiuft-

Icrifdje, natürliche, frifdic uub fcfd;e Spiel ber Solifteu bei, befonberö
ber grau9Jcramin (9Jlüfctte), fomic ber »erreu giegner (jKnboiti,

Safowlem (SJcarccl) unb gret) (Sllcinbow. Sag Crdjcftcr tbat

unter beg jjerrn Srufdjemgf i'g Scitung fc!)r wacter feine ^flidjr.

Scfjr fdjön erflang ba§ Siolinfolo beg öerrn SBaltlicr gui-i

Sdjluf; beg munberfamen Sttcttg gmifdjcn ben »erren giegner unb
Satowfcw im legten 2lft, weldjeg bic Sünftlcr äufjcrft fdjön wieber-

gaben.

Scr Sd)ubert = aibcnb, weldjen ber „9Jhtfifcr= uub 9)hrfiN

päbngogcn = 9Jercin Bcranj'taltete , blatte eine ftattlidjc 9Jicngc öör=
luftiger angelodt. dg will nng fdjcinen, alg ob Sdjubcrt'g QJröfie

nod) immer im Steigen ift. Seine 9Kttfit erflingt frifdjer uub 3 cit-

gemäficr baut je, uub gwar auf allen ©ebicten ber Soufunft, beut

ber St)mpl)onic unb ber fiammermufif, beg filabierg unb beg fo

fdjöncn Sunfttiebcg.

(eingeleitet würbe ber Slbcnb bttrd) bag wnubcruolle Sireid)

>

quartett in Smoll 3Jr. 4, mclcftcg bic öerren 9Solf f = 3fr acl,
Sönig, SBorncmann unb ©arpf mit Boräüglidjcm Snfemblc,
bctaillirtcr 2(ugarbcitung unb rcd)t fünftlcrifdjcr 9(uffaffung beg

Stifg unb Efjarattcrg ber cittjcltic« Sf)cilc miebergnben. Sic
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Künftlcr „3üubctcn", unb bic ffritif fjättc bödiftcns" Bon bcn bcibcn

iliittclftimmcu eine größere lottfüllc Bedangen tönttert. SBenn bic

9(usfüf)ruug ber aiibcvn SBkrfc, bereit bas jutige Cuartett eine ftatt=

lidjc Sdijal)! cinftubirt 31t fjabcn beljauptct, auf ber gleichen £>öl)c,

wie bic Stiftungen bcS Sd)ubcrt'jd)cn Cuartctts ftcf)t, }o fann man
jjcmi SSßlff »Sfracl uiib feinen Goücgcn 311 einem Unternehmen

©Surf inünidicti , ba» 311 bcn gcbicgcnftcn biejer 9trt in ber Kcfibcnj

geboren bürftc.

Sic 33ofalfomBofitioncu mürben Bon grau Soncbi unb ©erat

gret) oorgctragai. Sic gefeierte Dpcrnjängcriu erwies" fid) eil» eine

feinfiunige Sicbcrintcrprctin, bic mit großem ©efd)ict unb 3?er=

ftänbttis tfjrc. madüBollc Stimme unb bic breit ausgcjponttcnc, ber

Söüljnc angemeffene Skn'tragswcifc bem engen, fnappen 9M)mcn

eine» „üJtorgcnftänbdicnÄ", einer „Scrcnabc", ber Sieber „91m
si'ieer" unb „®rrtd)cn am Spinnrab" anpaßte, obne tbr bic Sieg»

famteit 31t uebmen unb an bcn geeigneten Stellen mit bratnatifdjer

Sunt unb Steigerung. Saß tiefe reid) begabte Sängerin nid)t bcn

ibr gcbüljrcnben $Iaj) an ber £wfopcr einnimmt, crfdjetnt uns in

9(ubctradit nnferer 9lrmutb au Sängerinnen mit einem c d) t e n

bramatifdicn Sopran unbcgrciflid).

3)eu Sd)luß bes Sd)itbcrt = Programms btlbeteu Stfaotcrftücfc,

ausgeführt Bon unterer trefflichen Sßianiftin grau S f i p j a g t n =

Silicufclb. Sic fiünftleritt gebietet bei fyodfcntwidcltcr Scdjnif

über eine flarc unb bic- sur Glajficität einfache SBortragsweiic, iomic

über ein Temperament, bas fid) äitrocilcn in einem feurigen brio

anfielt. Scr 91nfd)lag ift ftangBoll unb ber Ion erinnert au ©ejang.

9(ußcrl)alb bes Programms fübrtc fid) bie reid) talentirtc

©cigerin grl. 9iofa £uid)manit als ©aft ein unb erfreute bcn

bicbtgcfülltcu Saal mit ifjrcm, weit über bas Saticau bc8 ?((ltäg»

üdjeu I)iuaiistagcttbcn Vortrag. Srotj ber Borgcrücften Stuubc unb

ber (irmnbung, bic ber Borbcrgctjcubc rctdjlidie 9Jhififgcnuß bem

*pubfiium fcbließlid) Bcrurfadien mußte, Bcrftanb bic rcijenbc junge

Künftlcriu bic 3 ul)ö>"crjd)air berart 51t elcftrifircn, baß biefe fid)

nid)t eher 5itfrieben gab, 0(5 6t« grl. iiodjmanu alle Bier Seummcru

unter 11 teilt enben molicttbat SBcifaü'srufat gefpiclt Ijattc. ©cjpielt

l)at bie Siinfticrin ein 9(bagio au« SBiatjtcmps' Gonccrl, bie ,.Ro-

mance andalouse" Bon Sarafatc, 83ad)'s ^rälubium unb „91m

Springbrunnen" Bon Schümann ; leitete» ift , wie mir beliebtet

würbe, bie Uebcrtraguug einer Scummer an« Sdtumaun's „S'oölf

Bierljänbige filaBierftüdc für (feine unb große Sinber".

Gs muß betont werben, bafj bic SfaBierbcgtcitung Bon §errn

Sopijajcm beforgt würbe, ber ganj unerwartet für fid) felbft ein«

fpriugcu mußte unb trot? Böfligcr Itnbcfanntfctjaft mit ber SIrt ber

.ftüiiftfcrtn, fowic ber nidjt fonberlid) fcidjtcn fitaBicrpartiat 3U bat

Bon ibr Borgetragenen Stüdcn feine Aufgabe glänäcub gelöft t)at

unb nidjt eine einzige I)armoitifd)e ober rS)i)tbmijd)e Ungetjörigfctt

beging.

lieber bcn Vortrag beä Jöerrn gret) genügen wenige äöorie.

Sein prädftigcs Sonnen ift ja allgemein anerfannt; biitjujufügen

tnarc nietfts, I)öd)ftcn§ baß ber ftünfttcr unter Sd)ubcrt's Siebern eine

2öal)l getroffen I)at, bic feine ©efdjmadsridjtung Bon ber beften Seite

ebarattcrifirte — er fang „Wn bic SJcnfif", „©ruppc au* bem

iartavus", „Ungcbulb" (wirb gcwöbnlid) Bon Sängerinnen Bor=

getragen, wäfjreub fiter fowot)! ber Scj.'t, als auci) bic Sffiufif einer

SJeäuncrftimme angepaßt ift) unb „Qfjr SBtlb".

Cpcr im SJcaricn = Iljea tcr. ©c(cgentlid) ber „(Jor^

bclia"=2tnjfüf)ruug würbe eine 3ubiläum*feicr in Sccnc gefegt,

berat fpontanc ©roßartigfeit alle S8c(t überrafebte unb bod) er«

freute
;

fie galt ber brcißigjäfjrigcu 2()ätigleit bes betannten

SJtufifpäbagogeu , Ciomponiften unb Äritttcrä ©erm ^rofeffor

9c. SjolowjctB. Sic erfreute a(§ eine Sompcnfatiou für ba« faft

fpftematifdje 3gnorircn biefcs fiünftfers fetteng ber fireijc unb ^n=
ftitutionen, in benett er fd;on über 25 3ab,rc gewirft tjat; bicfc§

„3umcnig" würbe burd) bas „guoiel" ber befagten geier, weldje?

felbft einem Subinftcin ober Sfcfiaitowsfp genügt batte, wett gemadjt.

§icr in Sür^c ber ©ang berfclben: 3n ber gwifcfjcnpaufe nad) bem

^weiten ä(ft ging ber Sortjang auf. SBom ^ubltfum unb Bon bcn

auf ber simtjne Slnweicnbcn mit braufenbem 9(pplatt» empfangen,

erfdjien ber Jubilar in Begleitung Bon grau g u
f a unb grau

SamenSfi (beibe Samen Ijatten an bcmfelbcn Slbcnb bic Jjjaupt»

rollen in ber Cpcr). 31(8 Grrfte begrüßten öerrn Sfolowjew bic

Sünftler ber §oftruppc, tn bereu Scamcn §crr Straroinäft (er fang

an biefem 9tbcnb bcn ^uguttfia) an bcn Subilar einige warm cm»

pfttnbcnc SBorte ridftetc, barauf folgten bie Scputationcn. S(ußcr=

bem würben auS beut Drd)cftcrraumc Srättjc Bon ben Ferren

3)attiftini, SDiafini, 5öfajaf Ott) unb bat cbcmaligcn Sdjülcrn

überreidtt. (St. ißctcr>3b. Qtg.) Emil Bormann.

Feuilleton.
PErfotialHfldjrttljtj'H.

*—* 3bad) ä $rci8. Scr bei ©clegenbeit ber gubtläume^
feterlicbfettcn bc§ Eonfcroatoriums 31t Söln Bon ber §ofs$ianoforte-
fabrit 9iub. 3bad) = Sof)n in SBarmen geftiftetc, in einem neuen
gfügcl bcftcljcnbc „ <$bad) -- *prei» " ift bei bem bicsjäb,rigen SBctt«

bewerb unter elf SBcwcrbern §crrn Subwig SBaffcntjoBcn aus
SDciilf)cim , Stfjüier bc» öerrn -Jirofeffor S8an be Santt, ätterfannt

roorben.
*—* 2 ei p,3 ig. Scr afabcmifdjc ©cjangBcrciu „2(rion" mäblte

5U feinem neuen Sirigcnten .öerr Dr. ©corg ©51) (er, eine 2BaI)l,

für weldjc ber herein aufrid)tig äu bcglüclwünfdjen ift unb mit weldjer

bic 2lnbaf)nung einer neuen ©lanäpcriobc gegeben ^u fein fdjctnt.*—* 9Jcrtd)tcn aus äftailanb sufolge tjat fid) SJJaeftro Son
5?crofi cntfdiloffcn, einen Sdjritt auf ber SBabn Borwärts' ju tf)uu,

bic ibn sunt Cpcrticontponiftcn fül)rt. Sein nädjftcä Söerf, bas er

fdjon int Saufe bc§ «ommers 31t Bollcnbcn fjofft, ift ein biblifdjcS

SDhiftfbrama , bas bcn xitcl „SOfojes" füfjrt. Scn Sejt l)aben, in

enger Sütlcljnnng an bic öeitige Sd)rift, bic SOcailänber' Sdjriftftellcr

Eamcroni unb Groct Bertaßt. Sas SBert bcftcfjt ans einem ^oripiel

unb brei Slfteu unb befjanbeit bat ScbenSlauf bes biblifdiat Reiben
»im feiner Sinffitibung im Stil an bis jimi Surdjäug burd) bas
JRottie SDcecr. (Sine fceniidic Sarftcliuttg ber bramatifcljen Sompo=
fitiou fofl niefit gegeben werben, bocfi beabfidittgt ber (Jomponift, ber

5ßl)antafic ber 3ul)örer babtirdi 311 yilfe 5U fommat, baß er in feinem

9Jcufiijaa(e , auf einer 9(rt S9üf)ite , Sdjattenbiiber ber Vorgänge, bic

er mufilalifd) jdjilbcrt, crfdjeineu läßt.
s—Ä Seipjig. 91m 16. Qult Bcrftarb int 9((tcr Bon 79 3a()rci;

ber Sgl. Säd)f. Jjofpianofortcfabritant ©. Qulius genrid), ber

93cgrünbcr unb Scniordjcf ber altrcnommirtcu *jstanofortefabrif.

ttruf unb nfitcUtftuMrtc (D^jfrn.

*- * Gin bebeutiamer ©ebenftag wirb im Saufe bieics Sern?
mers im ijofttjeatcr 31t SBcimar gefeiert werben. 91m 22. Stuguft

finb 50 %a%ii Bcrfloffen feit ber übcrljaupt erften „So()atgrtn">9tuf=

fütjrung, bic in SBeimar unter gratt3 Si§3t'§ Seitung ftattfanb. %\\

Griuncruitg an biefe« Grcignis wirb bic 58eimarifd)c §ofti)cater-

3ntenban3 eine fünftlerifdfe geicr Bcranftalten, beren 9)iittc(punfl

eine „Sol)atgrin"'9(uffü()rnng in oollftäubig neuer Qiifccnirung unb
unter äthtwu'tung Ijeroorragatber Qu'ifte bilbcn foll.

s—* g-ranffurt c. 9) f. 3» ! Cpern()aufc würben im Ber«

flJJaiitadjt," „9forma"; bas Cratorium: „Sic Scgenbe Bon ber

tjeiligen Glifabcfl)"; bic Dpcrettcn: „©asparßuc", „gortunio's

Sieb," „Sdfuftcr San," „Sclm 9J(äbdien unb teilt 9Jcann," „Sie

flippe," „Ser Gljcmann Bor ber il)ür," „Sic ©eiftfa" ; bas

93al!ett: „S8crgißmeinuid)t" uni) bas SBciljnad) t s inärd)en
„$rtu3cffin ©olbl)aar". Seit größten Gvfolg Ijattc 9(nbrau's

„
s|>upBc", bat geringften SRimsfn ftovfatoff's „9Jcainad)t".

X. F.



361

öernttfdjUs.
*—* Seidig. Scr afabcmijcbc ©ejattgoerein ,/)(riütt" hielt

am 6. igufi tut Etabliffemcnt Bonoranb fein Sommerfeft ab, bot

mcfd)cm eine Stnjctf)! l'Jäiiucrcijörc in uteift woblgcluiigcucr Sluv-

fübruug gebracht würbe. A cupella jung bor herein bic Chore

:

„Bittcta" ooit 9(bt, „Unten int Iljnlc" oon ?(ttcubofcr, ferner 3loci

Sieber bes" früheren Sirigcntcu, ?l. 3?icbter („2a» erwählte Sdjäjv.-«

lein" itttb „Sdjähelcin, es fräntet midi") nnb suteld äitf;erft jcitt

unb djarafteriftiid) ba» Silcbcr'jibe ,,5'C(jt gang i an» 33rümtcic"

(ba» mieberbott locrbcn muf'tc
,

fomie ,,3)iittterjprad)c" ooit Engel»'

berg (mit Baritoujolo). Ten ?(nfaug nnb Bejcblufs be§ Programms
bilbeten st»ci gröfjcr aufgeführte ©bore mit Begleitung : „yol)atuti»=

nacht" ooit fltbetnbcrger (mit Staoicr) unb „Sa» g-eft ber Stehen«

blüttje" üott Jjcinrid) Zöllner (mit Crdjcftcr), eine burd) Siangfd)önl)cit

fid) au?äcid)nenbe, tonntaierijd) ou»geftattctc Sontpofition. 2er Setter

be» Eoitccrtcä loar ©err Dr. ©ö 1)1 er, welcher bind) reidjen Beifall

gecfjrt würbe. ß.

*—* Setpjtg. Sas Sommerfeft bc» Uniü er
f itnts«

2äu gcrucre ins ju St. -pauli am 11. ^ufi nahm eilten jebr

rühmlidjeu Verlauf. Sie Sljoroorträge unter jgerrn Uittocrfität»«

äKufifbircftor § ein rief) 3 ö 1 1 n e r legten in ihren Viclfadieu Soor»

äugen 3engnt§ Bon fleißigem unb ooit 9Jiciftcrt)anb geleitetem Stnbium
ab. SJhtftcrlciftungcn waren bat)er ©bore tute Schumann'»' „2oto»=
blumc", „Sem Batcrlanbe" oon 3. Sdnoarli, „Sic Stacht" unb ber

jur BSicbcrfjohtng gelangte „©onbelfabrer" oon Schubert, Sxgar's
„Ser faljrcitbe Sdjolar" unb „ 2er Steine " , jotoie ber Sdiluj)

„Sattbfcnnung" ooit ©rieg. 2er Beit'idie Merwcltsdjor „Schön
9M)traitt" geljörte nid)t au biefen Crt unb ©olbmarf» ciujig jii)öner

9Känncrd)or „grüljüngsncg" loar im 3 c 'tllta
i3 vergriffen" unb bic

von §erm. Srcgfchntar orerjeftrirte Begleitung bajit bedt nicfjt gan.i

bic biübenbc §armoiti! bes Ehorcs. §ös Sot'iftiit errang fid) grt.

§elene ©tage in a n u einen neuen Sieg at» ticroorragct'ibe Sicbcr*

fängerht. %föx fdjon einmal au biefer Stelle gerühmtes .Sonnen bat fiel)

innerhalb Weniger äftonatc noch erweitert unb vertieft. Sem ir.oberiteu

Uitgcfchmade leine SRcc^nung tragenb fang fj-ri. Stägentani! unter

ent|ufiafiijd)cm Bcifatlc Sieberpericn Oon ©obarb, Eoritcliu», Sömc
unb Brahttß <3 foftbarc Bolf»Itcber: „g-ciißlicbdicn'', „Sie Sonne
fdjehtt", „Stdnbdien")- Eine« gleid) großen Erfolge» tonne fid) ber

Bei un» ftet§ Wittiommcn gcheijfenc ijjiattift sjerr Beriranb 3iofh
au» Src§bcn rühmen, weicher mit ausgereifter BJieifiericbfl't iü»3t'»

@§ bm>Eonccrt unb bic )]3arapl)rafc „9Kan lebt nur ein SJcal" oon
Strauß -2aufig f^iette. 'Senn ber gefdfä^tc 5|Jtanift mit feinem

efüritoolten, abec tcdjnifd) nicljt burdnoeg naefi iSunfcb gcKitgcnbcu

SSortrag bc§ £i»ät'fd)en Eonccrte» beut biefen eigenen Ökart,3 nidjt

beifommen 511 fönnen jdrien, fo burffc ba» nid;t SSunbcr neljmen

bei ber aH?gcjrtd)t ungcjcfiicfteit 9ütjftcttung beä g-iügeß. E.
*—* ©üftroio, 30. SJiai. Sa» geftern %bcnh im Saale be»

Srfjügenbaujci» ftattgetjabte üierte älbouneiitcntä-ISonccrt be» ijiciigen

Ocfangücrcm!» bractjtc ber feb,r gat)lretcX) erfdjicueuen .ßufjörerfdjaft

ftunäctjft ein größere» SJtufilroerf oon Sdjumaitn, „2er iBojc $ilgcr«

faljrt", in roeidicm bic Sotoöartien oon grl. SOcaric 33u§jacgcr
au§ Söremcn, grl. Slif ab ctl) SJtüller au§ Berlin unb .yerrn

®rof;I)eräogfid)eirt Samincrfangcr Sari Sang au» Sdjrocrin, 'fotoie

ferner oon mcfjrcrcn fangcstitdjtigen 2)ätglicbcrn be§ SSercins über»

nommen roaren. 2aä origiitcife Stontocrr »ourbc in befter SScife 31t

©el)ör gebradjt, forool)! feitenä ber Soliftcn aß aud) bes ©bor», ber

roie immer fid) burd) gauj befonber§ ferjöne Stimmen ausäriebnetc.

4)crooräuf)ebcn ift bic gcbicgcnc Surdifi'tljrung bc» 3]iäitncrd)or§

,,S3ift bu im Skib gcroanbclt" unb be§ gtfend)or§ int erftett 2i)cil.

Sic ©rtotnnuttg ber Soliftcn ftanb bic»mal unter etnciu ganj bc=

jouberä glücEfidjcn Stern; jcber berfclbcn ift ein Sünftlcr oon bc=

fonberer Sigcnart, was bei bcit im ätoeiten Sljeitc Oorgetragcucn

Stcbcrn fo redit pr ©ettung fam. Sowoljl gr(. äRütler als aud)

grl. SBuäjaeger* toufjtcu burd) iljrc fcclenoollctt Vorträge bie Sörcr
31t cittjüdcn; teuere brillirtc uamcnitid) burd) eine Bor,5ügtid)c Solo»
ratur in bem reigenben 8te.be bou Siolrmann „Sic Sctefirtc". Stbcr

aud) §err Sang ftanb nicht ?,urücl mit feiner marfigeu Senorftimtuc,

bie in ber §5I)c foroofil lote im i|3iauo glcidi augcttef)in fliitgt. Scn
SctfluB bc» EonccrJÄ madjtc eine Heinere, aber' anmuti)tgc (Jnmoo=

fitton oon Scnfcn „SIbonisfeicr". Um bas ("dingen bc» ©anjen
ijat §err äUr.fifbircftor Sdioitborf bas grbfite Serbien]"!, iitbem

berfelbe in Dotier grifebe nietjt nur bie größeren SJinocrte birigirte

unb bie SBcgicitung auf bem Siebter ausführte, jouberu aud) in bc=

tanntes nteiftcri)aftcr SBcifc bie Sotifteit bei ben i'iebcrn begleitete.

Se|tcrc würben burd) lebhaften Scifali förmiid) übcrfcfjüttct unb
quitttrten bafür burd) 3u 9aDC weiterer Sieber. S(m ©djlufi bes

Eonccrt» Würbe §crrn Siufifbirettor Sdjouborf nod) befonberer S3ci=

fall gcjjjcnbct. G. A.

*—* S5or einiger Qnt lief bic ÜRacbrtcfjt burd) bie treffe, bafj

ein bislang r.nbcfannter S3ricf Scbillcr'» an ©oethe in SScintar auf-

gefunben luorbcn fei. 3htn legt uit'» beute „SSiibuc unb Stn'lt" (,^eit-

jebrift für Jbeaterioefeu, Sitteratur unb ä'fufit, 53erliu, Otto St»ucr's

Verlag) bas foftbarc Stürf in getreuem '5acfimilc»Srud oor, eine

freubige Ueberraiebuug für jcbeit *XutbograBl)cu-Sat)tmlcr unb fcbeit

Befifwr ber flajfijdieit Eorrcfponbeuj unjercr 2id)ter = ,vicroen. 2er
glüdlidie g-iitbcr, ^; rof. [yr an de, äiHÜntar, (jat bie nbtbigctt Er»

tauterutigcu beigeftettert. — Jtnt ielbcn ,\)eftc betrachtet ©eiurid)
S tu nute unter iitaituigfad)C!t 05cfi(t)t»puuitcu bas bie»jcibrigc Cber-
aittmergaucr ^affionsfpiel. — Scrjclbe 'Jtittor wtbmct beut iihtgft

ocrftorbciicn Earl Soittag einen au» intimer Keitntui» ber ^cr^

fbiiiidjfcit l)croorgcgaitgcnen iüadjruf. — 2a» citglifd)e Sljcater wirb

Ooit einem treffltdjeu .steuner ber Sonboitcr, SSiKjclm g-. 35 raub,
3ur Slbioedijclung einmal bieffetts bc» Vorhang» bctrad)tct. — 2ic
uttgcwbbulidjc 35ebcutuug ber jüngft ftattgefunbeueu ^vagcr TOciftcr»

jpielc jc^it 9iubo(f S-ürft in» rcd)te 8id')t. — 3ied)t sctigcmäfj bc=

tradjtet 33. SSelt) bcit Evfittber ber 35ud)brudcrtituft im Spiegel be»

2ramas. — Sei* 18. Berliner Saijonberid)t ift bcit SSieuer öUifteu

am Sprccftranbc gcioibmet. — Unter äiiUjncuatfcrlci fd)itbcrt 31t--

tenbant bou Ebart bas 3larui)ti)eatcr bc» wcilanb (Vürfteit ©ünttjer

oon Sdjwarjburg. — Sic Sitothtnftbcilagc ift bie»mal 3 r c u c

2ric?cb 00m grantiurtcr Stabttljeater gewibmet, siocifcl^otjnc ciu§

ber ftärfftcu Satcute unter ber jungen QScncratiou, — 2a§ £ber=

atnntcrgauer Sbicl ift mit 3al)trcid)cn Sccncnbilbern Ocrtretcu, bic
s$ragcr äKeifterjpiclc mit Porträt» vieler Sftitwirtcitbcn. — Scoodtc,

©cbid)t unb bic ftänbigen 33ül)ttcttntbriEcn geben aud) biejem wcrt()=

oollcn öefte bc» uü(3lid)cu 35(attc» bic cntiprcd)cnbc Slbruitbung.

*—* Sötn, 15. ^uü. 3Jhtfif*Sa(on. Sic Jirntn Si. %bad)
Sohn eröffnet bemttacbft in bcit ijkrterreräumcii ihres Ijicfigcu am
?ccumartt gelegenen EtabitffemcntS einen Scjcjaal jur freien 35c-

nugung beä mufifalifdien ißubiifums'. 3n bcmfclben Bcfiubct fid) eine

S'adjbibüothcl, ctttf)n"tcitb ca. 300 SScrfc ber mufilalifcbeu Jyad)=

Utteratur, ferner liegen bafelbft bic nambafteften muji»
falijdien 3 c 'tfd)riftcn au». E» unterliegt teittciit gtocifcl, bafj

btcjc» in feiner 9(rt cin»,igc Unternehmen hier am p^c feiten«»

I bc» ittitfita!ifd)cn 5pu&lilums mit greuben begrüßt unb aucl) Oicl

benuj3t Werben Wirb.
*—* 93crliiicr Soufünftlcrocrcin (greic mnfifatifdjc

Bereinigung). Sa§ abgelaufene 56. SScrciu»jai)r (Enbc SOfai

1899 bis Eitbc äßcit 1900) ift oor allen anberen iufofern af» ein

bejonberg bebeutjante» 51t betrachten, aU fid) in {einem Verlauf nicht

allein bic fchon oor Stbjdilitfj be» (c^ten Jahresberichte^ in Slnregung

gcbradjtc Bereinigung bc» „Berliner Sonfünftlcrocrcin»" unb ber

„greien mufilalijdjcn Bereinigung" befinittö oofliog, fonberu aud)

bie allgemeine Entioicieluug ber gecinigtett SBcreinc eine Wirflid) gute

31t nennen ift. Sic betailtirtc 2lit»arbcitung ber ©auptounitc, fomic ber

neuen Satzungen würben oon bem 3tocitcn B'orfitjcnbc.i bc§ bamaligcn
„Berliner 2onfitnfttcrocreinä", §crrn 3tid)arb 3- Eidjbcrg, bem
überhaupt int $riit3ip bie gbec ber 35crettiigung 3U banfen ift, unb
bem jef-igen Borfitieubcn bc» 3Scrcitt§, Sierra Eapellmciftcr '2tbo(f

©öttmanit, in allen Sbcilett berart feftgeftcllt , bafj ri ad) Slblauf

ber teonituerfericitfomohl beut „Sonfituftlcrocrcin", aß aud) ber „freien,

tnufifatijdjcn Bereinigung" in ben ©cneralocrfammluugen Oont 2. nnb
7. Dctober 1899 ein feftc» in fiebert ©auptpunfte 3crfattcttbcs Ber=
ciuiguug»programm, jotote aud) bie neuen Satzungen 3itr Slbftimmuug
oorgelegt werben founten. Ser offtciclle 9ift ber Bereinigung fattb

am 27. Cctober vorigen Sabrcs, 91benb» 9 Uhr im Saale bes Hlinb=

wortb=Sd)armcnfa»EoincrDatoninTi3 in einfacher SBcifc ftatt. 14El)ren=

mitglicber unb 37 9Jcitg(icbcr be» feit über fünfzig Öaf)rc bcftcbcnbcn

„Berliner Soufünftlcrücrctns" nnb 144 ffliitglicbcr ber feit beinahe

3ebn3al)rcn Wirfcitbcn „g-rcien iuufifalifd)eit Bereinigung", im ©anjen
195 iiHtglicbcr, bilbeten nunmeör bic Eorporation, unter welcher ber

foeben crjcbjicncnc 3ahre»bcrid)t 311111 erften 9)(atc sciebnet: „Berliner

ionfünftleroercin" („greie mufifatifd)c Bereinigung"). 33ttclt ber

Berein am Enbe bes crfteit 9(bfd)iiitteÄ gemeinfamer Sbattgfctt auf
ba» 3ttrüef, tvat er troj) aller enormen Sdiioierigfeiteu, roeldje letber

intttter nod) att3it(;äufig 31t befämpfen Waren, lünftlcrijd) gclciftet bat,

fo barf er wohl feiner Befriedigung Slusbrud öcrlciljcn.
" 3n feinem

ber DorI)crgcgaitgeiien Jal)rc würbe bti beibett 35erciuen berart in«

tenfio gearbeitet unb ben bewährten ©runbjätcit : neue gcbaltoollc

Sl'crfc 3citgenöjfijd)cr Soujcbcr — gleidjoiel welcher Stunftrid)tttng fic

angehören — unb in Bcrbinbitng bainit and) 6emcrfcnsWerti)c Sei»

ftuttgeit bou aiisübcitbeu Soufünftlcrn unb Sonfitnftlcrinncu in bic

Dcffeittfidjfeit 31t bringen, in fo äiclbetuufjter ÄBcifc 3vcd)nitng ge--

trageit, wie in beut abgelaufenen 3al)rc. Es fanben in ber Qnt Von
Slnfaitg Cctober 1899 bi§ Eube SJJat 1900 folgcnbc 3^rcin§oerfamm=-
luugeit ftatt: jtDölf BortragSabcnbc, brei au6crorbcntlid)e Bortrags»
abeube, ein l)uir.oriftijd)cr Bortrag»ahenb, brei ©cncralocrfammlungctt,
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eine 3abrcsoerfammIung unb adjt !8orftanbsfigungcn. «Kit 9Iu§fd)tufj

bcrTarbictinigcitbcSbuinorifiifcrjcnSorrragsabcnbs gelangten 98 9Jra=

uuifripte unb 69 ©rftaiiffübrungcn gebrückter SBcrfc pt '9tuffüf)rung.

53 Dcridjicbcnc ©ompouiften unb 94 ücrfcbicbcne niisübenbc Sünfttcr
unb fiünftlcriuneu tauten 311 SKott. Tic 3abf ber 9J<itgficber bc»

trug 2(17, gegenüber 195 nad) Stbfdjlufs ber im 9iobcmbcr borigen
yabrcS bcrausgcfommcncii legten 9Jiitgtiebertif!c. ,3" ll"° tu ber

nftcbftcn Umgebung SBcrlin'» wohnen 233 9Ritglicbcr. SSon ben 34
auswärtigen 9.lcitg(icbcru wohnen 25 im Tcutfdjcu 3tcid). Tic Ucbrigcn
Dcrthctlcit fiel) auf Belgien, Täncmarf, graufreid), .vwllaub, ijtn^tanb,

Sdjwcben, Sdjmeij unb bie bereinigten Staaten oon 9corb>9(mcrtfa,

Tic Haficiicinuahmeu betrugen im Saufe bes Sahrcs 4073 9.1J. 86 9^f.,

beneii gegenüber ?(usgabcn' in ber ftöbe Don 2463 9.1?. 91 $f. fteben,

fobafj ein Staffcubcftanb Don 1009 9Je.' 95 Sßf. Dcrbieibt. D. K.
"-••"* Tic ..Societe des compositeurs de inusitjue'

1

Ijat für
fraii.iüfiidje Gomponiffctt fofgenbc greife ausgefdmeben: 500 grancä
für ein Staüierquinfett mit 9Jfasinffrnntciin'it; 500 grancä für ein

fmupljnmitfjcs SScrf für Aitanier mit Crdjeftcr ; 500 grancs für eine

Sinei» ober breiftimmtge Inrifclje Scenc initAilaDierbcglcitung; 200 grancs
für eine 9tbbanbtung über bo§ Sieben unb bie Sikrfe 9JioitbonDtIlc'§.

*—
* ty rag. ©§ ift Mannt, bafj 9^rag aüjäfirfid) einen großen

3uwad)s ber beurfdicn 93ühnc liefert, benu gerabe ba ift bie Söe-

qctftcritng für ben SBütjncnbcruf allgemein, frci(id) nur bie Siebe für
ihn, mit ben Talenten ift es nidjt fo arg, wenn fid) aud) alte f)ie=

figeu ©efaugstebrer wcifi (Sott was über bie gähigfeiten ihrer Sd)üter
i'ittbilbeu. So wie bie (Eignung rar ift, bleibt aber aud) ha» S5or=

Ijanbenfcin guter, gebiegeuer 'lMbagogeu eine Seltenheit. 9J5irflid)

berborrageub in ifjrcm gacljc finb hjer bie ©cfangfd)ulcn Sinfonie
i'lobcf unb Tcftinn >S3öwe, bie ntnndjeu Stern ber beutidjen

Üühr.c .^geführt haben, grau Pobcf, noch. Bor fünf Saferen ljodV

gcidiägtcs 9Jiitglicb unfercä Sanbcsdt)cater§, Ijat aud) früher wäfjrcnb
ihrer SBübucutljätigfcit fid) ber 2lusbitbung junger ©efangatalcntc
geiuibmet unb einer ifjrer Sd)ülerimicn fei nur Grwätjnuug gethan,

ber 5ran görfter- Saut er er in Hamburg; baß aber nidjt ber

.yufatl fic jur £ef)rerin einer fpätcr großen Stünfilerin mochte,

bewerfen Diele anberc 9Jamcn, am beften aber fanu man wol)!

urtheüen, wenn man 3al)r für Sjaljr bie Sd)ülcranffüf)rung mitmadit
unb 0cfegenl)cit finbet, p bcobaditen, wie bie cinäefnen ©leninncn fid)

gegen ba« Dcrgnugcnc %al)z cntmidclt haben. S3ei ber Sc'hrmethobc
ber grau 9p(obcf wirb man immer gu notier 9fncrtcnnung beftimntt.

grau 'l>iobcf teunt bie mcnjd)Iid)c Stimme gut unb Wcifj mit ihr

tiiiifrlerijd) unb wcnfdilid) uuyugcljcn, nie tradjtct fie fünftlicb ctrodg

encscheu jii wollen, 'Wie anberc es 31t tf)im lieben, bie bafür gewöbnlid)

ihren ybglingcit bie ganjc Stimme ruiniren, fo wie fic iijncn uor-

licr burd) falfdic Sorfpiegclungen unb enorme gorberungen bie

Tajdjc rmnirt l)abcn. Tarüber licfjen fid) Stapitel fdjrcibcn, wer

fid; für ben öegcnftanb intcreffirt, fd)affc fid) bie Don fJJrofcffor

S d; u I jj c = Streit^ in SJcrün Ijerauägcgebcnc §aI6nionat»fd)rift „Ter
Suitffgciang'' an unb er wirb einen tiefen StnbHcf in bie SScrfJältniffe

betoiumeii. Ter Sunffgcfaug eifert gegen baä Sdjwinblerttjum bes

©ciang^lcfjrerDroletariatä unb ift, wie icidjt crtlärlid) , troj) ber gc=

biegenftcu 9iiiffäj3c unb trob roertl)Dotlcr betebrenber 9trtitet bei ben
weiften GScfangsIchrcrit — uictjt beliebt. Tic gragc, Warum, beant=

wortet bie aufrichtige Tenbcu^ bes 9Jlatte§, unb 9lufrid)tigtcit ift aud)

bei @efaiigslcf)rern fetten ju finben. 2111c biefc äkmcrlnngen tangiren

abfolut nicijt bie ©efangSmcifterin Stntonic *)51obet, beren Streben ftet»

nur rein ibcal gewefen unb mit §ilfc ber Dorgüg(id)en 2eb,rmetf)obc

uidjt nur 2(ncrrcnnung mtb Tauf ber Sdjülcr felbft, fonbern aud)

ben iu'ifat't ber fi'ritit gcfiuibcn l)at. Tic tejjtc 93(obefprobuttion

fanb biesmal am 21. Juni int Spicgclfaalc beä Teutfdjeit §aufe§
ftatt unb lange »or ber fcffgcjcjtcn Stunbc War ber frfjönc Saal
überfüllt, fobafj bie äitlctu gefoinmencn öäftc ftctjcnb, tfieilwcife fo=

gar im 9ecbenfaale, ben 21uffülirungen beiwobnen mußten, ©in
lange« 'Programm bon 19 Scummcrn lief) in mandjem S8efud)er ftille

ben iHU'jab reifen, bie .själftc mitjumaetjen unb nad)f)er bie unan»
genehme Saaltcinpcrntur mit ber etwa» befferen bc§ EafinogartcnS
31t Dcrtaitfctieu, altein bie trefflid)e i'öfung ber cinjclnen 9iummern
rüclte beu Sßtan in immer weitere gerne, unb ba ba3 SJcfte auf ben

Sdjliifj bcwatjrt crfdjicn , blieb jcbermann trog Sjigc unb fcf)(cd)ter

Suft doUc 2 1

/_, Stunben. Ten 9(nfang bilbeten brei (5f)örc , alte

bräci« unb gcfcftmadDotl üorgetragen. Ter fdjwicrige „Effcntanj", ein

brciftimmigcr graneudjor Don §ol(änbcr, weefte, Wie fdjon früfjer

einmal, roieberum Tanf ber braDouröfen SSiebcrgabe Kiel Sßcifall.

Tic erften Solonummcrn galten ben Schülerinnen be§ erften SafH' s

ganges, bie aber aud) fdjott (Scfdimacf im SSortragc erfennen liefsen,

wenn auch zuweilen ba§ ftönnen bem Sffiollen nactjftanb. SSo man
aber gute Sßrinä'Pifn unb S<!orfäfec fiefjt, tann nad) Saljregfrift ein

red)t günftigeg jßcfuttat gefunben werben. SBir Ijabcn un? bie ein=

gelncn üeiftungen in iüegug auf Stinimquantitat unb Qualität, fo=

wie in S3cjug auf ©efangSwcijc gemerft unb finb üBcrjcugt, bafj wir
nur beshn'b "on feiner Uebcrrafdjung füredjen Werben, weil wir
grau $tobef fennen unb Wiffcn, ma$ ein Jaljr unter einer tüdftigen

Sliciftcrin bebeutet. grl. Tora Sillaba gcfjört unter bie Soor«

gcfehrittcncii. Sie wirb eine nttjücfcnbc Cpercttcnfoubrctte Werben,

bas ä«9t f 't äwei Sieber ber doietta au§ bem Si!bbe'fd)en „SKobcll",

bereu tjifantcr Vortrag cinmütbigen Beifall !)crDorricf. Seltene

©cfaugstalcntc finb ba'g uns fd)on befannte grl. §clcne gochr,
bereu fatter 9l(t bicsmal tjcllcrc gärbung geigte, unb bas Heine grl

Slja Tufdjfau, beren
.

fd)öner bollcr Sopran, |)rimabonucnl)afr

Mang. Sind) grau gofefinc Trcrjcr = Satter madjte mit

Siebern aus bem 3igcunerbaron unb ber ©alafhea beu beften ©in«

bruef — Don ben Schülerinnen, benn ben §aubtcrfo!g hotte fiel) bc=

greiflidjerweife gr(. Gif a fKeid), bie at£ bor äWci Jahren abfoloirtc

$tobct=@(eüin bamal? fofort an'§ beutfd)c Sanbcsti)catcr Derbflidjtct

würbe. Jh^tc 9Jiitmirtuug bübete woI)I mit ben §au»tanäiel)ungäi»

Kuntt ber Scranftaltung ; an grl. Seid) tonnten bie 2(nWcfenbeu fo

recht bie SSortfjcile ^lobct'jdicr Sunft fcl)cn unb wir tonnen uns
nidit bcrfjchfeu, bafj grl. 9ieid) in öejug auf ©efang neben grl.

Don 93ctru bie erfte Stelle in unferem Dberncufemblc einnimmt,

trogbem fic nur bag gad) ber übenifoubrette tuncljat. Ter fünft

-

tcrifdie SJortrag ber Strtc „öore gsraet" auä bem „©lias" bradjtc

93cifattsehrcu in reidjer SJJenge unb Stüdc aus ber ffiofe griguet»

Partie unb ber Partie ber 6Ijc (Suft. Krieg) licfjen ben SBunfcl)

auffommen, bie betreffenben Sadjen neueinftubirt im Tffeater 311

fjören; nur erbitten wir uns bie SJefetmng mit grl. 3icid) unb hoffen

aber nicfjt, wie fdjon öfters, unangenehme S3cfc|5ung«übcrrafd)ungcn

ju erleben, an foldien ift unfere Ttjcatcrlcitung nie arm gewejen

(vide bie ^rager Sorrefponbenjen in Meiern blatte). 93Jit grl. 9Jctd)

fd)fofi bie iJJrobuftion, bie ber ©ejangsntcifteriu, ihren Sdjülcrinncn,

allen üoran aber grt. tReicf) SScifatt unb 9JIumeu en gros unb eu
detail bvadjtc. Othmar Keindl.

£rttifd)fr ^tujEtgtr.

.pofmamt, ^ft^arb. ÜUelobifd^e ©tubien für Sic-

^ctgcil, (S;mil. Dp. 5. Suite für 33 io line unb
^iartoforte. Seidig, K. %. fal;nt 31a#

23tättcrmann, 31. @(egie für Sto (ine unb Seile.

Seipjig, Dtto Qunne.

©onne«f, O. ©. Dp. 8. SRomanje. 3Ftl^apfob ie

für Violine unb 5ßianoforte. granffurt a= Tl.,

S. girnberg.

äöinfelmann, $. Stomanje für SSiolirtc unb ^la^
üiercortrag. granffurt a. 131., ©te^l u. ^omaS,
Qu bem erfdjienenen SBcrfe — grofie, auSfütjrlicfjc Tedfnif bes

Siolinfüielcä Don SRicfjarb §ofmann — t>at ber Slutor neuer=

bings als ©rgänsnng melobifche Stubicn berfafjt, wcfdje befonbers

bem 1. Tfjeile feiner Sdfule, ber fog. einfadfen Tedjnif, bienen.

SSar fdjon über ba§ erfte SfiJcrf Diel JRühniIid)C§ gefagt worben, fo

finb Dorlicgcnbe §cfte faft Don nod) größerem 28erti)e, ba fie ba§,

waä in bem Sdjulmerte gelehrt Wirb, nun aud) in fcljr fdjön au§=

gcfütjrtcn mclobifdfcn Sägen anwenben. @g Wirb baburd) Bei bem
Sd)ü(cr gntcreffc erwedt werben, fobafj biejer ju energifdjen Stubien

angeregt wirb. SSie ba§ §auntwcrf nerbient cntfdjieben aud) biefeS

neue Srgänäitngswert bie 9Jcacl)tung alter ©eigenfDielcr, bie es mit

ihrer Sunft ernft ncf)mcn. Unter ben neueren ©omüofttioncn für

SSiolinc unb panofortc nimmt Dp. 5 Don ©rnil geigert, eine

Suite, eine fjcrDorragcnbc Stellung ein. 3Sir fjaben c§ Dermut()lid)

mit ä^erru §ofconccrimcifter geigert in Treiben ju th,un, ber beim

Eomponircn atlerbings feinen 93eruf nid)t Derteugnen fann, fonbern

bem bann unb wann — unb Wem fottte bas nad) jahrelangem

Crdjeftcrbicnftc nidit paffiren — befannte 9Jcetobien, Harmonien
ober aud) rt)htf)mifchc Sunftftüdd)cn, Weldjc bem ausübenben 9Rufifcr

oft 2tergernis bereiteten, burd) ben Stopf fdfiefjcn. geiger! Ijat fein

äBerf Suite genannt, ©in weniger befdfcibtncr ©omponift l)ättc ftolj

Sonate barüber gefehrieben. ©§ beftetjt aus 4 Sä|cn, bereu 1. in

©motf, beren 2. in 93bur unb beren 3. unb 4. in ® bur ftehen. Ten
erften Sag leitet ein Andante sostenuto ein, beffen Thema im
4
; 4 Tafte eine gragc aufmirft , Weldfe bas s^aupttbema (Allegro

appassionato. 6
/8 Taft) in au§fübr(id)er SÜBcifc beantwortet. 9(n=

fäiiglich an ben fog. ftajfijdjcn Stit mahnenb, nimmt baä ganje fdjon

nad) wenig Taften einen moberncren Sijarafter an, inbem bag §aupt=

tljema auf furje Seit Dcrfdjwinbet unb einige eine jarterc Stimmung
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ficrborjaubcrnbc Sltforbc an feine ©teile treten, bie frei mobutiren.
®as gragc'2f)ema bc§ Slnfangcs' oeidjlicfet ba§ ganje, inbem ber

(sdjiufs auf ber Somtnante ftd) in einen fofcbeu auf ber Sonifa
bcrtoanbclt. 2er 2. Sali — Adagio — jcidjnet fiel) aufängfid) an«
burd) fdjr ftimmungSbolic Steinen, nimmt, fpäter einen roinanjeu^
artigen Charaftcr unb oertiert burd) Sluftrctcn bcridjicbcncr Suuft»
ftücfdjcn, bie tbofil otjttc bie bcrcdjncnbc SSirfung finb, 2er 8. Safi
ift ein Allegretto moderato im 1 -/

s Satt, beffen 9ti)t)tt)mus fel)r

djarattcriftifd) 311 2cmpo unb Jfjcma ift. SJean faun fid) cDcntuctl
eine Jansrocifc. ernftcren Stiles barunter oorftellen, reeldic Unit Inri*

fd)cn 2t)cmcu unterbrochen Wirb. Jen Sdifuf) Bilbct ein fetjr toirfungs«
bolles Allegro vivace, mctcljes ebenfalls intcreffatttc Kiemen »cr=
arbeitet. 2er TOgemeinctubruc! bc? ganjen SScrics ift fct)r boril)cib=

haft, ruenn man fid) aud) nicht bon bem ©ebanfen trennen fann,
bann unb mann eine DicmintSccnj ju gewahren, gür bie Vor«
tragenben bietet bas SScrf nicht attäugrofje Sdnnicrigfeiten, roirb

aud) Don Crfofg gefront fein, 3m Verlage, bon Dtto 3unnc»Scip>,ig
ift eine etegic uon St Slattcrma.tu crjdiicuen, tbchijc man cuttbcbcr

auf bem Cello ober auf ber Biotine fpiclcn barf. 2a§ SBer! ift menig
intereffant; infotgebeffen lann man aud) tüdjt cuifdjetbcn, lncicpcs

Snftrument mit mcljr Cffeft bas Stüd fielen mürbe. 9lls £p. 8
finb Bei SB. girttberg in granffurt a. 3JL eine 9?omanäc unb eine

9{{)apfobic erjd)iencn, bie beibe auf mid) }o Wirten Wie ein Sanb--
fdjaftsbtlb mobernfter ©attuttg mit rotljcu Söäunn-ii, bie ben köpfen
bes gtotfjforjtes nid)t unäl)nltd) fcfjen, blauem ©ra§ unb grünem
§immef. 2er Componift ift D. &. ©ouned. Cs mag mahridicin«
lieb fcljr Diel S-unft bahttttcr fteden, bie fcljr tragifomtidicn Cffcttc

auf bem Rapiere ju erzeugen; aber Sunft nad) unfern 'gegriffen,
bor allem Sttufil ift es nid)t. 2abct fcjjt bie gntcrprctntion ber
SJtpapfobie fcfjr Cid 2cd)uit »oraug. Sßcöcutcub rocrtbtoUcr ali biefe

2 Stüde ift eine SRomanäc öon §. ääin t chnann, weiche bei ©tepi
unb 2f)oma§ in granffurt a. 9Jc. ücrlegt ift. 2icics Sßkrf führt gc»

fmtbc gjMobicn bor, welche geeignet finb, Stimmung ju erzeugen
unb ine(rf)e bor allem gut fpietbar finb. Albert Wotruba.

Unti

SBu

luffüisrnitgrii.

JsWitu Conccri bon laorig ~SlüX)':^Mai)x am Sanuar.
tcr gütiger SJcittontung bes §errn fiönigf. tammcrfüugerS fßaul

- --itJ ünb §crrn i

yrof. §ermann STitttcr (Viola alta aus SBürsbura-
SJubtnftcin (Sonate für SWabier unb SJsioIa gmoU Du. 491; «oetne
Ötuct SBalfabcn für Bariton : a. gbitmrb , b. §od^ett«liebj ; <Sä)ax*
toenla (©onate in einem Sag für SStoIa unb ftfnbicr ©moll Dp. 106';
Sdjartoenta, a»aber = 9Jcal)r (Sieber für ^artiou); Slrensft) (fikoier-
fofi: a. „9tn ber OueHe" Dp. 46 31r. 1 — goncertbcarbeitung Bon

Soeben erschien einsein:

@e6ef 6er ClisaßetR
aus

Franz Liszt,

„Die heilige Elisabeth",
für Sopran mit Begleitung des Mcmoforte,

Preis 31. 1.50,

m/U Begleitung des Orchesters, Partitur und
Stimmen (Copie) a Bogen n. 80 Pfg.

Leipzig. C. F, Kahnt Nachfolger.

Verlag von C.F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von
Phantasie fiir

Violine

u. Pianoforte

? M. 2.50.

2t. ©iloti
-

;
etjobiu (Sfnoierfoli: b. «ßr&ubr Cp. 28 3fr. 15); i.'t«jt

(Sliabierfoli: c. Uugarifd)e SRljapfobte «r. 13). goucertfiügct uon
^Iütl)ner.

©felhtiK«. fflird)en»Eoncert am 1. Q-uli, gegeben bon
§>crrn ©cmiiiavmufitU'brer «5. «ngel, jur geter bes iojäiirigeu
Stmrssjubtläum* bc» 9Jfufifbire»or-3 ,ycrru ^rof. fyinl in ber grauen =

ttrdjc. Unter gütiger älcüluirfung ber eoucertfäugeriuneu gräiileiu
Sltina Siirr (Sopran) bon t)ier, grl. SBcrtlja aiUUjelm (9lit) au-^
Stuttgart, &cj (i'onecrtfiiitgers Gerrit »ermann Sauter (-Tenor) awi
Submig«burg unb bcS Seiuinard)or^. Drget: jgerr 3«. «agef. Samt
lidjc Shimmcru finb eontpofitioucn bon jgcrru ^rof. gint. Crgel=
fonatc 9ir. 2 in gsJbur Cp. (i, Stönig SSiU)elm geuubmet : üianncr
d)or mit Crgeibegfcitung: „Saudjäct bem £ictnt alle SSelt" ; Soprauiolo
mit Crgclbcglcitung: „Söcnn ber »err ciniVrcujc id)idt" (ütebliinvj«
lieb Saifer griebrid)'§ III. — SJiauujfripr) ; ©ciuifdjter Cfior: „3'efu
meiner Seele l'ebcu" (SJcanuffript) ; Scnorfolo mit Crgetbcqleititug :

„JÖcrj, taf; bein ©orgen fein" (äUanujfript); ß'anou für Crget <Dp.71,';?;
-JJiäuncrdjor a capella : „2er bu bon beut fiimmet btft" Dp. 15 :j

(Setpäig bei SM)itt 9iad)foIgcr); ©cmifdjter Bfjor: „D fcüg yiaus,
too man bidj aufgenommen" Dp. 37 ; «bagio für Drget 'aui So-
nate I (©ntotl) Dp. 1; 93cänncrd)or mit Drg'elbeglcitung: „D initer-
tjanb, bie mid) fo treu gefüt)rct" nug Dp. 20 («cipätg" bei fialjut);
2uctt für Sopran unb 2ttt mit Drgeibcglcitimg: „SilMc liebtid) finb
betne Süotjitungcn" Dp. 44; Drgcljonatc in (Smott Dp. 83; Wc-
mijdjtcr Stfor: „Ob aud) beiue Sonne ftnfet" Dp. 52,1; lenorjolo
mit Drgcfbcglcitung: „iKacfitgcbct" (SJcauuftript) ; ©cmifditcr 6ijor:
„Xsd) folge 3cfu uacb" £p. 52,3; 9Jfönucrd)or mit Drgctbeglcituuq:
„Selig, ja fclig" ans Dp. 20.

.Örtüe. Srittcä goncert ber „Stabt--2d)üijcn>®cicIIfa)nft"
am 11. Januar. Unter 3J{itioiriung ber grau Sbcfla gingg-Kapcn
auä Hamburg unb bes

1

ecltobirtuofeu .öerrn i'vof. Julius' Siengcl
au§ Scipsig. Sirigent: §err Sbnigl. SJfufifbircftor ti. get)(er. Dr<
djefter: bie EapcKc beg güfilicr»9tegiments 3er. 36. ©neubfen ©pm«
pbonic ©bur); Mofftni (Cavatine: ,.Una foce poeo fa" aiis ber
Dpcr „2er SSarQicr bon ©ebitta" — grau 3tm}g«©aneit" : ©utfjcil
(Sonccrt für Violoncello mit SBeglcitung beä Drd)cftcrs [unter «eitung
beä eomponiften] — yerr ^rof. fitenget) ; Sd)itmanu (Sieber am
fifabter: a. 3Konbnad)t); Sauffmann (b. 2ic S»at)rfagcrin); Stein»
paul (c. Süngetrcitin) ; gui (Stüdc für «iotoucetto: a. Kontabifc)

;

ißiattt (b. Ayrs baskyrs); gtjcrabini (Duoertui-e jitr Dpcr „2ic
SIbcnccragcn").

Seidig. 9Jlotette in ber Xtjomasftrdje am 14. 5'uli. fföüttner
(„2er 133. spfalm"); 9vid)tcr („Singet ©ott, tobfinget feinem 9ia=
men," für adjtfttmmigen Sfjor). — fiirdicnmufit in ber Nicolai«
ttrct)e am 15. guli. @d)rcd r„2a§ ift eine fefge Stunbc," fiir Chor
unb ©trcidjorctjcfter).

Die
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Julius Blutbner,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

^lüflci. „„».7^::,.. Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von

Wales.
jffi

S

KKKK«««K*J««K«S^K««!vs««K«K«*iR-

SS

Apeis Hochschule
\

für musikalische Ausbildung.

L Virtuosen, Compoiii$ten,= Diriaentenscbuie, Seminar, »
Abtheilung für Dilettanten. ä

Frospecte gratis. S
Berlill-Chaiiotteiltmrg, Grolmannstr. 58, 1. |

Elsa Knacke-Jörss, I Bruno Hinze-Reinhold,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1,

Pianist

! n/S^-v Leipzig*, Davidstrasse 11, I. n/N^v

Pianist

Wieia, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel^
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Verlag von C. JE
1
. Kahnt Nachfolger, Leipzig,

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
======= Toccata ======

für

Pianoforte.
Op. 79. M. L80.

tfiuzniizßjj,

Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brdmme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Denkmäler üeutscberConkunst
Soeben erschienen

:

Band in.

Franz Tunders (Jesangswerke (Solocantaten

und Chorwerke mit Instrumentalbegleitung). Heraus-

gegeben von Dr. Max Seiffert. 15 M.

£eipsig. Breitkopf $ Partei.

©ruef bon ®. Srctjfing in Scipjig.
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5 3Hr., bei Srcuäbanbfcnbuug 6 SW. (®cutfcf)»

lonb imb Dcfterrcid)), bcjro. 6 50». 25 %\.

(«tuälanb). gür 9)citglicber bes 9tUg.
r£aü\d).

äJtiifitocrcinS gelten ermäßigte greife. —
(Sine etnjetne 9hnnmcr 50 Pfennige. —

©inrütfuugssgcbüljren hie ^etitjeite 25 *pf.
—

Ccip5toi, ben \. 2luauft \tyX).

9lenc

Scftdlmig ueljmcn alle $oftnmtcr, Söitcf)«,

iifujtfalien- imb ftuujrbanbtuugcn nn.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Itezug für

aufgehoben.
sOei ben ^oftämtevn mnfj aber bie 33efteflmtg

erneuert werben.

(2?cgrnnbct 1834- von Hobert Sdjitmmtn.)

äkrantroortlidjer Sicbocteur: (EbtlUtllb Korf)Uit) i. 33. SSctlag uon ÖL. JF. fialjtti llttdjfolgct* in iM)niij.

Siitvnbergcrftrnijc 3?r. 27, ©de ber ftönigjirnfje.

M 30/31.

5iclH'iuiiib|ed)3iij(ler Jaljrflaiuj.

(San!) 96.)

.Äugen« & go. in Sonbon.

pi. ^uüljoff'ä SBudjtjbtg. in SKoSfnu.

§c8cf0ncr & pofff in S3ar[d)au.

§eßr. $ug in Sürid), SBafel uub Strasburg.

S>$fcftttßet'fd)e SMufiifj. (3J. Sieunn) in SBcrün.

#. f. §feiert in Kcw^lorf.

-Äfficrf ^. Qufutantt in SBicn.

3ff. & §R. p%rfL in $rag.

Snfyalt: Sofcf ©djmib. 3on Sßaula 3lcöcr=$Münd)cn. — Sic a3ad)=@c]"ettftf)aft imb iljr SSkrt. (5Jod) Dr. Hermann ,ftrc{sfcf)mar.) 35 on

g. 2- Stfjnadcnbcrg. (Sdjiufj.) — ©orreiponbenäen: Skrfin, Sonboit, SDMndjcn, SJSrag, ®t. Petersburg, äßien, S8ie3babcn.

— gcuiUcton: $erSonalnad)rid)tcn, 33ernüjdjtc3, fritijcrjcr Slngcigcr, Aufführungen. — St nj eigen.

85on Paula Refter- München.

„3Sa§ in Siebern ober SBilbern,

iönen ober garten lebt,

SSaä ju jdjajfcn unb p fdjifbcrn

Sirf) be§ Münftlcrg ©eift Bcftrc&t,

Slüe§ ©djBnc wirb gefatten,

®a§ bic Sinne teidjt befridjt,

®od) int §crjcn ttricbcrrjatlen

Sann nur, mai gum §crjcn fpridjt."

(Gilbert SCräger.)

®em am 30. Sluguft 1868 in ber ba^erifc^ert §aupt=

unb 3lefibensftabt SJtündjen geborenen Qojef ©cbmib
liegen bie (Sltern eine forgfältige (Srjtepung ju tt>eil »er»

ben. 'Die SDZutter befonberS unterftü|te bie erften, fieinen

3)cufifftubien beS ©öfmebens' mögliebft i&atrräftig, unb bie

greube be« üinbeS am ©ingen erböbte ibre eigene an tiefer

fronen Jtunft noa) ganj bejonbers. ©ans richtig erfennt

öS Qofef ©cbmib noa) f/eule aU niebt alltägliches ©lücf an,

bafj et in ber beutfeben SoliSfctmle bem injtoif^en jroar

ueretüigtcn, aber in ben bergen feiner Spulerinnen unb

©d)üter unfterblidb. fortle&enben Setter ©iepbcn ©ött =

frieb jugeibeiit rourbe. ©ettfrieb, felbft ein ausgezeichneter

üKufifer, ßon »eifern aitct; bie ©cb'reibertn biefer ßeilcn

als Sinb öon fed^S Qa^ren ibren allererften (Sefangöuntcr*

ria)t erhielt, unterftü|te ben eitern bes fieinen $ofef

©cbmib gegenüber ben 3Bun)cl; be» £naben, SiDlin4lnter»

riebt nehmen pi bürfen, mit befonberem iflacljöruc! unb bem

(Sifolg, ba$ bem Sßunfcl)e icirflief) bie grfüüung Scurbe.

SBiev ^al;re lang l;aiie ^ofef ©tt)mib bie beutfebe <&d)ük

befugt unb trat nad; ^eenbigung biefer gdt in bie 2atein=

fcbule über, unb jroar in baS Äömglic^e Subroig^©^m=

naftum ju 9J(üncben. -JUtn fanb er aber bortfelbft einen

jroeiten üor§üglicben ©efangSlebyrer, ben königlichen SJiufif»

bireEtor Slnbreai Söoblmutb, tüeldj-er es bem Knaben
an ber rid)tigen Hebung niebt fehlen liefe, babura) too^l

aber berüorragenb baju beitrug, bafj in bem jungen ffopf

ber ©ebanfe, 3)cufifer ju »erben, immer mebr an 'lug*

bebnung unb Sefiimmtl)eit geroann, Qm fetten Qabre

feinet Sefucbcä ber £atemfd;ule mar bann Qofef Scfjmib

febon <Sopran=@olift in ber ©tubienfirebe. (t§ braucht

tuobl uid;t betbeuert ju »erben, ba$ es mit bem üom Sjater

eigentlich gcroünfcbten ©tubium »eniger giänjenb ging,

naebbem Qofef ©cl;mib felbft bie geliebte SOlufi! für ganj

ungleicb »iebtiger eraa)tete, als Satein unb Slrit^mctif.

3a, feine unbejwinglicbe Steigung für SDiufif ging fogar fo

roeit, bafe er toäbreub ber Sebrftunben, teenn e§ fia) irgenb-

toie macben liefe obyne erroifebt ju »erben, auf bie ^nnen*
feiten ber Sücber — @inbanbbec!en coniponirte ! ©e»ife ein

origineller Sinfatt! ab» benn ber gute Sater bie grucb>

lofigfeit feiner Semübungen einfebenb, ben unab»enbbar

mufitalifcb beranlagten ©tammbalter ber lebenslänglicben

©elebrfamleit ober 2lebnU($em ju »eib.en, im Satire 1881

fragte: toaS ^ofef benn nun eigentlicb »erben »olle, — ent-

gegnete biefer feft entfc^Ioffen : „Dlufifer." — üKit grofeen

Hoffnungen, »ie fie ja jebem jungen ©emütbe eignen, be=

gann atfo Sofef ©cbmib am 20. ©eptem&er 1881 ben

Sefucb ber königlichen SKufiffcbulc ju 3}?üna)en ; als ©eiger

trat er in bie klaffe Wlai: lieber, 91un tarn aber boeb

noc| eine »eitere SSenbung in bes QtüngltngS ©tubien, unb
bie tXrfacbe baöon »ar bie Erlernung beS IlaüierfpieleS.

§atte er üorbem eine untoiberfieblicbe Neigung jutn iUoliu-

fpiel, fo »ar i^m, feit er ein Älabicr im §a'ufe ^attc, bie

©eige beinahe üerbafet. —
5Der gortfebritt »ar benn aua) bem je»eiligen Eifer

öoHauf entfpred)enb. SBaren bie Senfuren bei Sub»ig
Stjuitle, unb im Älaluer bei Dr. Sßarraga ganj I;er=
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öorragenb, fo Waren fie, bic SSioIinc betreffenb, nad; brei»

jährigem Unterricht fo minber, bafj bic SMreftion Qofcf

©dmtib ben Starb, erteilte, fiel) einem anbeten ^nftrumente

jusuwenben. 2BaS lag ifym näl;er, als ju jenem überju=

gelten, inelc^eä it)tn fcfyon feit feiner Sinbbeit ben tiefften

Einbrucf machte, beffen mächtige Jone tyn fd;on im jar=

teften Sllter anbäcfytig ftimmten, p beffen §armonieen er

fd)on als neunjähriger

$nabe jitm erfien 3JJak

in ber ®ira)e geleger.tlid;

eines flehten ©olo^er*
jetteS fingen burftc —
bie Drgel! — 58on bort

an ^atte £$ofcf ©<$mib

ben öffnenben <3d)lüffel

ju feinem eigentlichen

Seruf gefunben, unb nun
arbeitete er fort unb

fort mit unermüblicbem

geuereifer, um nacb 9Küg=

lidjfett ja alles Serfäumie

einjubolen unb ntd^tnad;=

pgeben, bis ber Sieg

errungen mar. ipatte er

boeb an d f cf 311; ein»

berger (EompofitionS*

leb«) unb Dtto lieber
(Orgel) Selber gefunben,

Welcl;e ib,n tioHauf Der*

ftanben, unb am 14. Suli

1888 batte Sofef Sc&mib

fein erfteS \)di erfcbnteS

$iel erreicht : er blatte

baS Slbfolutorium mit

befonberer SluSjeidmung

für l;etüorragenbeS Dv--

gel=<Spief. SSon nun an

mar ib,m baS Eompo=

niren, tooju er ja r>orl;cr

fo gut Wie gar feine 3eit

tiatte, JgaulptjtDed. 2tm

1. Suli 1890 pm©tabr*
pfarrorganiften bei „£ei=

lig ©eift" in 3Mnd;ert

ernannt, fyaüe er neben

ber Erfüllung feiner 33e=

rufspfliebten bod; enbltdt)

(Gelegenheit, fiep $arti=

turen unb fonfttgeS für

ben heutigen üHuftfer. fo

notfywenbigeS Material

p üerfdpaffen. ®er
TOätmergefangtoerein

„Sieberlwrt" in 9JJüncb,en

wählte Sofef @ct)mib im
3af)re 1889 p feinem sroeiten ^Dirigenten, fo ba§ er

nun aud; genügenbe ©elegenfyeit betont, fieb, im Et)or=®irb

giren praftifd; p beröollfommnen. Einige Sabre fpäter

führte i£)n Dr. granj ®aim in ben äftüncfyener Euncert-

faal ein, perft als Segleiter, bann all Drganift, Wie er

aueb. bei bem üom königlichen ^ofcapellmeifter £ ermann
3umpe geleiteten Äaim = E£)ore tl;ätig ift, baS Reifet:

er nimmt an ber Einftubirung ber oratorifcfjen 2Berfe

tfyeif, wie er aueb, im ^ot^faHe als Seiter einbringt. SDafj

^Lif

infolgebeffen Sofef Scfjmib'S 9tome befaunter werben tnufjte,

ergiebt ftdj non felbft. ES begann bic Qtit, t>a £oitbid)t=

ungen üon ifmt, Sieber unb Efjöre, Weltltd; unb geiftlid;,

in rafd;cr golge aufgeführt unö üon Stritif rote «ßublifum

gleich, liebenSwürbig aufgenommen unb beurteilt würben.

9hm regt fid; aud) bie Seite beS Verlags. Hub
Wieberum gebt bjer Seidig rül;menSWcrtb, üoran, Wo bei

Saljcr al« ErfteS jwei

Steter üon Sofef Scbmib
erfd;ienen: „ llnter'm

DJcacbanbelbaum " unb
„SiebeStreu." SDaun eine

a capeila SDJeffc in 2)cai=

lanb bei Terrabugio

;

hierauf Wieber fiebert

Sieber bei tlnico Jpcnfcl,

Hlfreb ©cbmib'S 9?ad;=

folger in 3JMmd;en; —
ferner ein „Miserere" in

9J£ailartb beiTerrabugio;

„
sJJJännerd)öre" bet (Se*

brüber §ug unb bei

©aljer in Seipjig; flei=

ncre Sird)enfad)cn in

Sammlungen bei Sö^m
in Augsburg unb 3ln=

bereS. sD(it bem 33e«

tonntioerbert all 3Jlufifer

eröffnete fieb, für S"fef
©dnnib aueb ein weiteres

gelb als Sirigcttt; fo

folgte er bertn in lurjen

^wifcb,enräumen »erfebie«

benen fleinen (5t;orbiri=

gentenangeboten, bis er

im SJcobember 1899 ju

feiner großen greube jum
erften Eb^rmeifter beS

ätobemifeben ®efaug=

bereinS5]Jfuneben gewählt

würbe. ®a& fid; bei nur
einiger 3Serwirflidjung

längftgebegter §off=

nungen ber SJJutt), ©rö=

fjereS ju febaffeu, eut=

fprecb,enb nteb^rt, unb bem
nimmer ru^en WoUenbcn
SDrartg fcb,affen ju m ü f

=

fett, ftetS neue 9cat;ruiig

jugefübrt wirb, ift eine

überall wieberfefjrenbe

5C^atfadt>e. So Wagte

fiel aud; unfer Sofef

©cfymib nacb. unb rtad;

an immer größere 9tuf=

gaben unb fdnieb rafd; ^intereinanber folgenbe, meift um
fangreiebe SBerfe: 1) „3Keffe im alten ©tyl", aa)tftimmig (in

3J!üncb,ert aufgeführt); — 2) „Bretagne", ©ebicbj bon Dtto

^ßru|
; für 9Mnnerd;or, großes Drd;efter unb Drgel (gleichfalls

in 3)iünd;en aufgeführt); — 3) eine bramatifd;e 6cene:

„Dpfertob", für 2Kej$o=6opran unb großes Drdjefter, jwar

angenommen, aber leiber noct) tticb,t aufgeführt. — ©egen=

wärtig arbeitet Sofef ©cfymib an einer breiaftigert Ibrifd;»

fomifd;en Dper, »ort welker er ben erften unb jWeUen,
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foWie ben 3 tü^4>crtaft in ber Drcbefterffijwc, bie Dur>erture

jeboc& bereits poHfommen toolleubct bat.— 2lm 27. Quni 1900

febloß ^ofef ©cbmib mit ber girma NicS unb Qsrler in

Serlin einen Vertrag ab, wonad) »eitere brei Sieber benu

näd)ft crfd)einen, welche übrigens febon größten ©rfolg er-

rangen. @S finb bieS: „©ei gnäbig mir, o ©Ott ber ÜJcorgen-

fonne"; — „Pia caritatevole " ; — unb „VolfSreim."

äöenn ich über Qofef ©cbmib fdjreibe, muß tcb aber

aueb einer feinfinnigen, leiber niemals geuügenb gemürbigten

Goucertfängerin benfen: gräulein Slugufte Vollmar.
3ofef ©d;mib würbe es mir gan$ gewiß oerargen, wenn
id) it)rer nid)t gebäd)te, benn gerabe ber jartfübjenben

©beilnabme biefer jungen ©ante, weld)e aud) fd;on jwei

stagioni binbttrd) im Metropolitan-House in 3letD«3)or£

mit febönem (Srfolg als Sübnenfängerin auftrat, fcattft" ber

junge ©onbiebter unb SConfünftler in nid)t geringem ©rabe,

bafe feine Sieber fia) bie ©unft beS SßublifumS gewannen
unb erhielten. ©ie lieblicbe 2lrt unb Söeife ber jierlicben

©ängertn, ibr feelentioHer Vortrag, ibr beftbeibeneS auftreten,

welches beweißt, bafe fie fid) in fd)öner ©elbftlofigfeit in ben

bebren ©ienft einer beiligen 6ad)e fieHt, fieberten ben Siebern

oon oorneberein ibren allerbingS WoblPerbienten Erfolg!

SBar aud) fo mandjeS, bauptfäd)licb p Infang, oon

3ofef ©cbjnib'S Äünftterlaufbabn niebt einem bornenlofcn

Nofenpfab gleicbbebeutenb, roie er aueb ftetS auf feine eigene

Hilfe angeroiefen war, fo loirb er bod; gefteben muffen, bafj

gerabe geroiffe llmftänbe, welche ibn anfänglich oft miß»
mutbig, ja fogar mißtrauifa) mad)ten, in i^m baS riebtige

(Smpfinben Wacbprufen unb ein ber ®unft unentbehrliches

©elbfibewufetfein aufbiüben p machen unb p ftäblen be-

Wirften. ©r tüiberfpridtjt mir nicht, benn gerabe er felbft

fteOt bie feböne Sefjauptung auf, Welche Wobt einer fitt=

lieben gorberung gleichkommt: „©elbfroertrauen unb eine

in maßootlen ©renjen fid; bewegenbe ©elbftacbtung, fowie

Slcbtung cor ber eiaenen Jfunft müßten eines jeben richtigen

ÄünftlerS ©runbfag fein!" —
©as walk ©Ott Sragi!

Die ßadj-dMfdtfdjaft wh tyt WtxL
(9iadj Dr. Hermann Kretzsdnnar.)

(@c£)Iufi.)

IL
3(m 15. ©ecember 1850 würbe ber ©runbftein unfereS

23acbbenEmatS gelegt: im fleinen ©aale beS alten ©etoanb»

baufcS tagte bie conftituirenbe SSerfammlung, aus ber baS
erfte ©ireltorium ber Sacb -- ©efellfdwft, beftebenb aus
W. Hauptmann, Vorft|enber, Vrof. D. 3a^n,
Schriftführer, girma öreitfopf & gartet (toertreten

bureb Dr. §. Partei) ^affirer, Drganift @. g. Se der unb
Q. TOofcbeleS beroorging.

©aß einige tfyatfräftige unb p biefem 3>t>ed befonberS

berufene Seute febon geraume ßnt am SßerEe waren, bem
Seinen aller Sadjfreunbe enblicb genug ju tbun, fdjeint

eine ^Jotij dl ©dmmanu'S in uuferer „31. 3. f. äJlufif" aus
bem Qal;re 1843 p Verbürgen. 5DaS ift aber aueb bie

einzige Slnbeutung, bie roäbrenb biefer SBorbereitungSjeit

in bie Deffentlicbteü burebfiderte. S)afj ber mit ©ebumann
eng befreunbete ü)ienbelSfobn unter jenen äJJännern föar,

ift febr roa^rfcbetnlicb, erleben foUte er bie ©rünbung ber

©cfellfdjaft nid}t.

@anj beioorragenbeSSerbienfte um ibr3"ftanbefommen
b^at fid; aber Otto 3al;n, *Profeffor ber Nationalökonomie

unb berühmt burd; feine muftergiltige TOojartbiograpbie,

enoorben. ^roeifelloS ftebt er feit 1850 im ÜDlttteU

punftc ber söctoegung. @r l;at bie 2lufforberung Per-

faßt, bie am 3. ^uli biefeS 8ib«S, mit unterjeiebnet

oon S. %. Seder, Sreitfopf & §ärtel, M. Hauptmann
unb 31. ©d)umann, junädjft als oertraulia)eS 9tunbfd}reiben

an eine Slnjabl S3ad)freunbe hinausging unb bann ®nbe
3uli mit 24 Untcrfdjriften üerfeljen (angefa)loffcn bitten

fid) u. 9t. ©pol;r, SiSjt, Söfarr, v. SBinterfelb) in ben
blättern erfd;ien. ©r bat bie ©atjungen ber @efellfd;aft

formulirt, aus feiner geber flammen bie ©eleitSroorte, bie ben

erften öabrgang eröffnen, er bat Snbalt unb Herausgeber ber

erften iöänbe beftimmt, er galt bei 3ioeifeln unb TOeinungS*

pcrfa)iebenbetten jener erften 3eit als entfebeibenbe Snftanj.
Sic gad;mufifer im ©iret'torium roaren eS felbft, bie

fid) sunäcbjt in bie Verausgabe ber einzelnen Qabrgänge
tipeilten : Hauptmann, Seder, ^ul. 9tte§, ber ben
balb auSfdjeibcnben SKofclieleS erfeijte. 3n einem groeiten

3eitraum betraute man einen befonbern gacbgelebrten,

aß il beim «Ruft in Serlin, mit biefer Slrbeit; 19 oon
46 Qabrgängen tragen feinen Namen, ^n biefem 3eit=

räum crfd)eint neben ibm nur einmal granj troll als

Herausgeber beS „SBobltcmperirten ÄtaoierS." SDie britte

unb legte ^ßcriobe enblicb roeift loieber oerfebiebene 53eap
beiter auf: 21. ©örffel, $aul ©raf SSalberfee,
(Srnft Naumann unb granj SBüllner.

©et)en roir fo eine ftattlicbe Nei^e ber öorjüglic^ften

Sacbfenner am SBerf, fo ^atte biefeS mobl faum begonnen
toerben tonnen oljne bie Vorarbeit beS fd;on me^rfacb ge-

nannten eifrigen SacbfammlerS granj §aufer, obne
feinen „Sbematifcben Katalog Saa)'fd)er SBerfe", ber bie

bisber im ®rud erfebienenen unb ibre SSerleger, bie Se^
fi|er ber Slutograpbe unb „gleichzeitigen" 9lbfcbriften getoiffen^

baft regiftrirt bitte, äjjit wenigen SluSna^men würben bie

bort naebgewiefenen Unterlagen ber ©. = ©. bereit Wittigft

überlaffen, aber auü) bisber unbefannt gebliebene Quellen
tbaten fid; mit ber 3eit auf. äRit gleicljfam maguetifeber $raft

jog bie ©efamtauSgabe alles Hanbfcbriften=3Jcaterial an fid;.

®ie Ö.=@. l;atte feine Vorgängerin, bie fie fid) d\m
bätte Eönnen pm SJcufter bienen laffen, rief aber burd)

i£)r Seifpiel mand)' äbnlicbeS linternebymen b^oor, fo
s^roSfe'S „Mustca divina", bie beutfebe §änbelgefellfd)aft

(gegrünbet 1856), bann bie ©efamtauSgaben oon ^aläftriua,

,<q. ©d)ü|, Orl. SaffD unb anbere im Qn-- unb SluSlanb,

bie bintoieberum baS Qntereffe an ber 23.=©. p ftärfen

geeignet Waren.

©ebr förberte bie gebeiblia)e SBeiterfübrung beS Niefen»

WerfeS enblid; $b- © P i 1 1 a 'S berühmte große S3ad)biograpb/ie

(1873—80). §ier War ein 2Jcann, ber bie 2BerEe beS

5)ceifterS oollftänbig unb mit fieberm Slid überfa)aute.

©er gebrudten ©efamtauSgabe Weit PorauSeilenb , batten

fid; ©pitta'S Sacbftubien über fämtlicbe banbfc^riftlid)e

Vorlagen, aud; bie in oerftedtem ^5riPatbeftg befinbtid)en,

mit erftredt. ©urd) i^n würben u. a. bem ©irettorium
im ©ommer 1 874 ein ganjeS ©u^enb unbefannter ©antaten^
autograp^e pgeWiefen.

3um Siebte feblt in ber innern ©ntwidelung ber

93.=©. naturgemäß ber Schatten niebt. 3Jcand)crlei 9Jiei'

nungSPerfd)iebenbeiten l;aben fiifi im ©ireftorium unb
äWifcfyen ben Nebafteuren geltenb gemaebt. ©leid) gelegent=

lieb beS erften S3anbeS (Santaten) fommt ein foleber

Vrinäiptenftreit pm SluStrag. 9)1. Hauptmann bringt

ÜJJcofcbeleS gegenüber mit feiner 2lnfa)auung burd), baß
ÄlaoierauSpge unter ben Partituren als eine bem fub=
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jcftioen grmcffen ber Binsclncn unterworfene, ba&er beS

©anjen nicbd iüürbigc Sugabe p bermerfen feien. (Sine

anbere Srage, ob man bie Borreben in il;rem allgemeinen

Stl;eile bap ausnutzen fülle, bdftorifa>fritifd;e fragen p
bcl;anbeln, um bem BerftänbniS Bad/s borparbeiten, wirb

bis in bie leiste 3 eit hinein praftifd; berfa)ieben beantwortet.

3ab|n Wollte l;ier fclbfiäubige grünblia)e 21bt;anblungen.

Bei ber (Sile aber, mit ber er f'elbft bie Verausgabe ber

erften $af;rgänge betrieb, waren fold;e bort gar nidjt mög*

lief) gewefen. 23ilf;elm Stuft l;at gerabe in biefen aHge=

meinen Borreben — ganj im Qafm'fcben Sinne, feine

bolle Äraft eingefegt. 2>ie Bearbeiter ber lebten Bcriobe

hingegen gelten in biefem fünfte toieber nbebt einl;cütid;

p SBerfe.

9£od; einen §emmfd;ul; gab es, ber ber Bad;=©efetlfd)aft

bei if;rer Slrbcit gar oft fcfymerälid) fühlbar geworben ift.

@s fehlte bon bornfyerein ein einheitlicher Btan für bie

ganje ausgäbe. SDafj man fid; pm aufarbeiten eines

folgen bic Seit nict)t nal;m, auef) baran ift baS ©rängen

Sabn'S fcfmlb. @r wollte bie bem Unternehmen günftige

Stimmung, bie einerfeitS burd; Bnd/S E;unbertjät;rtgen

Sobestag, anbrerfeits burd; ben nationalen 2Iuffd;mung

jener 3at;re gegeben war, um feinen Breis ungenufct bor*

überlaffen ; bie grause beS Unternehmens füllten mögliebft

balb Saaten fefjn. lud) Wdfjrenb ber jweiten Sßeriobe, als

bie 9tebauion faft aEetn in 9tuft'S ^dnben lag, fat) man
nad; mehreren bergeblicbjn Berfudjen bon ber Sluffteüung

eines genauen Arbeitsplanes ab. @S ift bem fegenSreidjen

(Sin flu! ber Spitta'fcfyen 93adt)bicgrap^te p banfen, bafj

wenigstens für bie leiste Seit ein fola)er ermöglicht vmb

berwirfücbt würbe.

jffieifi ber Seriell berart freimütig auf bie ÜMngei
bin, bie aud; biefem, Wie allem 2Jcenfd;enwerfe, anhaften,

fo barf er ber 2JuSgabe ber Baa>@eießfcf;aft bod; guten

©eWiffenS im ©anjen ein gldnjenbeS ScugniS auSfteEen.

23aS im Sali 1850 bie „2lufforberung" Satm'S als

£aüpt$wed ber ©efellf$aft bejeidjnet bat: „»de SBerle

3. Sei». Bad;'S, )r>eld)e burd; fiebere Ueberüeferung unb

fritifd;e Untetfuctwng als bon il)m berrüf)renb nacfjgeWtcfen

finb, in einer gemeinfamen Ausgabe p beröffentlid;en" —
biefer Qroed ift erreicht. S)ie fritifdje ©enauigfeit in ber

Söiebergabe beS SRotentejteS ift, Wie berfproeben, burd;*

geführt unb pm SJJufter für bertoanbte Unternehmungen

geworben. Bon ftärfern rebaftionellen SSerftöfeen ift bie

Ausgabe bis auf berrjältniSmäjug febj wenige, in ben @r>

gänpngsbänben berichtigte, betfd;ont geblieben.

III.

äJtit ber SPfnaljme unb 3Birfung bes gemaltigen

SBerfes befepfiigt ftcb, ber britte §{bfd;nitt be§ Serid;tes,

ber im fjolgenben nod) furj ffijäirt fei.

®ie grcfje Sadiausgabe föar, lüie bes näheren ausge=

fü^rt toirb, bon bornljerem anfy bucl)f)Änbleriid; ein ibeaies

Unternehmen. SBenn aber bie legten sefm 3at;rgänge bei

einer berart niebrigen ©ubffribentenja^l (burdt)fd;mttlict; 350)

binauSgefc|idt rourben, bafs niebt einmal bie ^erftettungg»

Soften gebeclt luaren, fo gereicht bas inol;l ber gtrma Sreit»
fopf & |>ärtel unb ibren Vertretern, nid; t aber unferer

beutfd;en Nation, unferm beutfeben 3Jtufiferftanbe (roer

röollte ba niept alles SadjDereöjer , S3aa)lenner fein!) p
untergänglicbem 9tul)mc

!

Ser äufjere (Srfolg läfet alfo fet)r ju lüünfdjen übrig,

^Dagegen ift ficfyerlicf) ein bebeutenber innerer (Srfolg t>or-<

b,anben, roenn aud; nid)t immer ^iffernmäfeig nad}roeisbar

:

©etoiffe bon Seb. 3!>ad) gepflegte (Sompofitionsgattungen

finb im Saufe ber legten fünfjig .Qabje ju neuem Seben

ern?ad;t, fo bie Suite (»gl. ^olfmann's reijenbe ©crenaben)

;

bie S3ad}'fc|e 5ßolt;pl;onie loirft, jumal feit 9t. Sßagtur einen

fo fräftigen SInftofj gegeben, bis E;eute fort; in ber neueren

Drdjefiermufif finb alle ernftern Talente in biefem fünfte
©d)üler Söacb'S. daneben beilegt ftet; bie Pflege ber (£om*

pofitionen bes 3J!eifters in ber Deffentlicbfeit feit 1850 in

immer auffteigenber Sinie — unb bennoeb. bleiben nod) fo

»tele ©diä^e für bie praftifebe üHuftrubung aus biefen fed;s-

unbbierjig Sänben ju b;eben!

SBarum ift per nict;t nod) met;r erreicht ioorben?

®ie ©eifter roaren — fo lautet bierauf bie SIntroort —
bittet; ben $ampf um 91. SBagner's SKufifbrama ju fe^r

in Infprud) genommen. Siefc 2b,atfad;e toirb j. S. ia>

burd; fdjtagenb beleuchtet, bafs granj Srenbel, einer ber

erften ^eerrufer ber neuen Stiftung, „nacb einigen oer=

legenen Söorten jur @infül;rung, obmop er @efcfciid)tslel>rer

mar, bon ber SBad&gefettfd^aft in feiner 9ceuen 3"tfc^rift

für 3)Jufif nie roieber SRotij genommen t)at.

"

®ann aber leugnet ^ermann Sre^fcbmar fo roenig

roie jeber unbefangene Seurt^ieiler, ba§ ein it/ei! ber 33ad}'=

feiert Sompofitionen unferer Seit in ber Sl^at als etroas

innerlid) grembeS gegenüber fiefyt

Sact;üereine b;aben burd; Soncertaufförmigen bon

SBer!en bes TOeifters fein Serftänbnis ju berbreiten unb
ju bertiefen gefugt. Su betonen ift aber, baf; für ben

SBertb, mufifalifd;er Äunftroerfe , jumal 33ad;'fcl)er §ßofal=

mufif, bie 2ßirfung im Soncertfaal feinesroegs allein ba$

5D2af3 giebt. Sßie biefe bon einem burebjaus Iiturgifcl)en

©eilte burd;brungen erfet)eint, fo fann fie nur berftanben

werben, roenn es gelingt, fie als integrirenben S^^eil gotteS*

bienftlid;er SSeranftaltungen p erraffen. §ier praftifebe

Seifpiele p geben, ba^u bot bie proteftantifct;e Siturgie

bisher noef; roenig 9taum.

@S fommt t;inp, bafs bie $8acb>2IuSgabe ber praftifd;en

SJlufifübung fet;r menig in bie £änbe arbeitet, bafs fie aus»

gefprodjenermafW biefen praftifa)en fttotä gar nidjt ber=

folgt : „Unfere Aufgabe" , fo fa)rieb -üJl. Hauptmann im
September 1850 an baS SMreftortum — „ift bod; immer
nur: baS roaS bon Seb. Sact/S gompofitionen noef; bor*

l;anben, pm SC^eil nur in ber Driginalt;anbfd;rift unb

Wenigen SlbfTriften , in ^ßribatfammiungen unb i8iblio=

tiefen jerftreut, öfters fd;roer pgänglid) unb einem leidjt

p fürebtenben Untergang ausgefegt ift, in einer boüftätt»

bigen Sammlung, mit bum roaS ?d)on im ®rucf erf<$ienen

berbunben, in einer ©efamtauSgabe pfammen p faffen,

um fo auä) jebeS einjelne ber S u ^unft um fo fidjerer auf»

pbetna^ren." Unb Weiter: „2Bie wenig in biefen überall

burcf)auS Wertf;boHen unb etgentt)ümlid;en Stüden" — bie

9tebe ift bon ben ©antaten — „alles unb jebes gerabe für

bie praftifebe 3luffüt;rung geeignet fein bürfte, fo würbe

audg Bearbeitung, bie ^armonifirung ber ©olofäge, ber

ülabierauSpg bod; überhaupt ba nur ein praftifd;es 6r=

forbernis Werben fönnen, wo bon einer 2luSfüt;rung bie

Siebe ift. Solche ©tücfe werben fpäter aus ber ©efamt-

ausgäbe fid) auswählen laffen unb werben it;re Bearbeiter

finben,"

So fyat benn bie grofie BacbauSgabe in il;rer |errlid;en

SluSfiattung piar einen unbergänglicb,en jffiertf;, biefer be=

fdjränft fid; aber — funftpolitifct; angefefjn -- auf ben einer

umfaffenben Borarbeit, einer ©r unb läge für bie

praftifa)e (Einbürgerung ber äBerfc. Sias SDireftorium ber

Bad;=@efeflfcbaft l;at bon je^er jebeS Beftreben mit greuben

begrüf3t, bas biefe ©inbürgerung p förbern geeignet war,
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jo bie £I;ä'tigteit bei 9ticbelr>creinl in Seipjig, bei gaifet-

oereinl in Stuttgart, bie ©timmenaulgabe unb bie praftifd)

eingerichteten Partituren oon SBrcitfopf & gärtet u. a. in.

$u bie Grafts felbft nadjbrüctlid) eiujugrcifen, baju fehlten

itjm bie Mittel.

gut alle r>on Öad)'s ©röße toal;rl;aft Scgeiftertcn, für

alle, bie in "Bad) einen (E'rjieb/er feines isolt'el fd;anen, bleibt

l;ier eine große Slufgabe, unb fo fd;üejjt benn ber Sericbt— md;t oi;uc praFtifdje ÜiMnfe für feine Befolgung — mit

bem Slitfruf : „SD er alten 53ad)g ef el If d;af t eine
neue folgen ju laffcit, bie ba, too nod) £üdcn
finb, bie 21 r bei! ber Vorgänger in bie ^rariS
überfül;ri unb ben SBerten Sad;'l eine leben»
bige 3 u ^ u u f t fid;ert."

5Dte toirffamfte i'lnreguug ift bie SLfyat: 31n bemfelbeu
27. Januar bieiel QaljreS, an toeld;cm ber legte 33anB ber

23ad;aulgabe — eben ber, loeId;er ftre§fd;mar'l £krtd;i

enthält — bem SDireftorium üorgelegt tourbe unb bie alte

$8ad)=®efetlfd)aft fid; auflöfte, ift, tote totr ber 9io. 61 ber

„Mitteilungen oou Öreittopf & gärtet" entnehmen, bie

©rüubung einer „91cuen 23 ad; > ©ef eil fd)aft" be=

fd}loffen unb ausgeführt toorben. 3ladj erfolgter SBatyl be=

ftebt bal SDireftorium aul ben Mitgliebcrn: 'ißrof. Dr.

Äregfdbmar (Se-ipjig), Sorfigenber, *ßrof. ©ebretf, ßantor
ju 6t. £t/omä (Seidig), @d)riftfübrer, Sreitfopf & ©artet

(iieipätg), ©djagnieifter, Ißref. Dr. Qoadjim (Serlüt), ßapell»

meifter Dr. 2MHner (ISölu), «ßrof. Dr. Slumner (Berlin),

$rof. Dd;l (Berlin.) 5Dem SEuffage ber „Mitteilungen" ift

ju entnehmen, tote bie bon ^3rof. $regicbmar gegebenen

äöuife ;u Richtlinien für bie neue Sereinlt^ätigllett ge-

toorben finb. @l beifjt bort toörtlidb:

„Ser 3 in cd ber neuen S3adv®cfcttfci)aft ift, beu 28ertcu bc«

grofjcn bcutfdjen Somnciftcr» 3. 2. SBad; eine befebeube 3Jcad)t im
beutjd)cu SBolfe unb tu ben ernfter bcutfdicr Stuft! jugängigen
Sänbcnt 311 Raffen.

Sie fuetjt iijren Qtocd 3U erretdjen burd) Skranftaitung Bon
regelmäßig toanbernben S3ad)fcfien, burd) SBcröffentlidiungen,
bie 33ad)'>3 53crfc in meitc Streife bes Solle» einfügen iollcn, f'oroic

burd) Segrünbuug ton 3 weigo ereinen.
Sic 33ad;fcftc finben in ber Stiege! alle ämei Qaljrc ftatt. E«

tonnen Ijierbei aud) SBcrfe Bon bcbcutcnbcn Qcttgcnoffeit Sot).

Scb. 53ad)'§ ober Bon SSorgangeni unb 9cad)foIgeru jcüics" Sunft«

fd;affcns geboten roerben. Sic 2IuffüI)rungcn bei bieten geften finb

uffcntlid).

Sie neue S3ad)=(Scjct()d)aft ftrebt btc guiammenfafjung ört=

lidjer S3ad)bcrctnc unb ben Slnfdjlitf; neu ju begrünbenber 8rocig=

Bereute an.

Ser Söirfungslrcig ber ©cfctlfd)aft tann auf gemeinsamen
S3cfd)IuJ3 bes Sireftorium» unb ?fus

,

fd)uf}cs aud) auf anbere grofjc

beutfetje SÖJetftcr ber Qtit Sodann ©ebafttan 'Badfi evftrectt tnerben.

Sic SKitgliebidjaft ber neuen Ü>acf)=(Skjctljd)aft fanu Scbcr er»

roerben, ber ftd) burd) Entrichtung cinc£ jä!)rltd)cn S3cttrag§ Bon
10 äKf. au itireni llntcrnetimen bettieiligt.

Möge bie neue ©efellfd)aft reebt balb ibr udd}ftel $kl
erreichen: ber äJcittelpunft für alle Sadjbeftrebungen p
toerben. fietn B 111"!^/ ^ er Sadjßerein toie ber einjelne

33ad}fämpfer, ber fie burd) feinen Seitritt frdftigt, toirb fid;

für fein rjertjältntiimä&ig geringe! Dpfer burd) ein 2lrfenal

pvaftifcfcer 2Baf|en (jä^rlic^ ber MaüierauSjug eines

ißanbeS toon ©efangroerfen uitb ein 33anb 3nftrumental«

toerfe in praftifd;er Slulgabe ober Bearbeitung) für feine

groeefe reid>ltd> entfd)äbtgt finben. Unb jeber ernfte Sfufifer

unb Muftffreunb toirb einem Unternehmen bon iterjen jebe

görberung toünfd^en, bal „bie Arbeit bei legten falben $a$t
l;unbertl erft fruchtbar machen unb it;r jum rechten Sogen im
beutfdjen äiolfe bereifen foll." SDie girma SireitEopf & igäriel

nimmt jeberjeit Seitrtttlerflärungen entgegen.

3um ©d)luf; iutereffirt in biefem 3 ufammcnt?aitge

fidjerlid) ein ikx\ä)t über bie 25 jährige aiiirffamr'eit bei

üeipjiger «admereinl, erftattet Don beffen ©d;rift-

füb,rcr, ^rofeffor Dr. 3t. Öeer.

SDiefer 53erid)t enthält neben ^erfonalien mannigfad)er
Slvt alle Programme: burdifcbnittlid) fomnien bref Hon-
certe auf bal i>ereiiiljaljr; er bringt sunt ©d)luf? eine

loeitere überfid;tlid)c gut'ammenfieUuua aller äüerfe S3ad)'l

unb onterer Meifter, bie in biefen (Soncerten (Dirigenten:

2Ufreb ^otflanb, ^ermann $re£fd)mar — beibe nur fürs —
Öeiurtd) 0011 öerjogenberg, §anl ©itt) jur äluffül;rung

tarnen. 2üal;rltd), ber l;at fid) eiuel lebenbigen Süd}'-

ftubiunit* ei freuen tonnen, ber bie 2h $al)u l;er all' biefen

Darbietungen anbäd)tig laufd;en burfte; l;ier fabelt totr

tbatfädilicl) ein Ueberfe^eu in bie ^ßrari§ beffen, \vaä bie

33ad)=@efelifdjaft getoiffermafjen tljeorctifd) erftrebt bat. 2ßir

luiffen, toie ^ermann iTre(3fd)mar über bie ^ropaganba für
33ad) burd) bal (ioncert fid; ausfprid)t, bajj fie ibm nid)t
genügt, bajj er bie geiftlidjen Sofaltoerfe Sacb'l (baju Bon
ben infttumentalen minbeften§ bie Sboralborfptele) in litur

gtfd;er (Sinfleibung, in ben ©oltelbicnft aufgenommen toünfd;t,

auä bem fie geboren finb — eine Aufgabe, bie er ber

neuen Saa)=@efeüfd;aft äittoeift, eine Stufgabe, ber meiner
ÜDleinung nod; aud; bie tantoren= unb Drganiftenpereinc,

bie Äird;end;ovoerbänbe unb sroar am beften gleid; im 2tn=

fd;luB an bie neue %a<i) = @efettfd;aft red;t toof;l nal;e

treten tonnten. Daneben aber toirb bal Soncert all §elfer
in biefer ^ropaganba nie ju oeracfyten fein, aber 'toie

toirft man im goncert auf bie reettte SBeife burd; Sad;

für Sad;? ©ine boräüglid;e ftilgemäfje 2tusfül;rung boraul^
gefegt, folgern toir aul ben (Erfahrungen ti(S Seipjigcr

Sadjüereinl: inbem man S3ad; immer unb immer toieber

unb inbem mau nie ju bicl auf einmal oon 23ad) bringt,

©in cinbeitlictel grofjel SBert, toie eine Sßaffton, füllt na»
türtid; für fid) allein eine 6oncertauffü[;rung aul. £$m
übrigen toeifen bie Programme bei 2. Söadib/rcinl — be=

fonberl feit 1896,. too gerabeju ein auf lbtoed;felung

gielenber Stntrag burdjgiug — neben ben Vorläufern unb
^eitgenoffen : ©d;ü|, §aller, ©ccarb, Suytel;ube, ©anbei,

Slftorga, ßorelli, Martini, bie 9lamen 6t;erubini, M"enbell»

fobn, granj, 6ometiul Srabml u. a. m. auf. ©orgfältig

muffen bie betreffenben ßufammenftellungen natürlid; gemacht
toerben; baS aber tonnen toir aul ben Sereiulprogrammen
toieberum lernen, bafe auf ebronologifebe golge hierbei utd;t

SU üiel ©etoid;t gelegt ju toerben braud;t, baf? 53ad; fel;r

tool;l aud; einen neuen 9Jceifier bor fid) »erträgt. — SBir

bringen beut Seipjiger Sad)lvrein beim Eintritt in baä neue

^icrteljal}rt;unbert unfere beften 28ünfd;e bar! lud; er toirb,

toie feine Srubcrüereine, jebenfalll ben 2lnfd;tufe au bie

neue 33ad)»©efetlfd;aft crnftlicibft in (Srmäqung gießen.

F. L. Schnackenberg.

JScrliu, 19. Suli.

S 11 c c r t bes § c 1 ) i u g f r § ' j d) e u ty t) i 1 1) a r in u i \ d) c 11

Drd)cftcr§. „(ic freut und) fcfjv, tljrc SBcfamitfdjaft 51t niadjen!"

Satin man o()uc §ciicf)etct ben fiiiuifd)cn !pt)itt)arino!tifcni, bie jidi

uns geftern ?l6cnb in ber P)tll)armonic Borftclltcn, ättrufen. ?lbcr

nidjt nur toie fie fuiclten, fonbern in Biet tjBljcvem S)(afec loa 3 fie

fbietten, lonr baju geeignet, unjere Sijmpatljic für fie ju gcnüuncu.

Sic §clfingforä'fd)c @euoffcufd)aft tjat auf itjrcr Sunftrctfc nad) tyans
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in äkrlin §mlt gcmad)t, um im« ein *Bitb ifjxcr nationalen fiunft

SU bieten, bnljcr enthält bu? Programm iljrcr jmei Gonccrtc (morgen
Abcnb wirb ba? jiucite ftattfinben) nur Skrfe f)cimatl)Iid)cr Xonfcjjcr.

Kidjt alle Kamen, bic un? geftern oorgcfüfjrt, finb gfcicfj 31t bc-

Wcrtfjcn, aber bie meiften grjcugntffc biefer finnijdjctt fiunft bet-

rafen gefunbe, eigenartige Sßljcnitaftc , marmpuffireubc fünftfmfdic

limpfiubung itnb Bor allem eine für fic fcfjr cinnebmtcnbc negatitv

gigcnjd)aft: feine Sbmptome ber ffranfljcit, bic tjeutjutage bie

Sftufif in Scutfdjtanb bttrdjfcudjt — id) meine bie morbus caco-
phonieus ber Scjcffioniftcii. Siefonbcr? in ber @t)tnpl)onie @mo!l
bou ©ibeliu? offenbart fid) ein ungcmöf)nlid)c? Sälen iowof)! in ber

SSudjt unb ©rößc ber melobifdjcn Eingebung, wie in ber meifter«

fjaften, farbcnreid)en Snftrumcntation. AUerbing? ift äJJandjc? ttoer»

nidjt gcflärc, nod) in ber ©äfjrung begriffen, and) madjt fid) in gr=

fiubitng unb in ber älcifdjung ber ord)cftrafcu garten eine ftarfe

Söceinfluffuttg burd) bett Sanb?mann £id)aifom?ft) bemerfbar, aber

mir werben bafb gcwafjr, c? mit einer Qnbioibualität ju tfjun 31t

fjaben. gm legten ©at3 „ginalc" fielen mir einige fd)lcd)t flingenbe

f)armottifd)c SScnbungen auf, bic fid) bieffeidtt auf bem Sfaoicr, wo
fic offenbar entfranben finb, beffer aß im Drdjeftcr mad)cn. Aud;
ein ffeinc? „Srefubc" bon Särncfclt, eine Art Subcffadmufif, fanb
mit Kcd)t biet SSeifatf. SBcniger tonnte id) mtdj mit ben „Sommer«
erinnerungen" bc§ übrigen? fcf)r umfid)tigcn unb tüchtigen Sirigcntcn.

.£>crrn Stajanu?, befreunben. ätfit Au?naf)tnc be? ftimmungsooffen
unb für ©trcicf>crd)or mcifterl)aft gefegten „SStcgcnticbc?" fd)icncn

mir bic übrigen Säge ber fnmpf)onifd)cn ©ompofition mefyr an trübe,

unangenehme al? an erfreuliche ISrlebniffc ju mahnen, grau ^ba
Qtf mann, bic fid) bei biefer ©cfegcnfjcit al? ginnfänberin entpuppte,

forgte burd) mof)lgc(ungcne Vorträge finnifd)cr Sieber für Abwcd)?«
Jung jwifcfjcn ben inftrnmcntalcn Kümmern, bie burd) bic §effing =

for?'jd)cn 23f)i(t)armonitcr unter Seitung bc? «perrn tajanu? mit
großer fiorrcftfjeit unb mit glan jur Au?füb,rung famen. (St. 3.)

E. v. Pirani.

Sondern, Statte %uli.

©? ift tängft feine neue (Srfctjcinung mcf)r im Dpcrntcbcn Son«
ben'?, baß ber große success, bic eigentliche Srumpffartc cinjig

unb allein jene? 9vicfcnmerf 9tid)arb SBagncr'? bilbet, ba? mir
unter bem Sammelnamen „Sc r King bc? Kibe lungert" lieben

unb ocrcfjrcn lernten. Kod) für manche? 3af)r5ef)nt toirb c? ju bot

fd)önftcn unb banfbarften Aufgaben einer Dpcrnbircftton ääfjtcn, ba?
gewaltige 2Berf ju infeeniren unb mit ben banfbar beften, Womögfid)
bcutfd)cn Iräftcn p Befegen. §crrn ffleaurtee ©ran, ben tuet)«

tigen Sireftor bon ©ebent ©arben wiffen fjicr Siele Sanf bafür,

baß er c? ju feinen Ijödjftcn Ambitionen aäfjft, ben „SRing" aufsu»

füfjren unb fjeucr fjaben wir it)n in ganj furzen Sntcrbatlcn

äWcimal in pxäcljtigftcr S3cfc|ung ju fjören befommen.
„®as 9tf)cingolb" mic§ folgenbe Kamen auf: Sic S)amcu

9teu6 = a3e(jc, ®b i tf, SBalf er, Dligfa, ©obrin 0, §icf er

unb ©ufan Strong; bie «perren 33 riefemei fter, ©Icjaf,
griebrid)§, Breuer, filoBf er, ^ringle, 9Jcü()tmann unb
San Koot).

„®ic SBalfürc" brad)tc un§ itünftfer Wie bie ©amen Sernina,
SSalfer, gortefi, Dligfa, ©obrino, §omer, Keot),
§iefcr, Sclmar unb ©ulbranfon; bic §crrcn Ärauä,
filoBfcr unb San Jtoot).

„©tegfrieb" war befegt mit ben ©amen Scrnina, Sdjcff,
©d)umann--§eind; ben $>errcn Sibbcl, S3rcucr, S81a§,

3-ricbrid)§ unb SSan Moot).

„Sic ©ötterbämmcrung" war folgcnbcrma^cn befeßt: bic Samen
Scrnina, © cfjuman n = §eind, Dligfa, ©obrino, §icfcr
unb 9?eu§ = a3cläc; bic §errcn ,Urau§, grtcbricljä, 5öiül)l«

mann unb S3(ai SScibc Enflcn t;attc gdtj 5WottI mit ber an
ifjm gewotmten Sßrääifton unb Sücfjtigfeit birigirt. Söcnn nun aud)

mand)c§ nicfjt ganj im ©eifte bc3 äitciftcr« gewefeu, fo mögen bie»

bic aufjcrorbcntlidjcn Umftänbe mit fid) bringen, bie berartigeu Stuf«

fütjrungen in Sonbon fid) binbernb in ben SlVg fteltcn, unb bor

9((tem ift e» eine »crfiäftnitSmäjjtg „bcfd)eibeue" mise en scene, bie

ben äußern großen (Siubrucf tjicr nieberbriidt. äl'agner'ä „King'

ofjiie gewaltige fccnifd)c |!rad)t ift uid)t rcd)t benfbar, alteiu in Son-

bon ift croermöge feiner 3^cjetuntg>J'S?orsügc nidjt nur glaubwürbir,

fonbern pwcilcn aud) großartig — runj ben gefanglid) betlamatori}d)Ci-

2b,ci( betrifft.

Smmcrljin Ijat ba« große fiouboncr ^ublifum jene Icibcnfdjaft'

lidje Siebe für ben SJicifter gejeigt, bic I)tcr nidjt fjod) genug gc-

briefen werben fann. »fan ift in tjcflen ©chaareu gefomrueu unb

mau fam fogar jetjr bünttüd) unb fetnerlei ©eräufd), feiuerlci

Störung war ju ncrnctjmcn, fobalb ber Sjorljaug auäciuanbcr raufdjte.

9.)iand)cr 2lbcnb war ber SBabrcutfjer 33cfe^ung ebenbürtig unb
ntaud)cr oicffcidjt nod) beffer befehlt aUi in SSaijreutt) — bodi

fjicrüber wollen wir I)cute nid)t redjtcn. (B genügt ititS mit großer

©enugttjuung conftatiren ju bürfen, baß ber „SRing bcJ Kibclnngcn"

bnrd) feine (jeurigen Aufführungen fid) wieber Saufcnbc bon neuen

Sjcrcb,rcrn im cnglifdjen Säger erworben fjat. —
28afjrf)aft brillant war aud) untängft eine Aufführung Bon

«ßuecint'g „La Boheme." gri. g r i y i ©djeff att „SDhifctta"

war gcrabep cntjücfeub in ©efaug unb ©biel, 39cabamc SKclba
att „SKimt" Ijat fiel) f)icr Wieber eine ißarabcroltc surcd)t gcmacfjt,

Wäf)rcnb bic^errcu bc Sucia (9vobolfo) unb SOcoufteur ©ifibert
baZ fjcrrtictjc gnfemblc Bcroollftanbigtcn. Scr anwefenbe C£om«

bonift, ber gegenwärtig t)icr weilt, um bic letzten groben feiner

„So^ea" äit leiten, mußte nad) ben Attfdjlüffcn mctjrcrc SOfalc er-

fdjcincn, um ben Sanf bc? mäd)tig aBBlaubircnbcn «(Jubltfiimä ent-

gegen ju nehmen.

Sic testen @traf)(cn einer fangfam Berftärcnbcn eoncertfaifon

fenfen fid), unb nur nod) ein Icudjtcnbcä ©eftirn ift firbtbar — San
Sub clif. SBcr feine Sunft ju foldjen §öf)en embortragen fann,

wer in fo jungen Satjren fid) ba§ 9Jcciftcr=«j3räbifat erfbiett Ijat, ber

fann fidjer fein, baß fein Kante mit pdjftcr Sjcwunbcrung genannt

Wirb in biefer großen, wetten SBeit. Kordy.

y.Uüud)cil, 29. SOlat bi<3 mit 2. ^uni.

Otto Kicolai'S fomifdje Oper „Sie luftigen SBeibcr Bon SSinbfor"

trieben Sicnftag, ben 29. 2Rai, wieber einmaf ifjrcn tollen, mutt)-

willigen, ja fdjon übermüttjigen Spuf auf unferer §oftt)eaterbü()nc.

3(jrc lüde gegen ben licbcrcidjett „@ir Sof)n galftaff" rtofjm fcfjon

auf bem Stjeatcräcttel ber in ber gat^cn Seit Bcrbrcitctcu Sagc^
äcitung: „9Jcünd)cncr Kcueftc Kad)rid)tcn" iljrcn Anfang, Wo bei

right honorable gcd)cr etnfad) totgcfdjwicgcn, nlfo mit bem geidjen

bölligftcr Scracijtung gebranbmarft ift. — Sa3 »atlctt bctjanbcltc

if)n barum aber boef) in äBirflicbfcit mit einer fo au§gcfud)tcu Ein-
gabe, baß er menigftcnS Bon biefer Seite über gntfjunlidjfcit nicfjt

gu ffagen f)atte. — Sie mufifafifdjc Settung lag in ben §änben
unfcreS waeferen granj gifcfjcr, beffen Sßcrwanbtfd)aft mit bew
SKonbc tu fe|tcr 3cit erwiefener fein Dürfte afs je, benn bic muß«
falijd)ctt SJiöpfe beffen tfm an, baß fic näcfjftctt? bod) fjcifcr geworben

fein werben unb abfagcu laffen muffen. — Seit Sbjeobor Scrtram
un§ geraubt würbe, richtiger gefagt, Weil man nid)t eiufaf), baß man
für bie ©rfjaftung einer fo feftenen traft gfeid) ber feinen, aud) ein

im Augcnbfidc große? äußere? ßpfer bringen muß, feit jenen uu«

glüdfcligcn SOJaitagcn Borigcn Safjrc? fjat Anton gud)? bie Koffc

bc? „§crr giutf)" wieber übernommen. - Sem jungen Star!
äßang, mefdjcr bie etjrc rjat, an bic ©teflc unfere? int Scaembcr
be? abgelaufenen 3af)re§ abgegangenen ftafpar SBaufewein Bor«

äurüden, war „§crr Seid)" anBcrtraut worben. ®? wäre cinfad)

gelogen, wollte man behaupten, baß er fdjon fjeutc etwa? bamit an-

äujangen wiffc, c? fann ja aber nod) fontmen. — 9iüf)renb ge
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jdjiitncfDoH war c«, uub tum mufitafiicb oorblüffcit bcm iicrftänbuis

Zeugt es, hafi mnit bem guten S.'iar Wiforcn gleich auf feinen

iüugftcn „Taunbäufcr" »on »orgeftont
, beute ben „gcuton" ju =

muthetc. 916er bacs finb [a zwei fo jum ucrmochiclit dfeirfie Wollen,

baß eine Stimme für ben „laimljäin'er" wober ju leicht, nod) für

ben „(Yenton" ,51t fdjtucr fein faun !
— Süictoria 53! an! a(« „grau

iHcicl)" tfjat mic immer ihr 9Jcbg(id)ftc«, fpidtc and) ganz lebhaft,

aber mit bem atlerbeftcit ilMfleu fanit mau ba nicht mehr »011 gc-

itügcnber Stimme fproohcit. Gs ift jn gerne anzunehmen, bafi ihre

»cvforcu gegangene «öbc eben lucflcit ber gut erhaltenen liefe noch

mehr auffällt. — Ton „Sir gobn galftaff" fang ein (Saft, wcfdjer

etjebcm ber berliner ijpofopcr angehörte, bann icine Stimme ciit=

büfite, uub nun, ba fie wieber zu fommett febeiut, fiel) wieber hören

laßt- ^t*rr Stöbert 5dbcrtt ift Weber im Wcjaug nod) tut Spiel

ein fd)lcd)tec „galftaff", jcijou bantm nicht, med er Ucbertreibiutg

oenueibet. — SBoit beut aubereu (Saft, ber „grau gtntf)", mit wcldicr

grau Gntiltc ,\)c rjo g *3Bcf ti (cbcnfall« »ott ber öofoper in

Berlin) uu« immerhin erfreute, tonnte mau ba« uidjt bitrdjlueg be=

hauptcii. 3d) habe bie „grau giutf)" fchon übermütbiger Hub bew
itod) feiner bargcficilt gefdjeu, atlerbings ift es fchon lange her!

Ükfanglid) bot ber (Saft ja oicl ©d)öttc«. -- äBcnit icf) nun aud)

geräbert ttnb gefpießt werbe — btc SBabrbeit fann id) nun einmal

uidjt ttittcrbrürfcn, unb SKsarjrfjctt ift, baß grau iicatrir. kernte bod)

eine nod) bebeuteub größere Stünftlcrin ift, a(« ber berühmte ©oft.

3brc „9luna" mar ein echter §od)gcnuß fo feittfiitnig uub fo zart,

fo innig uub fo lieblid) mar fie mieber ausgcftaltet. — Ten „Runter

Spärlich" hatte tuieber einmal ber eigenttid) fdjon längft ausgcfdjtc»

beue SDcar. Scbloffcr, ber „Qnginal=9JHme" übernommen, Selber

muß id) troj) aller SBcrcbrung für feine ftünftferfebaft, trojj alter

pet'fbnüdjeu grcuubfdjaft (im ©rttttbc genommen, gerate bantm) für

ihn, lagen: c« mar du äRißgrtff — Süftlid) bagegen, mic immer in

ioidtcit Stolen, mar mieber Tbcobor 9Jcaper al§ „Dr. Gajus."

Gr bewies Bon jd)cr eine ganz befonbere 33cgabuttg unb 33efäl)tgitng

für eben biofeg gad). SeüagcttSmcrthermcbfe rourbc ihm ber gaitjc,

wenn aud) nodi fo Heine ,,©nipp»Snapp"=2tuftritt uölltg »erborben,

eben burd) dlax; Scbloffcr. — Sa ein altes Sprichwort recht hat,

weldjes lagt : ,,g« ift »ergeben« angcflopft, tuo Taubbett
ju »aufc ift", fo möchte man manche« 9Jcal ber SBerfucbung nach»

geben uub alle« totjdjmcigcn; allein bic Shtttft, unb »or Stllem bie

SBahrbctt ftetjt bod) t)öl)cr, als baf3 man fdfmetgcn bürfte, wo zu

fprcdjcu tjctligc $fltd)t ift.
— Paula Keber.

*P*<»Ö, 16. 3uü.
(IV. Gonccrt--$8crichi!. Ter böbmifcbc 65cfang=S8crcin „§tabot"

brachte am 24. SRärj SB er Ho 3'« ,Te Deum', unter $rof. Karl
ft u i 1 1

1
' « muftcrijafter Scttnng, jur Aufführung, bic ich als ba§ roichtigftc

ßreigni« auf bem ©ebicte unferc« Sonccrtmcfcnä in ben legten 3ah,ren,

feit ber zweimaligen f|Jrobucttonbe«S5erltoä'jd)cn „3tegutem", burch ben

oben genannten Söcrcin, bcjctdjnrn muß. Ta« granbiofe SBcr! (comp.

i. 3. 1 «49), welche« SBerfiog jelbft für eine« feiner bebcutcnbftcn hält,

trägt btc leudjtenben ^dehen unöergänglid)en SSerthes an ber ©tirne.

„Tüv ginalc (Judex crederis) bc« Te Deum ift olfnc gmäfcl ba§

^rofjartigfte. \va~S id) geid-<;ffcn b,abe," fdjrctbt ber ajcetfter in feineu

„ffleemoirot." SBer btc @röfje unb außerorbentlidje ißebeutnng biefer

Jonfdjöpfung öoU ju erfnffen »ermag, Wirb aud) btc ©röfjc be«

Scrbtenftc« richtig ermeffen, ba« fidi ber herein „.vdahol" unb fein

Leiter $rof. fiuittl burd) btc wahrhaft ausgezeichnete SlUebcrgabc

biefe« 3Ber(e« erworben fjabon. Tiefe« SBcrbicnft, fo Wie jenes eben

fo bebeutenbe um btc SReprobultion bes „Sficquicm", fott bem SSeretn

für immer itnocrgeffcn bleiben. Ter ipiahjol hat enblid) eine ©djulb,

eine ©f)renfc6ulb bes mufifalifd)cn $rags an Scrltoä abgetragen uub
hat uns babttrd) ju Tanfc »crpfltd)tct. „Tic SBtrfung bog Te Deum
mar bei ber Aufführung enorm - - auf mid) felbft, wie auf bic

2lusführcnben," jcbretbt aScrtiog au fflcorcl, unb mit biefen SBorten I

wirb furz "P" 3«t ancö jutreffeub bic Säirfmig augebeutet, mdcf)e

bas Wieifterweft auf im« ausübte. Tiefe faseintreube Toufdjöpfung

fanb leiber, troh ber (Slebaufcutiefe, trog überreidjer f Ijontafic uub

flammenber tcligiöfer ^egeifterttng, bie ihr eignen, — ober richtiger,

au« bicfcm Wrunbe - oft feine güuftige „iH'itrtheilung"; beut es

ift ja betauut, baf; fleinlidie Sreaturen au ber Sonne am eifrigfteu

nad) ihren gicden fd)iiüffe(n unb fdmuppcrn; bie zünftigen hnub^

roerfeubeu Allcvme(t«tuufifa!iteu haben ba« Te Deum eben bc«l)alb

angebellt refp. augefuitrrt, was fie felbft „Jtritifireu" nannten, ix-i

uns in s}kag nal)iu mau bas bebre äUert enthitfiaft'tfd) auf, es er«

rang einen fcufationelleu Grfolg, ebenfo wie früljer ba« fRcqnictu,

cbenfo Wie ber „g-auft", bieje« mächtige Trcigeftiru, ba« crftral)lt im
Sictitc bes Gmigcit, bc« ©öttltdicn. Tic Sicprobuttion bes Te Deum
war, wie fdjoti erwähnt, bes »ollftcn Sobcs würbig: im .5. Sfjcile

trat befouber« bic fd)öne Tenorftimmc bes §crrn Gbttarb Srtiefa
uub beffen befcelter Vortrag hevoor; ber Ccgdpart ruhte in ben bc«

mäbrtcftcn Rauben, tu bot funftgcwattbtcn beg «öerrn ffirof. ftlieta.

Tic öörer ttberfd)üttetcu bie Augführcnbctt unb ihren funftfinnigeu,

ttmfidjtigctt Setter mit Seifall. Unb btefer War »otf »erbtent. Teilt

Söerlioz'jdjen Söerfe ging -Brttdj's tmpofante „iHömifchc Sotenftagc"

öoratt.

Ginigc läge fpäter fanb burd) ben herein „§laI)ot" im höh-

mtfdjcn 9(ationat=T()catcr eine äBicbcrholung be« Te Deum »on

Scrltoz ftatt; nur hatte man c« bic«ma( mit (Sompoftttoneu »01t

SSottjcl Tow.ajdjcf, bes 9Jcozartttachtrctcrs unb »erförpertcu Eoittra^

punftes, in SBerbtnbung gebracht, „zitfammenjcparirt", wie jener

befaunte grembwörter»crt)unzcr firf) au«brüdtc — bic nngtücfiid)ftc

3ttjatnmcnfüppduug, bic es geben faun. Tic jprer bereiteten bem
Te Deum aud) biesmat begeifterte Slufnah,me, bie öollftänbtg feinem

Ijohen SBcrtrjc entfprad).

Ter Stebcrabcnb ber Sonccrtfängcrtn g-rl'. sBcrtfja Scagcl

bot unjeren DJtuftffreunben augedefene ^ttnftgcnüffc. grt. SBcrtba

Jlagcl fang mit fohöncr, WohlbiscipUttirter Altfttmmc Sieber Bon

Prahms, 9tub. greih. ^rodjäzfa, Dtüdauf, Schubert, Schumann,
Mtcbarb Strauß unb .§ugo SBolf fo OoHcnbet, baß fie bas Sieb

„Traum burd) bic Tämmeruug" »on9i. Strauß unb bie beibenSieber

„3u jpät" unb „grage" »on Sarou ffjrocbäjfa auf aüfeitige« Scr-

tattgen Wteberhofcn mußte. Tic treffliche Sünftlcrin fang fich hin=

reißeub in bie §erzen ber §örcr ein, bie ifjr burch Stürme »on

Sctfatt, bic nicht enben wollten, unb burdj loftbare Slumcngabeu
banften. Sie mußte audj eine QüQabc fpenben, btc neuen Seifatt

cntfcffeltc: bas Sieb „SSöglein fo fchncll" »on 3tob. granz- Tic

ißiantftin grt. ®mma ©ajl, eine Schülerin bes gejehät-ta fßrof.

§ohffdb, trug bie § moII=©a»ottc Bon Seb. 58ad) unb bie Ebur«
gtubc Bon fRuhtnftetn (Dp. 23) fetjr gelungen Bor. Sind) grl. Sari

fanb für ujre fehr gebiegenen Setftungen reichen SSeifatt unb mußte

fich ju einer Zugabe Berftehcn. fßrof. 3. SKarai (Stola) unb §crr

8t. ©ö§ (ßlaöter) begleiteten zwei ©efangsBorträge bes gri. Scagcl

(Sieber Bon SBrahms) in Bezüglicher SBctfe; 9t. Sog aecompagnirte

feljr belifat bie übrigen (Mefängc.

Tas (Soucert ber SlaBicrfünftterm grau 3ba 3tettcr=SRci ch Ber»

einte im EonBtctfaafe unferc mufifalifdtjc QnteHigcnj unb gewährte btefer

Botlfte fünftlcrtfchc Scfriebtgung. grau 3ba fReitcr>9teich ift eine echte

rechte SOlufifnatur, tief unb warm empfinbenb, Wdch,e Sritlanz unb 33va=

»cur, über bie fie, wie nur irgenb wdd)cr renommtrtcr SlaBierBtrtuos,

Bcrfügt, ftets nur als 9Jcittcl zur Erreichung fünftlcrtfchcr Swccfc,

mit ridjtigftem SSerftänbuiS unb mit ©efcfjmad Berwenbct. Tic

SStelfcitigfcit unb ber Dteichtfjum ifjrcr mttfifalifdjen Sfnfrhauung bc»

fähigt fie, ben »crfdjicbcnften Stilarten »offfommen gerecht zu werben,

grau 9tcitcr=9teid) bemtes bies burch ben cbcl befeetten Vortrag ber

9Kozart'fd)cn emo(I»fPhantafie, ber ©chumaun'fchcn „ginberfeener."

{Dp. 15) unb ber § moI6Sonare Bon Etjopiu, cch,tcr ftlcinobe ber

SlaBicrlitteratur ; im Sdjlußfa^c ber Ehopin'fchen Sonate, um nur
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Eine» nnjufüljrcn, tarnen hie SJkffagcn ju roar)rr)aft glans-BoItcr

©cltung. Sas 9McnbcI3fof)n'fd)c i*rälubium unb fvngc fpicltc fic

fünftlcrifd) Oorncbm unb ausgcfud)t gcfcbmadBotl; ben exorbitanten

Slnforbcrungcn, meldjc in ben Variationen über ein i='Ind'fcbcs Ibcma
(au» ber Stottettimifif ber „"JUccftc") oon Saint- Sab'ns ltnb in ber

„Sem 3uan»i)3t)aiitafic" oon Sii^t an bic Setftungsfahigfcit repro»

bucireuber Shmft gefteüt werben, entiprad) bie Eonccrtgcberin mit

eminenter SBirtuofität. Sic sablrcidjcu /purer sollten ber .Snnft ber

grau 9tcitcr-3{cidi, bereu 33cbciitung fic ,iu tuürbigcu nnffen, raufcfjcm

ben iieifait nach jeher 9iummcr; utaii rief bie Künftlcriu 31t toieber»

holten SDcalcu, injonberbeit am Scbluffc birfcs io gcuufjrcicbcn Eon»

cct'tes ftürmifd) Ijcroor unb überreichte il)r febbne Ülumcugabcu.

grnnSottc 93ar ensjelb au» SLUcn taug unter reidicm Beifall

lieber Bon Schubert, Schumann, X3rnbnts, :)i. grci()crru l! rod)äjfa,
(Öricg, oon benen bas" fetjöne Sich „grühlingsbotjdjaft" Oon ^rodia.^ta

am meifien geriet. Sind; grau Sarcusfclb tat) firfj betrogen, nach,

lauten .Vtunbgcbungcn atticitiger rlucrteumtng, eine 3"BaDC 5U fpcn=

ben; fic roärjltc bajti igenbiebefs „äliorgeuftiinmung." Sic ^Begleitung

ber ©efaugsoorträge ber grau Sareusfclb führte ,ycrr Siuboif ©0(3

fcfjr bistret au». Franz Gerstenkorn.

3t. *4ktct0(mr(t.

S e r 9Jht f i t e r » u n b W. u i i f p ä b a g g c 11 B e r c i u hatte ben 11.

9Jhtfifabcnb am 27. gebrnar SWojart'S Steilen gemibmet. — Ti*ie am
'ücetljoüciiabntb, mar and) bic»ma! au» ber rcid)f)altigcn «odeftiou

bc» sperrn Sfcbaftcur ginbetfen eine Stuslcfc Bon 83ifbniffctt, ,?>anb»

tdjriftcn it. bc» tonnigen Eomponiftcn nufgeftettt, mclcfjc bie a33tfe=

begierbe ber Vlurocfcubeu gan;, bebeutenb rcijtc. beiläufig bemerft,

märe e» fefjr crroünjcfit, toenn .v>err gfubeifen feine ocrjdjicbcncu

Sammlungen, oon benen befonbers bic Äl'agucrfoIIcftion äufferft an»

jcbulid) unb tscrthBoil ift, auf einige Qcit in beu Sicnft her Ceffeut»

liebfcit ftcllcn würbe .... Stuf ben iUc'o^artabeub .yarüdgcbenb, bc«

tone id) bie Bezügliche, cinbcitlid) burdjgefütjrte, mit ben feinften

ViitQiiceitftvidion ocrieljcne Slusfübruug bc» launigen E bitr»r.uartctts'

9fr. 6 feiten? bes grl. ftonctojfuja, iotote ber .sperren Üaraffcnfo,

Jkakifuifom unb fflafanffi. Sic 9fbcnbc bc» Sereins haben unä

fdjon oa§ britte Cuartcttcnfcmbic geboten. Sic „Eingcfpiclfbcit"

bciSjcfbcn, beionber? bei* Eufcmbfc3 bes Spcrrn 33off»pifrac! (am

Schuberrabcnb, unb bei" grl. sToncmffaja, beraetfen jum ©lud, bajj

bic Äammernutfif in ben fjiefigcu ijkioattrcifcu bebeutenb eifriger

getrieben tnirb als es, nad) bem fpörfteben 33cfucb ber offiziellen

Cuartctiabcnbc ju urttjeiten, ben l'tufdjcin bat. äl'af)rfd)einlid) ift

bicies „53ot)tottircn" ber befagteu Sibcnbc auf anbere ©rünbc jjirücE»

jufüfjrcii; wenn man übrigen» bas rege ^ntereffe, tDcldjcs bas $ub=

üfum ben „S3b()tnen", ben „ilicdfenburgern", fctbft ben beiben oben

genannten jungen C.itartctten eutgegengcbradit £;at, ins Stugc fafjt,

io crfdicincn jene ©rünbe jiemi'icb, flar unb beutiid) .... Berufs»

Vftictftcu ^niangeu ntidt gieid) nach ber C.iiartcttnummer ein anbercs

Konccrt ;,u be'udit:! unb geftainten mir erft 311m Scbluf; bes 9(bcnb»

tnieber
f
;u cridiaucn; b.b trat giüdlicbcrrociic nod: »u ber Soiouummer

^rof. S. ;C!'rf)i an. .Ter gcidiäjjtc ^äbagog, ber feit cttna 15

fahren nidjt ausiü[)rcnb aufgetreten mar, fang bic gtgaro=Stric unb

tic £on 5uau>Serenabc mit einer io meid; tom-nben, biegfameu

Stimme unb einer berart abgefeilt fiaififeben ituffaffnng , bafj c»

gaus unertiär(id) bleibt, mestjalb ioldj' ein bebeutenber Cioneertiftnger

fo »einlief) bie (Sftrabc meibet; hoffenttid) bilbet bieje» 9ccuauftretcn

tc» .perrn Soncbji ben Sinfang meiterer ©enüffc, bie er uns Bon nun

an bieten toieb. 3um Sci)lufj bes i}>rogrammcs tarnen bic luunber»

iebönen SJorträgc bc» gebcrcinetcm'fdfcu El; eres unter ber ücitung

bes §crrn Sfofouom }u ©ctiör. 9(uf,er()alb bes Programms fang

gr(. Snorring einige lieber; bic junge Sängerin ift im Skfiß einer

rcdjt ijübfdjen Stimme mit biegiamer Koloratur, reibet jebod) an

einer mangelhaften, unreifen SSortragsrncifc, bie fid) befonbers bei

ber SBicbergabc ber Scbuntann'tdicu Sicher füfjlbar macrjtc; fornof)!

an ber 3}cinf)cit unb Seutlidtfcit ber 9ht§fpract)c, mic auet) an ber

3{tjt)tbmit unb Intonation wirb grl. finorring noci) reaht oiel jit

arbeiten tjaben, che fic in ben fetjönen Srcis
1

unfercr Ijiefigeu Sicher»

fängeriuuen wirb eintreten tonnen.

2er Kouccrtnbcnb bc» ©eigers Jofaremitfd) rourbc Bon

einem fcfjr guten tünfttcriidten Erfolge begleitet, lieber bic rctdjc

unb bnrd) emfiges, unauft)brlid)c» Weiterarbeiten ,vtr fdionftcn iilütije

entfaltete üegabung bes talentoollcn Münftler» batte id) nod) Bor

fiitr^em ©efegeubeit, au biefer Sictlc -;u beridjten. ,«!arc unb natitr»

lidjc vtuffaifuugsrocifc, eine iBlenbibc 'ledmit — bas finb bic S3or»

,iügc feines Spieles; ein nod) immer locnig oolter Ion — obgleich,

bebeutenb gröfjcr, al» Bor l
1
/., 3ul)rcn -- ber Üeachtficil. ^n

Stuften mit rl)t)tl)mijd)cr 9Äaumgfaltigtcit, mic oudi überhaupt in

metjr beroeglicben Eompofitioucn ftaub batjer £err Sotarcmitjd) auf

ber §ö()c feiner 9lufgabc, getragene Säge Bcrrietfjcn bagegen einige

lonarmuth. 3ic i}?f)rafirung mar jebod) überalt fabc!lo§. — <su

ber erften 9lbtl)ci(uug, ber id) beimohueu tonnte, roirtten auffer jperrn

•lofarcmitid) bic Votalträftc grau 3anom, grl. Sritfd)cmiti

unb 6crr ©entuä mic and) ber i^ianift Sicrr Subbaffom
mit. Scr Scftcrc ift mahrfdicinlid) Bon feiner regen unb frudit«

bringenben päbagogijehen Jhätigfeit 311 ichr in 9tnipntd) genommen
unb t)at fid) als ausjüf)rcnbcr Künftlcr lauge nicht fjbren laffen.

3u bem genannten Eoucert fd)icn ,perr iTubaffom nidit fonberlid)

bisponirt 51t fem : beut Se§ bur^ofturne oon Ebopin, ber „grütilings»

nacht" oon Sdjnntanu=Si«3t fcljltc baä Seichte unb Süffige in heu

SRclismcn unb Uebcrgängen ; ber Ijchcrnomorcnmarfd) Bon ©finfa»

Sisjt crtlang tdjrocrfällig , lurj oor ber ffoba audi tcdjnifch nidjt

tabellot-. Sic beiben genannten ©angcsfünftleriunctt geigten in ihren

Vorträgen Biet ©efehmaet unb fi'nuftreifc! grau ^anoro fei nod) ein

befonbercs" Sob für bie äskibl ber grajiöfeu ltnb fümmungsBollcn

Siomanäc öon Sjotb gefpenbet. ©ic Ferren .sjoth unb Sdjrenf finb

bie heften unb talcntBolIftcn in ber gatilreidien Sdjülcrfdjoor von

^rofcffor ©folomjcro.

öanj ooräüglid) crtlang bic Stimme be» §crru Scuiuä; ihre

fammctmcichc Klangfarbe fam in bem Slriejo aus „Eanncn" jur

befonbercu ©citnng. Sdjön gefungen unb munberood beflamirt mar

eine Eompofition oon 9(rcnffi. Sämtlid)c SoloBorträgc fanben in

jjernt Sulom einen gefchidten unb feinfinttigen 9tftompagnator.

gräulcin Üintanom, bic oor Äurjcm Bon einer glän^cnbcn

auslättbifdjen Eouccrttournec ^urüclgdchrt ift, ocranftaltcte am Sicns»

tag, ben 29. gebruar, im Srcbittaalc unter SJcitmirfung ber talcnt»

Boücit Eoticcrtfäugcrin grau sBafmanfon einen 9.'cufifabcnb , ber

fomofjt rcict) an QufybTcxn al§ aud) an Seifaltsäufjcrnngcn mar. —
grl. limanom, eine Saufig» unb Siäjtjdjütcrin non cd)tcm Sdjrot

unb S'orn, glänjt aud) gegenmärtig burd) bie Eigenart ber SiSät'fdjcu

Icdjnit — bnrd) raufebenbe Strpeggiogängc unb luftige Statfato»

CftaBen. ©iefc ®igcufd)aftcn brachte bic Süinftlcrtn hauptjäcf)Iic() in

Si»3t's „9tm Stficin", in ber iJ5olonaije non Stubiuftein unb Saufig'»

„Etübc" jur boräüglichftcn ©cltung. — Sis^fs' munherfam mirtenhc,

Bon tiefem rcügiöjen ©cfühl burdjbrungcnc Segcnbe „St. Franceis

de Paule marchaut sur les flots
J mar Bon grl. Simanom nicht

genug Bergeiftigt — bic Jcdjnif hominirtc 3:1 fcfjr auf Soften bc»

3nf)idt§. Sfn Scarlatti'» Sonate unb Schubcrt's „gorcllc" mangelte

bie Seutlid)fcit unb S(arf)eit infolge ,31t reicbdicljcn ijSebnlge&raud)».

SJicf Temperament ocrrictl) bic Stüuftlcriu in Sdjumann's „loccata"

unb Sinbiug*» „grüljlingsraujchen". grau 33afmanfon hat fich in

ilsctcrsburger 9Jhtfiffreifen als ftimmbegabte unb feclcuBotle Sicher»

faugeriu fdjon feit ^abr unb 'Xag einen ber gcadjtctfteu Scatnen er»

morbcu; ^u röHtgcm Srittmph mürben her begabten Süuftlcrtu bic

ikfeitigung bc», menn aud) geringen, hoch immerhin ftörenben Sis»

pclu» in ber int Ucbrigcu äufferft bcutiidien 9(uafprad)c, fornic eine

glcidjmafiigere ftlangfarbc in ben i)?cgiftcrübcrgängen Berljclfcn. ©c»

biegenen S'unftfinn unb jdjörtrS S>crftänbni^ betunbetc grau S8a!»
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tnanion in bcr 2Bal)f bcr Stücfc; fie fang Schumann, ©dutbcrt,

©linfa, Vorobin, iWiibiuftciu, Tamibow mib ©obarb. Untcrftügt

imirbc bic fiünftlcritt »on .vjcrru Tulow, bcr bcfonbcn? in bcn SÖcrf=

djcn Tawibom'3 iinb QJobarb'3 bic ^laftcrparttc ,^iir Witljameu

ÖJcftiutg brachte. (2t. VctcrJb. Qtg.i Emil Bormann.

SBieit.

O rd) c ficr» Sonccrtc. 9tad)bcm min cttblid) in Borgcrüdtcr

3al)rc*3cit bic Sonccrtc itjrcn gänjlicljcn s?t&fcl)tiiß gcfuubcn, crmädift

uns bic Vflidjt, basjcnigc, wa3 wir in bcr güflc bc» 311 Vejprcdicn-

bcn nid)t blo» flüchtig berühren burften, ba es eine auäfüTjrtidicve

Vcfprcdjuug Bedangt, nun nadjträglid) 311 würbigen, Tiefe« finb

bic Ord)eftcr---Sonccrtc. 31' ir beginnen l)icr mit her gläuscitbftcn, i>en

ungetrübtesten Äunftgcnufj gcroäfjrenbcn Sciftung, beut be.cits" im

griüijahr ftattgebabten 3 weiten Sonccrt bc» „Ord)cftcroercitic3 für

claffifdjc SOiufil." Ta3 Programm umfaßte bic leiten aufgeführte

& moII-Stjmphonic Bon Qoj. §atjbn, ferner bic bramatifdjc Sccnc

„Sappfjo" für Sopran unb Ordjcftcr Bon 9t Voffinaun, weldjc »011

gräulcin SB erttja Tpojt Bon bcr lönigl. Oper in Vubapcft mit

cdjt bramatijdjcm , Bon einer moblgcjcbulteit , mctatlrcict)cn Stimme

uuterftügten Vortrage jut SSiebergabc gelangte , unb fcblicfjlidj

Sd)itbert'§ hcrrlidjc (Sbur'Stjmphonie, bic. mit genauer '-bJjrofirung

unb cingcf)citbcr Vcrüdfichtigung bc« Tpnamifdjcit , mit .Kraft unb

©d)Wung unter *j3rofcfjor ©räbencr's umfidjtigcr Scitung au§gc»

füljrt, einen nidjt enben moflcnbcn Beifall fjeroorrief.

@in anbercä Unternehmen für Drd)cfter=9Jhtfit, ba§ „9£cuc ppit =

t)armonif che Drcbcftcr" unter bcr Leitung beg SapeHtiictftcrs Sari
©tij, beffen »on Sunftcrfolg begleitete Ttjätigfcit mir fdjon in

unfercu früheren Vcridjtcn ermähnten, hatte einen mit feinen Seift-

uugen nicht auf gleicher §öt)c ftcl)cnben ftnanäietlcn grfolg. EapcII-

meifter ©ttr. bot in feinen Eouccrtcu nur bic Siefultatc feines Talentes

unb feines g-IcifjcS. Tamit aber ba§ fßubliium tjicrauf aufmertjam

gemacht, biefe Eonccrtc bcfucfjt, bebarf c§ in einer ©rofjftabt aud)

uod) pcrjönlidjcr unb gcfdjäftlidjcr Vcrmittelungcn, bic ,§crrn ©ttr.

nidjt ju ©ebote ftanben , unb fo murbc bcr Vcfudi bcr Bon itjm

geleiteten Sonccrtc ein immer geringerer, unb bereite traf bas „9teuc

philbarmonifdjc Ordjcftcr" Vorbereitungen, um fiel) aufjutofen , aU
fidj plcglich bic Sunbe Bcrbrcitctc : einige Bcrmogcnbc Shmftfrcmtbc

blatten fid) bereit erflärt, bic nötigen ©elbmittcl jur ferneren <St=

Ijaltung bicfcS Ord)cftcrs" jur SJcrf tigung 3U fiellcn. ©djon glaubte

man, baß ©apcllmciftcr Stir. baS Bon if)tn fo trefflid) gefdjultc Or=

djeftcr als erfter Tirigent tocitet' leiten werbe, bod) bic Sad)c fam

anbersi. Qcucr 9Jtann, beffen Kamen mir fd)on öfter in unferen

9Jcufifbcrtdjtcn ju nennen gesmttngcn maren, c§ ift biefe« bcr einfüge

Slaoicrlcfircr am EonjcrBatorium bcr SBicncr „@cfcllfd)aft bcr 3Kuftf=

freunbe", §crr gcrbtnanb üöme, bcr bcr atufdjauung ift, ein

bebeutenber Crdjcftcrbirigcnt ^u fein, unb bem es aud) gelungen, burd)

ein Salir bo§ SJlündjcncr ftaim=Crd)cftcr ju birigiren, bcr cg ferner

baju bradjtc 511m Eapctlmciftcr an bcr SBicncr §ofoper ernannt 31t

nxrbcn , aber bei feinem bortigeu ärocimaligcn ffiirigircn a(§ (jicju

unfähig 5U einem weiteren ©irtgiren nidft nteb,r jugelaffcu würbe,

biefem 9ftannc gelang e«, jene Bcrmögcnbcn Suuftförbercr, bic für

btcjcä 3°^ ben g-ortbeftanb bc§ „Sfcuen pl)ilb,armonifd)en Dr=

djefterä" crmöglid)tcn, baju 3U Bcranlaffcn, ib,n sum erften 2in=
geilten bcr Don biefem Crdjcfter in 2luefid)t geftettten ©ijtnpljonic»

©oueerte ju ernennen, unb bcn ©apettmeifter ©tij, bcr fid) aiS ber

befähigte Seitcr Diefc? Drd)cfter§ berettä eingeführt, al§ bcn 3Wcitett

Sapcümciftcr mit bcr Slbbaltung populärer Sonccrte tu bcn 35or--

orten SBicn§ 31t betrauen. 28ir Ijabcn .perrn Sömc aud) in feinem

neuen SlUrtungäfrcifc birigiren getjört, unfer Urttjcil bleibt ba§ alte:

sjerrn üöme fclflt bic aUcriiört)tgftc ffiirigcutcnprajiä. SBir wollen

nur als Scifpicl anführen, bafj im „Weiten pbUbarmonifdjcn Or=

ebefter" bic ©treidunftrumente im Scrbältniä 31t bcn S3(ed)inftrumcntcn

nidjt genügenb befc^t finb.

3cbcr Ordieftcrlciter, bcr eine binreidicnbc
rPirigenteupra):iÄ bat,

meifj, bafj unter fokbeu 3.?crl)ältuiffen bei Sraftftellcu bac- bicr bcn

331ccbinftntmcutcn Borgc^cidjncte „fortissimo" nur nl» „mezzoforto"

3ttr 9(u«fül)ruug gelangen barf, ba mit bic gleidjjcitig fpiclcubcu

Strcidjiuftruntcntc nidjt geberft, unb fo eine glctdimäfjigc Jonftärfc

erhielt wirb. ,§crr Üi>KC lief; aber bei allen ffraftftellcn bic ^ofauueu

unb Trompeten fo fdjmcttcnt, baf; Bon brn ©tvcidjinftrumcntcn nidito

31t Bernel)men War. ?lubcrc 11 n? börbar geworbene fflfängel in bcr

SSiebergabe bcr Vortragftüd'e wollen wir nidjt näljer berül)ren, unb

bcmcftcti nur im allgcmeineii, baf; eine tabcllofe Crdjcftcrlcitung nur

burd) eine jahrelange Tirigcutcuprari§ crrcid)t Wirb, über rocldie

.vierr yöioc nid)t Berfügt, jomit oorläufig uod) niebt bic geeignete

HJerfon für biefen Sirigeutcnpoftcu ift. Irojjbcm würbe für jjicrni

übwe eifrig propagirt. 3n bem ftctä Bollen ©oncertfaalc crflnug

ein tobenber 33cifall, iBäfjreub an bcn ©trafseneden, an wcld)i n

tiefe (Jonecrte angefünbigt, mit großen Trud nod) 311 lefeit

war: ©änitüdjc IMajjc Bergriffen! ©a es aber ein grofjer

Untcrfd)ieb, ob bic ^Icitjc nur »ergriffen ober »erfauft, beim

ba^ Srftcrc wirb aud) burd) eine große Verausgabung Bon

greifartcu crreid)t, bereit ^nbaber aud) jenem oberwäbnten tobenben

33eifatt :iid)t aüjufcnic ftcl)cu, tonnte c§ beut erfahrenen Eonccvt'

bejiidjcr nidjt wunbern, nad) Sd)lufj bcr Bon Söwc birtgirten ©i)iu=

pbonic»(5oncerte in bcn 3 citungeblättcrn einen an bas ^ublifunt

gcrid)tctcn Aufruf 31t finbett, bc» 3nr)altc§ , bafj fid) ba« „State

pljilljarmonijdjc Ordjcftcr" wegen ungcnügcitbcit finanäictlen <5rgcb=

niffcä auflöfc, unb fid) aU „SBicncr Eoncert-Vereiu" reconftruire, 31t

beffen beitritt unter Srlag ber feftgcfcytctt Stiftuugs» unb ©rüubungS*

gelber bic tunftfinntgen SBicncr Bon beut untcr3eid)ucten, »orbc=

reitenben ©omitc Ijöflidjft cingelabcn Würben.

Ob biefem in 9(usficbt gcftclltcn „SBicncr Gonccrt=3krcut" ein

günftigerer Stern Icudjtcn wirb, ba baSfelbc Ordjcftcr unter Leitung

bcäfclben §crrn ööwcconcertircn foll, bleibt abäitmarteit. Visljcr Ijabeit

fid) nur bic alten „VI) illjarnionifdjcn Eouccrte", bic Bon Sticolai

begrünbet, »011 ß. (Jclcrt, Scjjoff, 3 a b,i1 unb §• Sitdjtcr fortgejett, in

gfcidjcr ©itnft bei bem l'ublitunt 3U bcljauptcu gcwuf;t, unb ihr

9Juf ift ein fo feft gegrtitibeter, baf) audj unter ihrem gegenwärtigen

Seitcr (ijjofopcritbireftor iOtabjlcr), über beffen nidjt eiuwanbfrcic§

Strigircn wir fdjon bcrid)tet, biefe Eonccrtc 311 bcn bcliebteften unb

bcfud)tcftcn gehören , beren Verlauf in biefer (Sonccrtjeit folgenber

war : ba§ erfte pl)i!harmonifd)c Eoucert, meldje» mit Sl'ebcr'» ©urp^

antl)eu=OitBerturc eröffnet murbc, bradjtc als 3Wcitc§ Vortragftüd

SJtosart'« S bur"©i)mpl)Duie, weldje mit SBärmc unb ©djwitng 31«

SBicbergabe gelangte, wäfjrcnb bic ba§ ©oncert bcfdjltcßcubc fünfte

Sijmpljonic oott Vectb,o0cn burd) bic Qcitmafiänbcrungctt, bic fiel)

bcr gegenwartige ®irigcnt erlauben 3U bürfen Bermctntc, litt.

3nt 3Wcitcn pljiltjarinoitijcbcit Conccrt, Weldic? mit 23cctljoBcn's

3tncitcr Spmphonic (®bur) begann, in welcher bcr 3tneitc Sag, ba

er l'arghctto unb nidjt 9Ibagio übcrfdjricbcn, »iel 31t langfam gcjpielt

würbe, betauten wir audj baä SBcrf eines Somponiftcn bcr Regelt»

wart 311 hören: 3ticharb ©traufj' ftjmpfjonijdjc ©idjtuug ,,?tu» Italien."

Stcfc Tonbiditung ift nidjt fo cjcciitriidj Wie bic fpätcren biejes Sont--

poniftett. Ser erfte Sag, „9lus bcr Sampagua" betitelt, fpiuut fiel)

inotiBifdj ganj ftar, aber audj unintcreffant fort. Ter 3Wcitc Za\;,

„Dtotns Otuiitcn", welcher bas cinftige Treiben unb Särmcu, bas

früljer in biefett 9täumcn Ijcrrjchtc, fdjilbcrt, mibcrfpridit pierburch bat

Vcbinguttgcit bcr Vrogrammmufit, benn biefe Ijat ba« mufitalifdj aus^

3itma(cti, wa« ber Vrogrammtitel angiebt; bic jltutncn, alfo bav

gegenwärtig fichtbare »crfaHene, bbc, lccrftel)eitbc ©emäuer, nicht bic

Sthlöffcr unb Vurgcn famt bereu (l'inwohncrjdiaft, bic früher an

biejer Stelle geftauben. Ter brittc Sag, „91m Straube Bon Sorvcnt",

ift bcr anuiutljigftc bttrdj feinen (larcn, mclobifeh baljiufliefjenbcu

Tottfag, obwoljl erft ber Bicrtc Sa^, „ilteapolitanifdjcs Volt'-lebeu",

burdj feine Koutraftc unb .farbcnrcidje 3"ftrumentatioit atlgeiueiiteit
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Snufall fnub, bcr aucft tum!) bic präcifc mib tcmpcramcntDotlc 2(uS^

füljritng, jcitcuS beS CrdjcftcrS mit Dcranfnfit luurbr.

TnS brittc pf)iIl)nrmouijd)C Gonccrt bot uns eine SioDitüt: bic

iniiipboniicbc Tidjtung „'Sic SBalbtoubc" Don Toonit. SBir unter»

Kiffen cS, liniere Dcrciirtcu üefer mit bcr tcrtlidjcu SBicbcrgabc bcr

rühreuben ©cjdjiduc oon bcr SBalbtaubc 311 ermüben , bem ÜScrtc

eine« c,;cd)iid)cu TidjtcrS, baS beffen yanbSutaun Tuonif in fünf,

bem ©ebietc bcr *}Srogrammmn|i! nngcl)ürcnbcu Snmp()0uicjäncu 311

"crloncu unternommen. Tic compofitoriid)e SBcgabung Toofaf*,

bic an rcgclnuifjigcu gönnen fid) gebilbet unb im Sicrcidjc bcr ab'

iolutcn AUitfif, bejonber« im Vuimmcrftil fo uid SlitcrfcniicnSmcrtbcS

gcjcbajfcu, tonnte fid) in feit bcjd)reibcitben , coimirciibcn Stil bcr

^rognimntntufit nidjt Ijiiiciufiiibcn, unb baljcr ift außer einigen iutcr

eiiaiueii Ciu^elficitcu au» biejem galten 2Bcrfc Wirbt» IjerOoräiifjcbctt,

mec'l)iilb und) ber iijm geworbene geringe unb uid)t gau3 wiber«

jpruclislofc Ükifali erfläriid).

(Sdjlufj folgt/)

Ta« niufifaliicbc JönuptcrcigutS beS ffli'onatS SOMrj tuar unftreitig

ba» um 22. ocrauftaltetc fcdjftc uub Icjjtc Sumphouiccoiiccrt beS

Mgl. II)catcrord)cftcrS, baS nur SBcrte üou SN. atkgucr bradjtc uub

fdjoit burd) biejc Stilcinl)cit feine» ikogrammS ben mürbigffeu 916=

fcblnji biefe» iiornctjmcu Gonccrtct)f(u§ bilbetc. ©cm citilcitcubcit

Slai]'crmtu'id) uub bem Sjorfpicl nebft Sd)lttf;fccnc aus „Triftan uub

3folbc", meldjen unter $rof. aftaunftaebt'S Leitung eine öoräüg«

lidjc 9(nSfnt)ritttg 31t Tfjcit würbe, folgte eine Slücbcrtplung bcr fiter

(d)ou mcfircrc SJtnlc uub jiunr ftctS begeiftert aufgenommenen ,/liar=

fifal"fccuctt. 2(ud) bicSmal brachten bic tjcrrtidjen 23rud)ftüdc, bcinf

einer burcbauS mürbigcit im cfjorolcn unb ordjeftrafen Tljcilc ganj

auSgc3cidjnctcu SBicbcrgabc, einen maljrbaft crf)cbcnbctt ©tnbvucf auf

bic 3at)!rcid)c 3ut)örcrfd)aft IjerDor. 2i(S Soliftcu fuugirtcu tu febr

lobenswerter SBcifc SOiitgticbcr unferer Sgl. 58üfjnc, unter benen fid)

bct'oubcrS bic Tanten -Kaufmann, ©untrer, SRobinfon,

SJofctti, § off manu uub g-rl. 9!. SJcülfcr aus grantfurt a. SO?.

al» So(o»931umcnmiibd)ctt auf's 2lnerfcnucnSmcrtt)cftc bcwäbrtcit. 2>n

wcrbicnftDoflcr SGScifc betätigten fid) and) bic ,§crrcn ftrnufj (ißtir*

final), 1U auoff (?I:itfortas), SiDcrman (©urnemans) unb 9Juffcni

,2ititref.) Sjyäljrcnb fterr SDiattoff burd) ft)mpatf)ijd)cu Stimmtlang

uub löblidjcS 23''fircbcn nadj treffenbem 2lttSbrudc angenehm auf«

fiel, lieferte fterr ßiocrmantt, bcr ben ©urnemanj in (eßter ©tunbe

übernommen tjattc, eine nid)t ju untcrfdjägcnbc $robc feiner tnufi=

t'aliidjcu Sßertticnbbarfcit.

Ta and) bcr aus SJiitglicbcrn bc§ (JäciiicnBcrctnä, beä Sgl.

Tt)eaterd)or§ unb einer großen Hln^aty fangcMunbigcr Sperren unb

Tatneu gebilbetc Gfjor fid) auf's trcfflidiftc gcjdjuft unb feiner 9luf=

gäbe in allen Tljcilcu Doli gcroadjfen enoicS, fo mußte bcr Srfolg al§

ein feljr ci)rcnooIlcr bcjcidjnct merben. ©ücäieH bic S3(uincnmäbd)cn=

feene — bic aud) bicsntal roieber ftürtnifd) da Capo begehrt tuttrbc,

geftaltetc fid) in fo tiarcr tonfdjöucr, rt)i)t()tnijd) fidferer SBcife, baf3

fie felbft einer 33at)rcutl}cr 2tuffii()ruug nur jur Sl)rc l)ättc gcrcid)cn

fbnitcit. TaS JrmttptDcrbicnft an biefem trcfflidfcn ©dingen gcbütjrt

yetrn ißrof. SJcannftacbt, bcr burd) feine tünftlcrifdjcn SBorjügc fo=

tuo()l, toie burd) feine ed)tc S3egcifterung für bic 2ad)c unb feine

ucrjönlid)c Sicbcnsmürbiglcit alle ä)citnjirtcnbcu git anttjcifbollftctn

(iinfagc iljrcr beften ffväftc, ju regftem Sntcrcffc »ou ber erften

^robe bi« jur 21uffüt)ruug ju infpiriren gemußt Ijattc. 9Ran er=

mangelte benu aud) nidjt, bem atljcitig gcfd)ä|tcu Süuftlcr bic

tüärmftcn Stjmüatijicbcmcife entgegeuäubringen.

Ter „herein ber fiünftlcr uub Su nftf reunbe" befd)(oß

feine bicc<mi]itci'lid)c Tljätigfcit am 19. SOiärä mit einem Santmcrmufi!«

abeub bes g-rantfurtcr Euartctt» »eermann, SSaffcrmann, 3carct

ftoning, Seder, benen fid) jur SSorfütjrung Don ©djumann'g

Gäbttr=Cuintctt bic^mal aud) bic trcfflidjc ißianifttn grau g-lorcncc

Sajjcrmatut angefdjloffcu Ijntte. Tic Söicbcrgabc be§ genannten

ißkrico, uüc bcr Cuartcttc Don S3cctf)ODcn (5 moll , Cp. 95) unb

2d)iibert ,T inoll) jcigte ba*3 i)icr fäugft und) fflcbül)r gejdjäjjtc Sünftlcr-

enfcmblc auf bcr ijiöfjc feiner auÄgcjcidjuctcn aeiftuug-3fäl)igtcit.

?(ud) ba-i Sfurordjeftcrauartctt bcr .vierrcu ^rtttcr, 3d)äfcr,

Saboul) unb eiriiljorn tjiclt unter frcuublidjcr Süittuirfung feine»

getreuen pianiftifdjeu ©enoffen, Gerrit S). Spnugcnbcrg, am

'21). ffliär,3 feine oificictlc (nierte) ©d)(ufjjoirec ab, bei meldjer ba>5

Tbur-Ünartett aitv Cp. 18 oon 93ectf)ODcn, bic 6)bitr=9?ioIinfonatc

oou 33ral)inä unb i>a?- 9ttnoI('Cuartctt oon Sdjubcrt in üerbienft»

noller SSciic ,',u ©ctjör gebracht ttutrbcn.

9iod) waren ()icr jmei itiufita(iid)C *)SriOat'ißcrauftaltungcu ^u

crmäfjiteu, bic altgetneiueä 3utercffe erregten. Tic erftc war ein Don

grau Dr. SKaria SSilljcltni jitm SBorttjeile bc§ ^iefigen Sßcrcine

ber KiubcrI)ortc abgeljnltener sDhtfif-21bcnb (am 14. SJiärj), beut bic

yerren $rof. SJiaunftaebt unb Sonccrtmciftcr D. Sörücfncr itjre

gütige Witwirfung licljcn. Tan! bc§ S'ti 1«' 11« 011111 ' 11"1 '3 )° «u§9 1
'-'

Scidjnetcr rettommirter Kräfte uai)in bcrfclbc einen lünft(crifd)

gläuäcttbeit Verlauf, wie er fid) aud) einer cntfprcdjenb regen Tbcil«

uafjmc beä ifublitumä 311 erfreuen bnttc, ba§ fämtlidjcu 9tUBfül)ren=

ben reidjen, iDoljlDcrbictttcn Beifall äoflte. Sa§ äweite löbtidje, titto-

reffante Unternehmen war ein IjiftotifdjcrKonccrtDortrag be§ ^ßtattiftcu

i^errtt 3. !q. iöonamili, bem Don feiner langjährigen Sonboncr

SBirffamtctt fjer bcr SRuf eine» gewiegten, ernftftrcbcnbcu Sünftlcr»

ooraufging.

Ter Don einem früberett mcfjrjäfjrigen 2lufcntl)a(tc in SBicäbabcn

nodj Dtelcn wotjibefannte ^Stonift besmedte un§ ein 58ilb bcr l)iftori =

feljen ©ntwirfelung bc§ SlaDicrfpiclS (refp. bcr SlaDicrmitfit) üou

S our ab iß au mann (1410—1473) bis auf bic ^cuscit 311 geben.

3 11 uid)t weniger al§ 30 3um Tljeil rcdjt umfaugreieijen Stummem

bot utt8 ,§crr SSonawi^ intereffante groben bc§ fid) au» bcjdjcibcncu

(auf bem öarmonium ausgeführten) ?(ufängcu immer reieijer uub

bcmeglidjcr cntwicfcinbcn S'laDicrftilS ber bcutfdjcu, cnglifdjcn unb

fran3Öfifd)cn iKcifter. 33ci bcr ©rlcbigung bc§ umfangi'cid)en ißvo=

grammS Dcrbicntc neben bem tcdmi)d)en Können beS a?ortragcnbcu

nud) feine ungcwöfjnlidic ©ebäd)tni§traft gcbüb,rcnb auertannt 31t

werben, ©crabe bic SBicbcrgabe bcr SBerfc älterer ÜKctftcr Bezeugte

aud), mit wetdjer 2icbc unb weldjem 2(npaffungSöcrntögen fid) §crr

SJonawil) in ben Stil ber jeweiligen ^eriobe eingelebt l)at. 2o

erwies er fid) als ein „fotifcroattDcr DKufifcr" im guten Sinuc beS

SBorteS, wie er benn jur §cbung beS Sinnes für fiaffifetje SJfufi!

fett 3al)ren in Sonbon einen erfrculid) b(üf)cnbcn „9Jco3artDcrcin"

in'S «eben gerufen unb auef) in SBicSbabcn neuertid) eine fold)c

©rünbung erfolgreich anjubab,ncn Dcrfudjt £)at. Sind) als form=

gewanbten Tonfc|cr lernten wir §crrn S8onawi£ an biefem 2lbcn.be

mit einem fiiaoicrguartctt in 33 moll lernten, bei beffen 2tuSfü^rung

er Don grl. §c leite 2(Ibiffcr unb ben §crrcn SB. Snbont) unb

(2. Süftucr banfcnSwcrtl) uuterftüijt würbe.

(Sdjlufj folgt.)

Feuilleton.
$)er|'mtalna^rirl)teit.

*—* Ter belgtjdjc §ofmufi!alicuf)änblcr, §err Otto !yuii ue,

SBcfigcr bcr ginnen Dtto 3unuc in Scip3ig unb Sei) Ott grercS
in 33rüffcl, crljiclt Dom König bcr Belgier ben ScopolbSorben.

*—* Ter rujfid)c Kontponift Sfolowjcw l)at biefer Tage an^

läfllid) feines 30jät)rigcn eomponiftcn=3ubiläumS Don bem ©jaren

eine 3al)rcSpcnfton Don 1500 Siubcln gugeftdjert crljalten.

*—* 2tmftcrbam. 2lmft erba mer SS ca l = Ouort c tt.

Unfcr weit über bic ©renscu öoflanb'S rü()mlid)ft befanntcr unb

gefd)ä|tcr S3affift 30I). fflicS jdiaert l)at joeben im herein mit

„de Ällgem. Muziekhandel Stumpfft Koning" l)ier baS „2lmftcr=

bamer Siocal-Ouartctt" in'S £cbcn gerufen, baS auS ben folgenben
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bcroäljrtcu Sünftlcnt nifammcngcjcgt ift: bic getreu %o\). 9Jic« =

fdjaert (93afs), 3"i- Tl)Ö&cn ^Icnor) unb bic Tarnen 91 min
ttappcl (Sopran) unb Sdina 931 an um (911t). Tic groben baben

bereit» begonnen unter Scititiig sl'ic»jdjacrt'Ä, bor, roie bcfatint, 511111

grofion »obaucru aller tjollänbijdjcu luujifalifdjon «reife im Sop-

ienibci' b. 3- uujero Stabt ju nerlnffert bcabficljtigt, um fiel) bnitertib

in SBicsbabett nicbcrnilaffcn. F. Oelsner.
*--* La Bourboulo(Puy-de-Uome), 24. Juli. Tas ficinc

Safiuotfjcatcr ift Ijoucr ber §auptaii3ictjuugspuitft ber Saijoti. .frcrni

9Uja'is ift c» gelungen, eine jetjr gute Truppe äitfamnten^iti'ti'Ifen

unb brillante Voi'ftiiliingou bcraihsnibringcn. 3" 9J<ignou feierte

9Jc'mc. TcBarcille»' als sf?f)ifinc Triumphe, Bor.niglid) unterftügt

11011 Cicrrn 33uifo (ijotljavio) , ftrl. i3 am ureur. iSDctgnon),

Vre ton (äötlfjelm 9J<cifter.) 3n Sococq's' fille de Madame
Angot mar g-rl. Sectio Scruct als 9Jcabcinoiictlc Sauge ftitumlid)

unb fcbaufpiclctifd) aflcrcrftcu Mangos unb fnl) atlerlicbft au-}, jjorr

Stuart als Auge Pitou mar roie immer ber fcinfül)Iigc .ftünftlcr,

bor feine itidjt meljr gaitj fugcubfrifcljcn ©timmmittel Borjüglid) ni

nerroenbeu ocrftcljt. ipetr 9l,;ai»' mirb biefen SSJiixtcc als Slbmini'

ftrator bereis ja er Oper angeboren. Slls elfter SRcgiffcttr ift

.s'iorr 9iija = TancI mieber gemonneu tuorbon. X. F.
*—* gräulcm 9(bo(e au« ber Otjc mürbe jur ©rofjtjci'jog»

lidjen ®äd)f. §of=^taniftin ernannt.
*—* 3n ©oirc (Schmeiß ftarb ber aueb a(» panift unb

Organift gefebögte Somponift Soui» Siebe, geb. am 19. 9ioB. 1819

in SKagbcbitrg.
*—* *ßaris\ Ter jur Qdt liier mcilcnbc ruffifebe Somponift

©criabiue Boraitftaltcto eine Vorfübrttng eigener SBerfe.

*-* SBürjburg. Ttrcftor Dr. Karl Stlicbert'S 25jä>
riges' Ticnftjubtlättm. TanforjüHt ftanb am Sd)(uffe bioje» Sdjul»

jal)tes bas" mufifalifdjc SBürjburg am Snbc ber 25 jafjrigen Tljätig«

feit ber föniglidjen SJtufifjdjulc, unb c» beglüctroünfd)tc ben betnätjrtcn

Soitcr biefe» IjcrBorragcnbcn guftitutc». Umgeben Don ben Vertretern

ber Cbrigfeit, 0011 banfbaren ginljängern, äafjlrcidjcn Sdjülcnt unb

Sdjülcriunen, iomie Born Sotji'crfotlcgium ber fönigl. SJhtfiffdjuIc

ftanb Tircftor Dr. Stliebert in Bauer Müfttgfcit unb ungebrochener

DJcauncsfraft ba als" bor 9Jfann, ber 25 gafjrc als Softer ber föuig=

lidjen 9Jhififfri)iiIc tuirftc unb bem nunmehr eine g-cicr galt jum ©c=

bädjtnts' beffeu, tua» er in 25 Qaljren nidjt nur ber fönigl. 9Jcufif=

fchulc, jotibern bor allem audj bem iiinfifalifdjen Sebcn ber Stabt

SBüi'äburg geroefen ift. 3" ^ta 8 im Salfre 1849 geboren, für bic

roiffcnjctjaftlidje Saufbafjn Borgebiibct, bc^og Sitebert bic UniBcrfitäten

^rag unb Sffiictt, fomie fpätcr, bttrd) bie Neigung jur SKufif beftimmt,

bic föniglidjc 5JiiififjdjuIc in äKüncfjcn, fungirtc fur§c $cit ab» Sapctl»

meiffer am 9lug§burgcr Stabtttfeater, um fobann nad) äöüraburg an

bie foitigl. Sliuftffcljulc berufen 51t mcrbeit, an meldjer er feitbem un=

untcrbrodjou intrftc. ®ic Stcra filtebert ift aujjcr beut allgemeinen

grofjcn ©influfi auf bas muftfalifdje Sebeu in SBürjbuvg, in beffeu

kltittclpunftc bic üüit Slirbcrt geleiteten Soucertc ber fönigl. 3Jcufif»

fdjulc fteljen, befonber» bemerfenäroertb, bttrd) bic 9(usbilbung rnufi»

falifdfer Kräfte, tucfdjc geeignet finb, für ben Ordjcftcrbicnft tjeran»

gebogen äu merben. 9(ud) ncrbanfcii äal)lrcid)c Sdfütcr ffilicbert'ä

tl)ciircttfd)cr unb praftijdjer Untermcifuug itfre görberung jum $i=

rigenton. ®cr Sd)merpiinft Bon Sliebcrt'^ Stfätigfcit ift rootjl in

bem Umfdjroungc jtt f tieften , ben er ijcrbcifüfjrtc in ißcäug auf bie

9(u§bilbung Bon tüdjtigen Ordjeftct'mttftfcrn, bic fdjon au ber fönigl.

9J£itfiffdntle ein Drdjcftcr btlbctcn, mcldjcg fcfbft ben mobernften Sin»

forbcruugen 311 genügen im Staube mar, rote bie» bie Programme
ber legten 3at)rc bewerfen. Sn^'HcW"'' 111

'

1' llnt! fittlidjer (Srttft, 2lu=

fpnid)§lofigfeit unb 5reunb(id)feit im äufjeren Vcrfclfr, geredjte unb
objeftiBc 93cnrtf)ciluiig aller Sridjeinungcn feine? SBcrufcs, fotnic ®nt=

fdtlufjfätngfcit unb Organifationstalent finb bic beroorragenben

<Jigenfcf)aftcn feine» SBcfcnS. SJcögc c» ber fönigl. SUcufiffdtutc bc=

fcfjrcrt fein, biefen SJIanu nod) Biete Satfrc Ijinburd) alä iljrcn Setter

begrüben ju fönnen! H. R.
*—* $ari§, 20. Quli. Sit ber Somijdjen Dpcr ift biefer läge

f^ratt a3rc|ler-©ianoli mit Bietern Srfolg al» ©armen mtfge>

treten. ®ic fiünftlerin fontmt Botn Grand Thcätre in St)on, mo fie

.fierr ©ireftor Sarr< ; (jörtc, biroft und) $ari», nadjbcm fie oorlfcr

ein Saljr am Theatre de la monuaic in 93rüffcl engagirt mar.

^rau 93ref5ler=@iaitoli mirb näd)ftc:i§ bic Sfiiufpcrtjero in §änfcl unb

©rctcl übernefjmcit unb in Le rßve Bon 93runoait bie Partie ber

.s^ubertiue fingen. X. F.

öfrmtfdjtf».
*—* »erlitt. SMc am 25. Suli nom 9Jinfifbireftof Otto

®iene( §11111 ©ebeufeii an ben 28. 3tt(i 1750, ben 150 jiifjrigeu

Jobe»tag 30I). 2eb. 93ad;'ä Berattftaltetc geicr tfattc bie grofec

Süaricuf i rd)e bidit gejüflt mit anbndjtigcu ^ubörern, bie mit gc

fpauutcr 9liifiuertjaiufcit auf bie Borgctrageueii ^adj'idjeu Gontpo-
fitionon Ianjd)ten. ^011 iierrit Lionel unb smeiett feiner Sdiiiler

borten mir bie (Vbiir-ioeeata, bie ebnunatifebe l;bantafio, melirere

ftimmitngvBolIe Sboralinntriige unb bie niäcbtige ^aiiaoaglia, eine

äiifjerft goicb'ctto isariining eine» eittfadjen ~4l]enm». Tor äjiolinift

.vjerv ,vian» iUijjcuiu» tnig ein 9lbagio in Sbiif unb bie be

fannte 91ric ani ber Tbni'enite Bor unb Jvvnu ©ertrnb '3 b

tun», fvraul. Shcrefina ffllaejer unb vcor S. E 9ireeino»
fangen 9tccitatiBc unb Strien aus ben Vadi'fdjen Kantaten: „Jtb hatte

oiel 9H'füntmcrni»", „£ ciuige» Reiter," ,,9ld) nüe jtiidjtig", „0 G'iiug-

t'cit bit Touncrmot't", „6» ift ntdjt« (Siefnube»", ferner „iWoiit

gläubige» \X'i'
(v" nn» ber $fingft--Santnte unb ba» Agnus Dei an»

bor § moll=9Jieffe. 3» finniger Sl'eifc mar bas in ber SJcaricufirdK

auf einem Jyenfter bc» Crgelcborc» bcfiublidie 93ilb bc» 9llnuoiftor»

eBiiiigelifdier Sirdiemnufif mit einem Sorbcortran,',c goiduuüdt. Ter
uaebfte ber febeu 9Jiitttuod) 12 llbr in ber 9Jt'arionfird)e ftattfinbonbeu

Ctgeloorträge wirb ebenfalls
1

eine i^adj'Jyeier fein.

*—
* Ter „Stunftgcjaiig" bat infolge Erblinbcns feine» :)(cbatteui'»,

bc» sjerrn 9prof. Sd) tilge «Teüljfd), fein Stidjciiicn uorläufig cur
gcfteilt.

*— * Dr. Siugo fli i c nta nn' s 9Jhtfit Serifou, 5. 9luilage, bei

9Jiaj jjeffe in Seipjig, ba» battf ber ©riiiiblicljfcit, Uoberfid)tlid)feit

unb bor t)anblid)cii g-orm bergeftalt in beu Vorborgrnub tritt, bafj

bie 9Jiögfid)fcit eine» ücrglcidics' mit SÖcrteu äl)ttlid)cr 9lrt Bollftäubig

binfäflig mirb, foll nun and) in ruififdjer Ucbcrfegiuig bei s$. Jürgen''

fort in 9J(0st'au l)crau»foiiiiuen. Sic mirb rebigirt Bon 3 11 '' 11 »

Sugcl, ber bereit» 3iiciii:tiin's „Screinfaditc iparmoniclcfjre" in'»

9iujfijd)c überjegt tjat unb bttt'd) feine 9Jiufifrcfcrntc in „9iuf;fiie

ai'jebomofti" rüf)m!id)ft befauut ift.*—* Ter 9(Ilgemctno beutfdjc 50t u jif oerci 11 l)nt für

iiädffte» 3al)r einen ^rcis Bon 1000 üüfarf für ein bon ?(beub fülleubi»

Slfofmcrt ausgejetit; her berliner pbilharmonijcbc Eljor l;at fcitierjeit»

biefen SJJrcis nod) um 5000 SJtarf crböl)t.
*—* ©in 93cctt)OBcit=TcnfmaI in 93abeu bei SSicu rourbc 3onu =

tag ben 1. 7. am „Sjectbooenftciiic" im sjelcnentl)ale cutlfüllt. Tas
Botn 9Ji.=eS.=9J. 93abcn errichtete Tcnfmal ift ein SBert bes äBicuor

93ilbl)aucr» 3- ©affin
*—* Trcsbctt. Sin bem likbiu'tälntujc SjanZ Don 9iülom's

(Trcsbeir9feuftabt Sörncrftrafjc 12; ift eine Bon Hamburger Vor«
etfrern unb Verehrerinnen geftiftetc Oebcuftafcl feierltd) cntljüllt mor=
beu. hierbei feierte VüIoln'S einfüget', Bertrauter g-reunb, S^rojcffoc

Traefcfe, bon SJieifter als SÜtcnfdten, Sdjvijtftctler, Virtuojen, i eljrer,

Tonbid)tcr unb ^Interpreten ber Älaffifcr unb djaratterifirtc iffn ba-

mit als „bie Sßcrcinigung Biclcr 93egabmigcn unb eine cigcitt!)ümlid)c

uuiBcrfcllc ©rfd)cittuiig, unäcrtrennlid) Berfuüpft mit bei ÜJiufifgc»

fdficljtc bes 19. 3af)rf)mtbcrtä."
*—* älUcti. Ter joeben crfdjiencuc ftattfttfdje Söericfjt über bas

„ © n f r B a t r t u m f ü r 9Jt u f i f unb b a r ft e 1 1 c 11 b e ,f u n ft

bor ®cfcllfd)aft ber 9J£uf if fr cu nbe" (gcgrüubct 1817; giebt

interoffante 91uffd)!üffc über feine rcidje Tl)ätigfeit im Sdutijaijr
1899/1900. Unter bem Ttrcftor tiefer Slnftnlt, £>crru Siidiarb
D. $crgcr, maren ttjötig als orbcutlidjc Scl)t'fräftc 52 Sebrer uub
5 Scbrcriuncn, al» aufjcrorbcntlidjc 2 Sctjrcr unb als Stibftitutcu

2 Scljrcr. Tic Sdjülct'äaf)! betrug im ©onjen 943 fjöglingc uub
36 gögliuge, meldje bie SebrbilbungÄcurfc befudjten. Unter beu
Setjrfädjern fteljen roie geroöl)tilid) obenan al§ §auptfäd)er bor Solo-
gefang mit 135 unb ba-3 filaD'tcr mit 410 Sdnileru (45) unb Scljülc-

rinnen (365). roogegen §aniionic(cl)re nur Don 14 (12 -f-
2. 'unb

©ontrapuuft Don 18 (16 + 2) als £>auptfad) getrieben mürben.
3m ©enuffe Don geftifteten ober äcitlid) errichteten g-rctplägon ftan-
ben 117 gögltngc. Sin Vortragsübungon fanbett 12 nietft öffcntlidfc

unb 1 auf3crorbcittIid)c in ben @cfang= unb 3nfi r "'Ttcnta!fd)ulen, 4
bramatifdje Vorftellungen ber Dpcrufd)itle uub 4 bramatifdjc 3ior=

ftclluugeu ber Sdjaujpiolfdjulc ftatt; öffcntlid) maren 2 ©otteerte

bc» ©ottjerDatoritmä, 5 bramatifdjc VorftcKuttgou ber Dpertijdjule,

4 bramatifdjc Vorftcllungcn ber Sdjnufpicljdju'lc; ben Sdjlufs be§
Untcrridjt»jal)i'c§ bitbeten 4 Sdjlufj^robuftioucu ber Slbiturieutcu.

Von ben Qu äner'fdjctt Siebcrprcifen crtjiclt beu 2. SJSrcis ,§crr

grätig Sdj reifer. D. R.
*—

* Sluf bem ffirdjtjofc in ©olombcä ift bas ,511111 Slubcnfen
an §enrt) Sitolff erridjtctc Tcnfmal cnt!)üllt morben.

X. F.
*—

* Vidjt), 22. Qult. Tic Saifon ift auf ibrem £>öl)opunft

angelangt. 3' 1 oem bcrrltdjen ©afino brätigt fidj trog ber tropijdjcn

§igc eine bemegte, fröljlidje SDcciige, um beut unter Seitung be» .vierru

Taube ftcbcubeii iinrordjcfter nt (aujdjeu ober beu Tbeateriaal
bi§ auf beu legten $lag ,nt füllen. Tas »ioportoire ift feljr abmed)»
luttgSt'cidj. 3»t" Slufjütjrung gelangen £mmlct, Teil, 3ampa, Tbai's,
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Sarbonapal, Fstvorite. SBcrtfjcr, 9Jiignou sc. :c, mit einer fct)r guten

Sruppc uub (Säften ber erfteu Söüljncn Bon $arig. X. F.
*—* Starts r 11 t)e. Sag in jdjöuftcr Ölütljc ftefjcnbc unb »on

ycrru 9prof. ©einrieb, ürbenftein geleitete ®rofjt). gonferoato

riiim für SÜhtfit 311 S?ar(snil)c mürbe im Sduilialjr 1899 — 1900 Don
002 ^üglingcn bcjudjt. Unter tiefen innren 4R6 cigentlidje Scbülcr,

107 £>ojpitantcn unb '29 Sinter, bic in bein gurjuä ber 9Jictf)obif

beg ,Vt'iaoicrnutcrrid)tS — 9(btt)citung für praftiidje Untcrridjtsübung—
unterluiejeu imirten. giunnnelt erfreut fid) bie 9tufta(t ber ttjat =

triiftigcn Uutcrftütjuug ii)rer !i>rotcftorin, 3. Sl. £>. ber ©rofjljerjogin

ünifc »011 93abcn, ferner bes 9Jiiuiftcriums unb ber Stobt. Sag
iMircrfottcgium beftaub aus 29 mänulidjcn unb 13 mciblidjeu üct)r=

haften. Sic Sd)ülcrauiiüorungcn uclicfnt fid) im ganzen auf 23,

toruntcr 14 9Jorjpic!abcnbe im gonccrtfaaic ber Slnftalt mit 9 öffeut»

lidje Prüfungen im großen 9JhifcutusfaaIc. Unter beu offcntlidjcn

Prüfungen »erbient bic erfte eine befonbere Aicrüorfjcbung, bo es 311

ben Seltenheiten getjören bürjtc, baß eine gonjcrBateriumsprüfung

eine berartige 3itf'l mmcnftc(lniig barbiften tonn. Sic Bier größten

unb idjmicngficn Silnbicrjouatcn ttnirbcn »on bicr jungen fcerreu

borgetrngen unb bic 9(rt üjrcS Vortrags rechtfertigte beu ffliutti iiitcö

yelfrcr*, itjncit tiefe 9(ufgnbcn gcftctlt unb beu 9Jht(() ber Sdjülcr,

fic übernommen 311 [jnben. Tic §crrcu ©ermann yunfer (3t>=

mite gbur Cp. 53 Bon 93cei()o0cn) unb £}«cnr ll Im er (Sonnte

gistnofl £p. 2 0011 9Jral)tnS) bewältigten itjrc 9lufgabcu mit tcd)=

nijdjcr unb mufiMifdicr 93cl)crrid)ung unb itjrc Stiftungen erljobcn

fid) lucit über bas SJi'oeau bes Sd)ülcrl)nften. Sic Ferren Stafaet

9Jcoutig (Sonate ©moH Bon üt«gt« unb grijj Söget» (Sonate

93bur Dp. 10(5 Bon Scctf)o»cn) madjtcn ben gtnbrutf fertig auSgc=

reifte r füufttcrijdicr ^crtönlidjfcitcn. §crr 9Jionris befigt eine er»

ftaunlidjc Sirtuofität unb Sraft, ein fortrci&cnbcä Temperament unb

nnbererjeitg ftent if)in ber 9tusbrucf bes 3artcu unb Qnnigcn in

t)of)em 9Jiaßc 311 (Sebotc. Scr Sdjmcrpunft Don öcrrii Sögclb/s

Sarbictuug tag in ber tief cinbringeuben grfaffung beg fo fdjmcr

3iigänglid)cn Sntjalti* ber grüßten aller 83cetf)0»cn'fd)en Sonaten unb

in" ber ptoftifdicn, überall »on tebtjafter gmpfinbuug gci)obcuen Sar»

tegung ber muubcrbar Bcrfdjlungcncn Sonrätfjjcl biefcs SöcrfcS. — ® a s

neue Sdutljatjr beginnt am 17^ September 1900. Sic ausführlichen

Sa^ungcn bes ©roßt), gonferoatoriuntg finb unentgetttid) 311 bc=

jietjen Mird) bic Sircffion.
*--* Sängerinnen Wirb bie SJcitttjcitung mitltommcn fein, baß

eine ber berrlicbftcn Wummern aus gratis Üis3
1

's Dratorium

„Sie Ijciiigc glijabetb/', „@cbct ber gliiabctf)", in (5in3c!aus=

gabc mit panoforto ober Drdjcftcrbcgteitung bei g. g. Sfafjnt Wadjf.

eridjicuen ift.

*—* gür 83üd)crfrcunbc bietet fid) eine anjjergcnjöfyniicb, günftige

öclcgcutjcit, itjrc ^ibfiotf)ct burd) motjtfcileu ?lntauf »on tticrtfjuotlcn

unb fcltcucn SBürfjcni, Bon benen Biete aus früijeren Safjrljunbcrtcu

ftammen unb feit Sauren nidft metjr 311m Sauf aufgeboten morben

finb, 311 ergänzen. Sic ftammen aus ber i8ititiotf)cf cincä eifrigen

uub fcniitnisrcid)eii Sammlers Bon Söerlcn au§ ber „@ef d)id)tc

unb Jljcorte ber SKufif unb ber fit rcfjcnmufif" unb finb

aufgc3a()it in Äatatog 9co. 204 bes antiquanfdicn Südjcrtagcrs »on

91. '^ictcfclb's §ofbud)i)anbtuug (Siebcrmaun u. So. in Staris=

rul)c (iöabeu). 9tuf Verlangen 'ftcfjt Sntcrcffcntcn biefer ilatatog

gratis unb franco ju Sicuften

*—* Sie Itjätigtett ber Saifer(id) 9htjfifd)cn 9J(ufifatifd)en ®e=

fcüfcbnft unt it)rcr 9ibt£)ei(ungcn Born 1. September 1898 big 3utn

1. September 1899 äufjcrtc fid) nadi bem foeben crfd)iencucn ^attecs«

bertdjt in gofgenbem: Sic .ftauptbireftion beftanb au§ bem Grlaudjtcn

^räfitcntcii ber ®ciclljd)aft ybrer Saifcdidjcu &ot)cit ber Oroßfürftin

9(Iejanbra goiftfcmma unb bem grlaudjtcu 53iec«$rafibcntcn Seiner

S'aifertidjcn ,pot)cit bem ©rofjfürftcu Stonfiantiu fiouftantinowitjd)

;

au§ 3tnci ftänbigcn SJHtgticbcrn, bem Senator 8(. 91. 0. (Serie (gleich^

3citig Sjertreter unb ©et)i(fc bes erlaudjtcn 9Jtcc=^räfibcnten) unb

C. §. JJapraronif. ferner gehörten 3um ^erionatbeftanbe ber §aupt>

birettion tic Sireltoren ber gonferoatioeu ju St. Petersburg —
9(. 93crnf)arb unb 311 SÜKosfau — 23. % Sfafonom jomic bie »on

ben 3tuan3ig totatcu 9lbtt)ci(ungcn bcoollmäcbtigtcrt 20 aKttglteber.

etircnmitgiictcr ber ©ejcHidjaft finb: 3b,rc Saüerlidjc §ot)eit bic

©roBfürft'in 9((cjantra Soififorona unb 3b,rc Äaijcrtidjen §o()eitcn

bie (Sroßfürftcn fionftantin Sonftautinomitfd) uub Scrgius 9!tcjan«

trotnitfei). Unabhängig oon ber Srlcbigung ber taufenben ÜScfd)äftc,

bie auf örunb ber' Statuten ber ©efcllfd)aft ber cnbgiltigcn 9jc=

rattjung uub @ntfd)cibung ber $iauptbirettion unterliegen, fam bic

§auptbire!tion aud) im jjcridjtsiabrc I)änfig in bic Üagc, itjr ©ut=

ad)tcu abzugeben in Bcrjdficbeucn, bic Sonfunft betreffenben grageu

uub äüortagen, bie if)r Bon anberen SRcffortS 3«r 33enrtf)ciluug über=

mittclt ttmrbcn. So fjattc 3. SJ. bas Eomite ber ©efcHfdjaft 3ur

gbrberimg ber ruifijdjen Qnbxtftric uub bes !panbcl£ im Sjinbltcf auf

bie im S?otf ftactifcnbc Wadjfrage nad) 50Jufifinftrumcnten guter

Dualität unb in Erroägung ber Oötligcn Unsutänglidjtcit ber ber»

3eitigcu s$robuttion foldjcr gnftruwntc fid) an bic .(taiferlid) Öiuffi-

fdje sJi(ufitalifd)C (5iefeUjd)aft mit einer Vorlage bc§ SutjaltcÄ gcroaubt,

bajj es uiüufdjciK-lBcrtf) märe, in einem ber Ecntrcu ber ijcrfteltung

»on äJhtfifinftrumentcn im Söcge ber önusinbiiftric eine fpcjicllc

Sdiulc 31t erriditen, bereu 91ufgabc cä märe, tüdjtigc S.Uciftcr I)cran-

äiibilbeii foloic nud) Snftruttorcn für ben 9Jau Bon älhifitinfirumcntcii.

3ur Prüfung biefer gragc rcnrbc bei ber (Scfettidiaft 3111- görberung

ber ruififdjen ynbuftric unb bc« §anbcls eine befonbere Stommiffion

gebilbct, nn beren 9lrbeitcn als
1

Vertreter ber fiaifcrlid) SRuffifdien

9Jcufifaltid)Ctt ©cfcflfdjnft bas SJHtgiicb ber .Viauptbtreftion *p. 9i. Sidjerc»

miffinoui tl)cilual)in. Sicfc Sommiffion tjat ein ausiütjrlidjcg *ßrojctt

eines fönmbreglcmcnt« für eine SMjrtücrfftatt für ten 93au »on

9Jcufifimirumcntcu ausgearbeitet, ten Sct)rp!an biejer Söcrtftatt uub

bic Äoftenanfdjlägc ; bicfc§ ganjc SUatcriat ift fobanu 3ur tDcitcrcn

Prüfung bem ijausinbnftric=Eomite bc£ Sffinifteriums für üanb
roivtt)fd)aft unterbreitet morten. 3m Iginblicf auf bic $arifcr aSclt«

auäftedung unb bas
1

2Sitnfd)en§mert[)c einer 93ctl)ci(igung an bcr=

fclbcn burd) SBeranftattung »on Eoncertcn ber Saifcrlid) 9tujfifd)en

9J(ufitaIifcf)cn ©cfcllfdjaft würbe bei ber §aupttirc!tiou eine befonbere

Sommiffion gebilbet auä ben 9Jiitg(iebcrn ber giouptbircttion 91. w.

(Serie, ®. 9(aprattmil, $. 9J. Sjd)crcmijfinotu , 91. 9Jcrnt)aro uub

X'. 9(ucr. gür bic Sjauptbircttion roarb bas 58crid)t§iat)r burd) eine

befonbere SlIIerl)öd)ftc ©nabe ausgescidjnct. Sa§ teitenbe unb ciuigcitbe

Organ ber gaitjcn ©cfcttfdjaft bilbenb, für 3üifjlanb bic t)bd)fte

fpcjiclte bcratt)enbe Snftans auf bem (Sebicte ber Soufuuft repräfen-

tireub uub in Ic^tcrer Sphäre ber Ber]d)icbcnftcn 9lrt grunblcgcubc

unb 3nftruItious-9lrbeiten au§füb,rcnb, Kar bic Jgauptbircftion in

ber 9lu8fül)rung einiger ber auf il)r rulicnbcn 3Jerpflid)tungcu fcfjr

fdilucr baburd) bctjinb'crt, bafj fie nid)t bic crforbcrlid)eu ©clbmittcl

31t ifjrcr Serfügung l)nttc. Surd) 9UIcrt)öd)ftc ©uabc finb nun ber

£>auptbireftion jur 93cftrcitung iljrcr 9ln§gabcn 3000 9ibl. jät)rfid)

bcmilligt teorben, Sic 9lu3at)( ber 9(btf)cilungcu ber ©cjcnfdjaft be-

trug 311 91nfang bes" 93erid)t»jab,rc§ 20: in St. Petersburg, 9Jeosfau,

9tftrad)au, gtja'rforo, Scfatcrinofflam, Sicr», 9(ift)ni 9Jomgorob, 9cifo =

lajcrc, Dbeffa, Omsf, 'l
: cnfa, fpjfom, Siga, Koftoi» am Son, Sfa»

ratore, Samboto, Siflis, SobolSf, SomSl unb SSoroncifj. Scr Leitung

biejer Slbtljeilungcn unterftanbeu: 2 gonferoatorien, 5 DJfufifidjiilen

unb 7 SOcufiffloffcn. 3n alten 9J{ufit=2c_b,ranftaltcn ber ©cfcttfcljaft

tourben 3666 5)]erfoncn bei einem üchrperjonat »on 327 unterrichtet.

3m 93crid)tÄjal)r finb neue 9(btt)citungcn ber ßaiferlid) 9luffiid)cn

äüufifalifdjcn ©cjeUtdiaft in SBilna, Sifdjincm unb ^oltaroa eröffnet

morben. Sic St. Sßctcräburgcr Stbttjciluug jätjltc 21 gljrenmitglicbcr,

1 förbernbeg $ÖHtglieb, 20 'icbcnslängtidjc 9Jtitglicber, 70 gatjrcSmit-

gtieber unb 1106 Befudjcr. Qm iiaufc be§ 23crid)tsial)tcs fauben

10 ft)mpt)onifd)c 9Xbcnbc, 4 gjtraabcnbc , 8 Cuartcttabcnbc, 1 b,ifio=

ri)d)er griraabeub unb ein 91b'cnb 3um 93cften be§ ^ufdjrin^SciifmabS

ftatt, beffen 93rogramm 3{oman3cn, Suctte unb gb,örc btlbcten, bic

3U Seiten bes Sid)tcr» componirt worben finb. Sas ©efamtber»

mögen' ber St. Petersburger Slbttjeitung unb beä St. fßetersburger

gonjcrBatoriumS betrug jum iöcginn bcZ Scrid)tsiaf)reä, unter gin^

jdjlufi bc« 2BcrtI)c§ beg §aujeg unb be§ gefamten gnoentarä beä

gonjcröatoriumä 2,574,478 3tb(. 3m Saufe bc§ 93erid)t§jab,rcä

mürben ücrcinnal)mt 440,835 9tbf., benen an 9(u§gaben 362,615 8?bt.

gegcnübcrftcficn, fo bafe fid) ein SScrmögenääutnadjä Bon 78,220 5tb(.

ergiebt.

*_* 91 u f r u f. 91m 31. CItobcr 1900 feiert ber Sönigl. preuß.

grftc §ofcapeIImciftcr a. S. , ber fiönigiidjc Sßrofcffor unb 9Jiufif«

bireftor 8tobcrt SRabccfe, 3_ur geit Sircftor beä Sönigt. aUbc^

mijd)cu 3nftitut§ uub II SJorfticnbcr bes Senate ber fi'öniglidjcn

Stfabemie ber Mnftc (9lbtb,. für SRuftf) 3" Berlin, feinen 70. ®c«

burtgtag unb bamit sugteid) ba? 50jäi)rige Jtünftlcr=3ubilänm feiner

öffeutlidien 2jir!famtcit. 3" aüicitig tjerBorragcnbftcr Söeifc für

jcinen bjotjen lünftlcrtfdjcn 93eruf befähigt uub mit grofjcr 9lrbcitsfraft

auggeftattet, l)at berjelbe 3unäd)ft als gelcgentlidjcr erftcr Siotinift

im ®ctt)anb£)augord)cftcr ju ßeipsig (1850), bann als II. Sircftor

ber Singatabemic unb a(g SJlufilbirettor am Stabttfjcatcr bafctbft,

ferner alg S laüicr= unb Drgctoirtuofc auf oietfacben goneerttouren,

als 9Jcitglicb beg berühmten ßaub-Guartcttg in SBcrttn (56—63 , alg

©rünber unb Sciter großer Drdjcfter* unb SSoIatconccrte bajelbft

(58—63), al§ ijofcapellmeiftcr an ber Sönigl. S)ofopcr in 24 3al)ren,

uIS artiftifdjer Sircftor bes Stcrn'fdjen goufcrBatoriumg unb atg

Sircttor beg Sönigl. afab. Snftttutg für Sird)enmufif feit 1892 311

93criin mit begeifterter Eingabe unb mit au|crorbcnt(id) reidjen gr=

folgen in alten biejen Serufsftetlungcn gemirft unb fiel) fomit ein

(jalbeg 3at)rt)unbcrt bem Sienftc ber ertjabenen Soufunft gemibmet.

gg ift bat)er torurt)mtid) bei feinen if)m »on öersen ergebenen

Sdjülern ber SSunfd) rege geworben, bem tiefempfunbenen Sanfe für
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iold)' umfaffcnbc SSirfjamfcit, welche in befdjeibcnftcr SBcifc ntlc§

Bcrmicb, mit ben barauS fpricjjenbcn grüßten Bor bcr breiten Dcffcnt»

lidjfcit ju pruufen, bauernben Sluäbrud p ocrlcitjcn unb fo baS 9(n*

beuten be§ f)od)Ocrbiciitcn ScüiifttcrS unb £ctjrcr§ audj für fernere

Seiten tebenbig 511 erhalten. ®a3 untcrjcidjncte Somite hofft 311=

Berfidjtlidj , mit SBciftcucr fowobl Bon greunben unb ©önnern, als

and) befonbcrS Bon früheren unb jegigen ©djülcrn bc3 ausgcäeidjitcfen

3J(ctfter§ in bcn Staub gefegt 31t werben, baß an bcr Stätte feiner

jefeigen gcfegitctcti ßcljrtljätigfcit beffen SOtarmorbüftc jum 70. ©c=
bttrbStag aufgeteilt unb enthüllt 51t werben Bermag. gur ©rrcidjung

bicfe§ gidcS Ijat fid) ba« Eomite bereits Bor geraumer Qeit mit beut

SMIbfjaitcr iperrn $rof. 9t. Sonbctir (Ccrlin W. , iJ5otSbamcr=

ftrafjc 120) in Scrbinbuitg gefegt, bcr junt greife Bon 1800 äRarf
bic oben angeführte Qbcc jur SluSführung gebracht Ijat. Beiträge
finb an ©uftao Sedmann, ©ffen (9M)r), §uttropfirafic 45 ju
ridjtcn.

*—* ©in Sl!tWicneräau^ord)cftcr. Qm ©djaufenfier bc§

SBiener älcitfif=3nftruntentcttmad)crs SgnajjSJujj finb mehrere fofb
bare ©treidjinftritmettte 511m Skilaufe auSgcftcHt. ®urcfi Zufall
tarnen, Wie er uns mitteilte, biefc ©djäjjc ctttcS Stltwiener §au$=
ordjefters nad) langem wieber an'S lagcätidjt. gür ein JöauS im
adjtett SBejirt, baS umgebaut Werben fott, war ber „S)cu§" gang
naljc gefommen. Sitte <Jkrtei.cn, baruntcr and) bcr ©igcntrüimcr bc§

JpQufcä, Söaron 31, rjatten bic äBotjnungcn ju Bcrtaffcu. Söctiit Stuf»

räumen bc3 §au3bobcn3 fticfj man auf einen SBretterocrfdjlag , nad)

beffen getoaltfamer greimadjung unter einer biden ©djicijt Bon
©djittt unb ©taub, forgfam georbnet unb oerpadt, eine Sammlung
Bon ©eigen, SBioIcn, Sctto unb ein Safj, eine tiietfad) gcwunbcn'e
alte trompete, jwei 2Öalbf)orner, gtöten, -Xriangcl, Rauten, eine

tjotjc fdiönc bemalte Srommel, ein ©pinett, offenbar bie SScftanb=

tfteile be§ §au3ordjeftcr», fid)tbar würben, ba§ ber ©rofjoatcr bc£

nunmehrigen Söcft^erS gehalten fjatte. ®cr ©otjn bicfcS SOcufiffrcun»

bc3 War — nicht mufilalifd). ®a§ unb rjicUcicEjt ein ©rlebnis, ba3
Borübcrget)enb bic greubc au§ bem £>aufc Berbanntc, Bcranlafjte itjn,

bie Qnftrumcntc rut)cn ju (äffen. SBaron 3c. bot bic ganje ©amm»
tung £errn ^gnaj 2u§ jum Skrfaufc an. äKan würbe tjanbci§=

cinä. Sic Ijcroorragenbften «tüde finb: ein Sofcf ©uarncrtu§ Bon
1787; ein gofef ©uarneriuä bei @c§ü Bon 1730; ein Slubrca?
©uarneriuä Bon 1702; ein 5lnjclmu3 SMofio 1720; ein ®omcnicu§
SJfonbagnano 1630 ; eine Sßicol. Stmati 1742. gwei ©eigen bc§
SBtcncr «SKciftcrS g. ©cifenljot (1806) finb cinanber in Sau, Stus=

ftattung unb Stuäfctjen fo burd)au§ gleich, bafj fic al§ „©djweftfrn"
bcäcidjnet werben, ©in Ecffo Bon 3lmati fjat bie 3arjrc§jatj( 1712;
ein JRicfe Bon einem Eontrabafi, gebaut Bon ©ebaftian Sattinqer in
äöicn 1789.

*—* Sreäben. Saä „Sönigt. EoufcrBatorium für
fflcufif unb Sweater" Bottcnbetc fein 44. ©tubienjatjr 1899/1900.
®cr auf baSfefbc bcjügtid)e S8crid)t Wirb eingeleitet mit einem fcffc(u=

bcn Strittet Bon Sttbcrt gud)ä, betitelt: „Qur ®efd)td)te ber DBcr.
Ein ©rinuerung^btatt an t<crt'3 unb (Jaccini'ä im 3at)rc 1600 er»

fdjieucnc Dtocrn." 3f)m folgen bic „ Sorfommmffc " wätirenb bc§
©d)uijat)re§ 1899 '1900. ®ic grequenj ber unter bcr Seituug bc§
§errn 3ob)annc§ Sraug ftefjcnben Stnftatt ergab 469 ©drälcr unb
808 ©djütcrinnen, im ©anjen atfo 1277 gögtinge. ®ie Stuffü^rungen
alter Strt erreichten in biefem ©d)uljab,rc bie Qaty 72. Unter i^nen
waren 1 fcfttid)c SJcnfitauffütjruug (bic geier Bon fföntgl ®cburtä=
tag am 22. Stpril), für 3Bot)!tt|ätigfcitsäWcde 3 Aufführungen
(2 goncertc am 9. StoBcmbcr unb 24. Januar, für bic gtocefe bc»
$atroiiatocrcin§ unb 1 ©d)aufpict«*ßrüfung§auffüf|rung im SRcfibcnj»
ttjeater, am 23. SMrä, jum 33cftcn bcS Scf|aufBiet=greiftcItcnfonbä),
11 Srüfunggauffütjruugcn (10 mufitaUfdje, barunter 2 in bcr ©runb»
fthuic, unb bic crwäljnte ©d)auf»ic(nuffül)rung im iRcfibcnätljeatcr)

;

Bor (jingelabencn: 9 TOufitauffütjrungcn (baruntcr 2 in bcr ©runb=
idjutc) unb 6 S8üt)ncnauffü£)rungcu (1 für Oper, 5 für ©djauffncl);
Bor üetjrcrn unb ©d)ülern: 37 9J(ufit=üiortrag§übungcn (barunter
10 in bcr ©runbfdjutc) unb 6 SBütjucnübungen (1 für Cücr, 5 für
Sdjaufpicl). ©ä ergeben fid) im ©0115011 59 Aufführungen in ©oneert«
form (barunter 14 Bon bcr ©ruiibfcbufc Bcranftaltete) unb 13 in

Sütmcnbarftcttuug (2 für Oper, 11 für ©c&aujpict 1

.

firttifd)er ^njetger.

©trau§, *Bid»atö. Dp. 45. SD r e i 9J!änncrd)örc.
93erün, «. gür[tner.

Senn ein Böttig unbctantitcr (Sonipoiiift mit SBcrfcn, wie bic

obigen, an bic Dcffenttid)fcit treten Würbe, fo tonnte c3 Wof)t fein,

baf3 unter bcn äatjlicicfjctt Dirigenten teiuer bcn SJcutl) tjätte, biefetben

ieineu ©äugern öorjulcgen. !H. ©traitfj tann cS wagen, (oldjc Sin

fprüd)c an bie befteu SJiänncrgcjangBcrciiic 511 ftctleu, 1111b mit joldj'

poetifd)er Sjtraoagaiij aufzuwarten, beult c^ werben fid) immer
einige fiitbcn, bic fid) abquälen, bic eine ober anbete Shunmet mög«
lidjft fo aus5itfüt)rcu, Wie fic ber ßomponift uottrt Ijat. ©clingcu
Wirb e§ wotjt tciitem red)t, ebeujo loerbcu bie lieben ©äuger au bcn

aufgehäuften, grellen ®iffonaiiäcit, bic originell fiebor, aber nur nidjt

fdjön finb, wenig greubc erleben unb nod) weniger bie 3itl)brcr.

Sinige rl)Dtt)mifcl)e digcntrjümlidjfciten, utifdjbntlingcnbc CttaBougänge
fdjcincn nur einer fraglidjcn Originalität Wegen ba ju fein, a!3 not'l)'

wenbig crfdicinen fic nidjt. ®afj foidjc SJcufit (bic wir nod) nidjt

Bcrftcljen!) jemals ©emeingut cincä SBolteS werben l'ouuic, barmt
wirb wohl gegenwärtig nod) Siietnattb glauben!

@d)eci, ©COrg. Laudate Dominum. ©cmi|c!)te ß[;öro

unb liturg. ©efätnjc. ^ilBburcj^aufen, g. Sß. ©abot».

Sine wcrtljBotte ©aminluug geiftlicl)cr unb tirdjlidier ©efäuge,
bic aber weniger allgemein betannt finb. SluS biefem ©rnitbc fdjoit

ift bie ©ammlung in erftcr ßinic .Rirdjcttdiörctt unb batuacl) boljereu

Setjranftaltcn fcljr wotjl 51t empfehlen. Slltc wie nette (Jompofitioncn

finb, waa ben Bierftititmigeu ©at5 unb bic ©tiutmfül)rung anlangt,

natürlich unb glüdlid) geftaltct, fo baf; aud) jugcublicljcn ©äugern
crtjcblictje ©djwicriglcitcn nidjt jugcmutfjet finb. ®ie eiitfacl) jchbncit

melobifdjcn tScföugc mit bcn wot)If(ittgcnbcu l)armouifd)eu Unterlagen

finb geeignet, erbautid) ju Wirten.

Wottfytx, 3ol)onnc§. ^toölf lirdilic^e 3Jiännerd;örc.
£abenprei§ 50 5pfg. Seipjig, pidjcl & Srepte.

SJcäügtid) bcr Grfinbung befdjetbene C££)orc, bod) aumut£|tg, gut

fangbar unb leidjt fajilid), gewif) and) ertjebeub unb wirtuug§Boll.

®a3 banfbarc SBcrt ift fi'ircfiendjürcn warnt ju cntpfcf)(ctt.

ÜJJanbctfdjeib, ty. Dp. 2. Sier SBatcrlanbälteber
für breiftimmigen f?rauend}or. ©üffelborf, S. ©d)luann.

3eid)ncn fid) bic Eompofitioncn au:f) nidjt burd) ©eift unb ^l)atu

tafie au§, fo werben fic bod) burd) bic anfpredjcnbc Sjarmonif, ben

tjübfdjcn , ungctünftcltcn SJicIobicnflufj unb baju bic fdjWitugBolicn

icjtc redjt wotjl gefallen. ®ie StlaBicrbeglcitung bietet feine ©djioierig»

feiten, ben ©efatig Wirb fic üoitt)eiIl)aft untcr'ftü|5cn.

(SngelJjarb, SWtdjacI. 110 jtoeifttmmige Hebungen.
2)iiind)en, Xfy. Sldermann.

ginfenncfl, D. (gtemente ber 3Rufifle&re. §itb*

burgljaufett, g. 2B. ©abom.

SScibc SBcrlc »erfolgen bcn ßwed, ber fittgenben Sttgcnb bie

nothwenbigften tljcorctifdjcn Äcitutniffc unb eine SErcffficbciijcit bei»

äubringen. ©ine Stnlcfjtiung an bic SBütlncr'fd)cn SBerfc ift babei

nidjt ju Bcrfcuncn. Qm erften Sßcrf wirb biefem ßtclc mit rafdien,

energifdjen ©djrittett jitgcftcucrt, währeub im groeitcii tangfantcr, faft

ju bcbäcfjtig Borgcgangctt wirb. Waä) beiben aber Wirb bcr gc-

wiffcitl)aftc ©cfauglcljrcr int ©taube fein, gute ©rfolgc bei feilten

Scljülcrn äu crrcidjcn. B. Freuzcl.

Äunjc, Statt. £ e ^> r b u d; ber§armonie für ben 6d?ul*

unb @elbfiunterrid;t.' Seipätg, Sreitfopf & gärtet. 1896.

*Pretg m. 1.50.

«Sctffctt, Äarl. ©rgebntffe be§ UntcrrtdjtS in ber
Harmonielehre an £ebr(eminaren. (sbition

$raeger & Stceter. >ßrei3 W. 1.20 netto.

23attfc, 2Waj. @ t e m e n t a r l e b r e b e r TO u f i E, 9-ll;t;tEjmuö,

SOietobie, Harmonie, mit 462 SBeifpielen sunt SMftat.

gür ben ©ebraueb, in 6onferüatorien, ©djuleu, Sljören

unb pm ^rioatunterridjt. Berlin, M. Suljer 5tad)f.

Sortiment 1898.

Sic unübersehbare SKaffc Bon §armotiicIct)rcn , wetdjc feit

einem gatjrhunbcrt auf bem S3üdjcrmarft erfdjcincu, tonnte ^u bem
Sdjlufjfalj führen, a(§ fei biefer ©egenftanb nun Bollftänbig er»

fchöpft.

®a| c§ aber mit bem uid)t fo ift, baä bezeugen bic neueren
erjeugniffc auf biefem ©etücte. ®cr inneren Ucbcräcitguug iljrer

Stutoren entquollen, bafj audj fic berechtigt, ein ÜSort in biefem wich-
tigen finpitet mitäurebett, nerbauft bic mufifalijdjc Seit bie ftet^ fid)

wieber unb Wieber erneuerten S3cmüf)itngen, ba3 Bon iljreu SBorfaljreu
reidj befäte gelb bcr Harmonie mit nod) bttftigeren SJIunicn 51t

fdjmücfcn, eine Stufgabc, bic gewifj atleu SRcjpeft Bcrbicnt.
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$wci gattorcn, wcldx bcn ©djülcru ftctö Ijcmmcnb in bcn SBcg

treten, finb: 1. Sic SutcrBaIlcttIcl)rc, 2. bic richtige mclobibfe güfjruug

ber SJcittclftimmcu in bcn Slccorbfolgcn. ®ag fomnit batjer, Weil

bic Scbrcr bic Scuntniffc ber 9Jhtfiftl)coric bei bcn Slnfängcrn über«

fdmjjcn inib ber SJicinnng finb, baf; fie biefe ebenfo grünblid) bcfiücn

iuie fie. SBag bic SntcrBallcnlchvc betrifft, jo iuirb biefe faft gc=

mbbulidj nur auf ber E bur-Son leitet gegrünbet, Bon bcn anberen

loulcitcnt wirb Icibcr mit feiner ©übe gefprodjen; bodt» Wäre cg

Wirtjtigcr, wenn bic Scljrcr audj biefe nnfütjvtcn, ober boef) wenigfteng

erflären mürben, bafj fätutlicfje reine, grofjc, flcinc, Ber-
m i it b c r t c unb ü b c r m ä fj i g c gt^TBaHc nebft bereit U m =

fc finnigen, jo wie fie jid) oon ber lontfa C ergeben, in ber

glc'tdjcu SBeijc auf ber Sonifn G, D, A, E, II, Fis, Cis, F, B,
Es. As, Des, Gcs unb Ccs Bcrrocnbbar finb, babei tjcrBorljcbcnb,

bnfi bafür bic Vorfc|)un gg äcidjcn je ber Stonart alg maj?»

gebenb für bic riesige Benennung ber ^rttevoalle jii beachten feien,

unb bajj beumad), 'wenn man 3. V. Bon D-F unb D-C nimmt, öag

erfte eine ticin c jEcrj unb bag 3Wcitc c ' 1If Heine Septime ift,

weil in ber ® bürden art Fis unb Cis Borgejeidjnct ftefjcn.

©cfjgleidjen bei ber Umfefjrung biefer gntcrBattc in F-D unb C-D,
bitrdj biefe Vcrfal)runggwcijc bic f feinere 13 in eine gro fie © c j;t

unb bic t leine ©cp'timc in eine große Sccttnbc umgcwanbelt
werben, weil bic Sonifa eine anbere geworben ift unb weil bic

g bur= Tonart unb ebenfo bic E bur = Jonart für D feine SSor=

5Ctäjnung trägt.

3n bcrfclbcn SBctfc ift bag Sntci'Batl Bon F-H eine über»
mäfsige Ottartc, weil in ber g bin» Tonart ein B Borgejcidjnct

fte f)t unb fomit bic Umfcfjrung biefeg SiitcrbaUcg in H-F eine Der»
mtubertc Quint einengt, weil bic $bur = 2:onart ein Fis
cnttjnlt.

SBa* bcn 3 weiten ^uuft, bic richtige metobiofe Stimmführung
in bcn Slccorbfolgcn anlangt, fo Wirb biefe aud) [tctg fcfjr ftief»

mütterlid) bcljanbclt, wenn ntcrjt ganj übcrfcl)cn, unb bod) ift bieje

Bon ber atfcrgröjjtcn SSid)tigfcit 'für bcn Sdjülcr unb fann nicfjt

genug in flarcn, lcid)t fajjlidjcit 9<otcncr.cmpeIn Borgefüfjrt werben.

Vor Slllcm wäre cg wünjdfcngwcrtl) , wenn bic §armonicIcfjre bcn

äwei» unb breifttmtnigen ©ag mcfjr bcrücffidjtigcn Würbe, ftatt beffen

wirb glcid) ber »ierftimmige Sag in Singriff genommen.
Sic oben genannten SBcrfc enthalten Biclc unb gute praftifdjc

Seinen, naincntiid) bag 2cf>rbud) ber §armonie »on Sari Sunje,

seefdicg aiiggcjctdjnctc 9cotcnbcifpicIc enthält, bic wir in bcn in»

taeffanfeu unb intcccffirciibcn Grgcbnifjcn beg Untcrridjfg in

fcer £iarmonicIcI)re Bon Sari Äciffert Bermiffcn.

tfg wäre für bic Sd)ülcr «üvtrjeilrjaftcr , wenn in ber ®Ie*
inen tarierte Bon SOfar. Vattfc bic rf)ütt)mifd)cn Hebungen, anftatt

in langweiligem, gciftlofcm 9totcnmcrfc, glcid) auf bem iJcotcnftjftcm in

mclobiöfctt Sßeifen üorgcfdjricbcn Würben. Sie auf ad)t Seiten cnt=

Ijaltcttc Slbfianbluug über §arntontc bringt nicf)tg 9?cucg.

3m Ucbrigcn birgt Vattfc'g SJccifjobc Biet bcacl)tcngmcrt&,cg

3JcatcriaI für bcn prafiifdjcn SOcufifuntcrridjt. II. Kling.

^Utffiiljrnngnt.

«Bafel. ScdjfteS Slbon nentetttg » Sonccrt ber «II»
gemeinen 9Jcufif gefef If rf) a f t am 28. San. 1900 unter Scitung

»on iöerrn tiapcüWtftcr Dr. Sllfrcb Volffanb, unter SJcitwirfung Bon

ftrf. Margarctljc feterfeu (SOecääofobran). Siubing (@t)mpl)onte in

Smoll, €e. 21\ ©dintte (Jeamatijdjc Ocfang^jccnc „Sjcro"), Sect=

IjoDcn (Cuberturc 51s ','lxinl.. •"), Sicbcr mit 'litanofoctcbcgleitung:

S3ungcrt(älcäbd]ciitrai '".), ©rjc^in (yit^autfdjc» ßieb), Sdjubcrt(SBot)in).

äralpiä (Sltabcmifdie geflouoerhire).

Söerliti. SSodjfcier in ber St. äJ^aricnfirdic 511111 (Scbcnfen

an 3of). Scb. Söacb/g Iobc§tag (bcn 28. Suii 1750) am 25. Suli,

unter gütiger SOcitwirfung Bon grau ©ertrub Ifjoma§, gfrl. Stjcrcfina

(Sjlacfcr unb §«rcn S. E. i8rccuw§,§an§ S3uffcniu§, Stöbert ©diwtefiel»

mann unb g-rans Stirer, Bcranftaltct Bon Otto ®iciie(. (Toccata in

Prbuv, §crr g. Slltcr; SIric auä ber Eantatc ,,3d) fjattc Biel Söe=

fünunernis, grau®. Ifjomag; S5orfpicl äitm Et)oraI „2öir e^riften=

feut", «öerr g. Slltcr; Sjorjpicl jum ©b,oral „Sdjmüdc bidi, liebe

Seele"," §crr g. Slltcr; 2lric au§ ber ttantatc „D cwigc§ geuer",

grl. 2. ölacjcr; SIbagio in Sbur für S?tofinc unb Orgel, §err

.vi. Suffeniuä; Stccitatib au^ ber Kantate „Sieb wie pditig", §crr

äiccumS; >HccitattB unb Stric au$ ber ©antäte „D ©Wigfcit bu

Tonnerwort", Ipcrr Srccuws ; Cfjromatifdjc 5ßtjantafic ;
„Agnus Dei"

aus ber §motl«SI(cffc, Sri. %. ©lacfcr; ©fjoraloorfpiel übet ,,§crälid)

tijut mid) Bctlangen", §ctt Scbwiefjclmann ; SIric au§ ber Kantate

,,(S» ift nid)t§ ©cfunbeg", §crr S8rccuw§; SIric für SBioIinc unb

£rgcl au» ber Sbur-Suitc, Sjcrr Suffcuius; SIric au§ ber $ftngft=

Kantate, grau £f)omaS
;
^affacoglia : Bwan^ig Variationen unb eine

guge, §crr 9t. Sd)Wic|clmann). Sämtlidjc ©ompofitioncn finb Bon

3of). Scb. S3ad).

?^r«tnffurt. ©iebenter iTammcrmufif «Slbcub ber

„ätafeumS»©cfcuid)aft" am 5. Januar, aiiitwirfcnbc Sünftlcr : bic

§crrcn SSaltfjcr ßampe, ^rofcffor $ugo §ecrmann, grig »affermanu,

qjrof. Slarct Soning, $rof. §ugo Söcdcr. §ai)bn (Cuartctt für 3WC1

Violinen, Viola unb Violoncctl Dp. 76 9£r. 1 in @bur); Sampc

(Sonate für $ianofortc unb Violonccll in §moü (SIcanufcrtpt
;

SöccttjoBen Quartett für jwei Violinen, Viola unb Violoncctl Dp. 95

in gmoll). — günftcä ©onntag§«Konccrt ber „9Wufcum3=

©cfcllfdjaft" am 7. Sanitär. Dirigent: §crr KapcHmciftcr SuftaB

togcl. Sfdjaifomäfn (Sl)mpf)onic 9er. S in 2bur Dp. 29); Vrucb

(Sonccrt für Violine mit Veglcitung be§ Drd)eftcr§ 9fr. 1 in © moll

£)p. 26 — §crr grig Srcifelcr); SRamcau (Sallcttfägc für Drdjcftcr

auä ber Dper „Eaftor unb$oItuj"); $aganini (Non piü raesta für

Violine Dp. 12 — §err gri(} f tcifjler) ; SSBebct (Duoerturc ju ber

Dpcr „Dbcron"). — Siebentel greitagä « Sonccrt ber „SKu»

fcum§ = ©efcnfd)aft" am 12. ganuar. Sirigcnt: §crr Kapctlmciftcr

©uftaü Sogel. 9JJcnbcWfoI)n (Duoerturc äu beut „9iRärd)cn Bon ber

fdjbncn 9Jcclufinc"); §änbcl (SIric für Sopran mit obligater giötc

auä bem Dratorium „L'allegro, il pensieroso ed il moderato" —
grau Siüian VlauDclt, giöte: §err Sluguft Sönils); VectljODen

(ätjmpbontc 9er. 2 in ®bur Dp. 36); äRoäart (3tccitatiO unb SIric

„Crudele? Ah no, mio bene!" au§ „®on Sttan" — grau Stttian

Vlauoclt ; Sig^t (©cfangäBorträgc oon grau Siltian Vlauoclt : a. „D
fomm' im £raum"); Vcrbi (b. „SBolcro" auä ber „Sictlianifctjcn

Vcgpcr"); Soofäf (§clbcnlicb, ftjmpfjonifdjc Sidjtung für gropeg

Drcljcftcr).

^dttatt. 2. SlbonncmentS« Sonccrt be§ Oratorien«
Vereins am 23. San. 1900, unter gefl. 9JcitWirfung ber §crrcn

gerbinanb Südilcr au§ granffurt a. SR. unb ^einrieb Slppunn Bon

t)icr. Dirigent': §err Dr. granf S. Simbcrt. Kfjörc: Slppunn

(©rabcSrufic), Vcct^oBen (glcgifcljcr ©cfang); Simbcrt (©onatc für

ffilaoicr unb Viola in EmoE; Ferren Dr. Simbcrt unb Mdjlcr),

©djumann (4 (Jljbrc: ^odjlanbburfcb, Sofjn SInberfon, Sä8«l«b,

®er Sd)mieb); Sdjubcrt (Srio für ftlabicr, Violine nnb Violoncctl

in Vbur; Ferren Dr. g. Simbcrt, gerbinanb fiüdjlcr unb §cittrtd)

Slppunn.

Seidig. äÄotcttc in ber Stjomasfirdje am 21. Sult. Sjad)

(„Singet bem §crrn ein tteueä Sieb", boppclctjörigc 9Rotctte für Solo

unb Sfjor in btvä Steilen). — Sir^enmufi! in ber £f)oma§=

firdie am 22. guli. Sdjred („®a§ ift eine fel'gc Stunbe," für Kfjor

unb Strcid)ord)cftcr). — 9Jlotcttc in ber Sfjomaätirdje am 28. Sult

(gefungen Bom 31. ®.=V. „Sirion"). DMUcr („©loria" auä ber

9Jtcffe für 9Jcänncrd)or unb Solo), Sorncliuä („^ilgcr auf Krbcn",

nadt einer Scfmbcrt'fdten SSeife gefefet für Söiänncrcljor;.

Sot»oft^. Siebcr=Stbenb beg „Sobofigcr S3oppci=Duartc!t"

am 21. Sanuar, unter gütiger 9Jlitwirfung ber grau ©ifa Strabat

aug £epli$ unb be§ grl. Sulic Veit aug Seitmcriß. greticr (a. SSacbc

auf!); fögler (b. galjr woljl! — Varttonfolo: §crr Veit Vrabeg);

93lübbemann (a. geuerrottje S3oI)ncnbIütl)c — bem Sobofigcr Soppcb

Duartett gemibmet) ; o. SSeinäicrl (Vogclfpradic — Senorfolo: §err

§ang §od)e!ber); ©efangg^Vorirägc ber grau ®lfa ©trabal unb am
SlaBicr grl. S"Kc $cit: ©anbei (,,Ombra mai fu,' :

Stccitatio

unb SIric aug ber Dpcr „Xerxes"); ©cfjubert (Siebcgbotfcljaft)

;

9JicnbclgfoI)n=Vartf)olbt) (grül)ltngg(icb) ;
^lübbemann (grau SKcttc

— §crr Veit Vrabe|, am SlaBicr: §crr grit^ ScbaUcr); ^obbcrtgft)

(®cr 33Ii|;ägcr); Siebcr=Vorträgc ber ®. grau etrabal, am SlaBier

grl. Veit: Sdjumann (SJaHabe beg §arfncrg); gumpe (®ag fjciligc

geuce); Vtaljmg (gigcuncrltcb)
;
§egar (Scr fafjrenbe ©colar, ®er

Steine); SCSenbl (^rinäcfecljcn — Varitonjolo: §crr Veit 58rabeß);

Slttcnliofcr (aicctn ©d)äße(cin ift ein gar föftltdjcg ®tng).

iUJün*cn. SOcufif^Sluffübrung beg „«porgcg'fdjcn Kljoe«

ücteing" am 10. Sanuar, unter gütiger 9Jcitwitfung beg grl. ®ljc

SBibcn, beg ftönigl. Sammcrfängcrg §crrn öcinr. Snotc, beg Sönigl.

Öofopcrnfäugctg §cern gbgar Dberftötter unb beg Söniglitfjcn 6of^

Drdjcftcrg. 9?id)arb SCSagner : „Sot)cngrin'g Krsät)lung Bom ©ralc"

(mit bem äWeitcn Sljeilc für 2enor-Solo, Efjor unb Drdjcftcr).

Sotjengrin: §crr §cinrid) Knote. — §cctor S3crIioj : „9Jomco unb

Sulia", bramatifd)c Sömpljonic für Soli, Ktjor unb Drcbeftcr. (Srfte

Bollftänbige Sluffüftiung.) 9Jcitwirfenbc: Slltjolo: grl. Kljc SBibcn;

Scnorjolo": §crr §etnritl) Knote; SBagfolo : §crr Gbgar Dberftötter;

ferner im ^rologc: grau Saifer unb bic gräulctng Vacr, SSuffe,

Döring, lieber, kaifer, Srcmcr unb 9Jaum (Sllt), bie §crrcn Stnbcrt,

©eife, Sobler, Stgmag 9Jeat)cr, 3ti£ingcr unb Sctjabe (Scnor), bic

Ferren Siegmann, 8lettid), 9tid)tcr, Stoffel unb äBittftatt (33aß).
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Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.
45. Schuljahr. 1899/1900 1277 Schüler, 72 Aufführungen, 118 Lehrer.

Dabei Frau Aner- Herbeck, Hachmann, Brannroth, Döring:, Draeseke, Fuhrmann, Frau Falkenberg, Fuchs ,. HSpner,
Janssen, Iffert, Kluge, Frl. von Kotzebue, Krause, Dr. Kummer, Mann, Frl. Orgeni, Paul, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmelc
Keuss, Rlschb'ieter, Schmole, von Schreiner, Schnlz-Beuthen, Frl. Slevert, Smith, Frl. Spliet, Starcke, Dr. Tyson-Wolfl'
Urbach, Vetter, Winds, Wolf, Wilh. Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Kappoldi!
Grützmacher, Veigerl, Bauer, Biehring, Fricke, Gabler, Wolfermann etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse
und Einzelfächer. — Eintritt jederzeit. Haupteintritt 1. April und 1. September (Aufnahmeprüfung am 1. Septbr.
von 8—1 Uhr). Prospekt und Lehrerverzeichniss durch das Direktorium.

"Dit

^eseuLscwr,
JJAUBmOHATSSCIiRin- FÜR
LlTT€RATUR UflD KUMST

M.Q.(pr?MD4.jAc°B°w5Ki

XVI. Je^Rsans

Ältestes und führendes

Organ der modernen Bes

wegung in Litieralur und
Kunst:

P-!ei5 pro Vierfeijahr4 f^k

Zu bejiehan durch alle Buch:
handlungen u. Postämter soi

direkt vom Verlag.

Probenummer
umsonst:

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. Fsmt Kahnt. 6. Aufl.
P.roach.— .50 n., cart.—.75 n. Prachtb.Gldschn. 1.50 n.

Verlag von 0. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. lidickart in Leipzig

erschien

:

DerRaub derSabinerinnen.
Text von Arthur Fitger,

für Chor, Solostimmen und Orchester
componirt von

Georg Vierung.
Op. 50.

Partitur gebunden netto '75 M. Orchesterstimmen netto 100 31.

Ciavier-Auszug, neue verbesserte Ausgabe (Text deutsch u. eng-
lisch), 8°, netto 10 31. Chorstimmen (a 2 31.) 8 M. Textbuch 2~> Pf.

Georg Vierling's bestes und ursprünglichstes Chorwerk, in

mehr als 40 verschiedenen Städten Deutschlands, Oesterreichs
und der Schweiz meist wiederholt und mit durchschlagen-
dem Erfolge aufgeführt, ausserdem in vielen Städten der
Vereinigten Staaten Nordamerikas.

9ffiE52S25HSr5H55SffiE5H525?5HSffiESHE5?52SEi"ESffiH5?5E5HSJSBSE5HSH5ESaH5SS lq
S [q

S Prager
jjj

|
Musik-Conservatorium. I

I
91. Schuljahr. Schülerstand 400. S

ja Instrnmentalschule (ß Jahrg.), Orgelschnle g
SJ (3 Jahrg.); Jahressehulgeld: Inländer 40 fl. . Ausländer [>j

H 100 fl. ; Clavierschule (6 Jahrg.). <*esangschule K
K (4 Jahrg.), Compositionsschule (3 Jahrg.); Jahres- g
g Schulgeld 100 fl.

"

g
g ^

Instrumentalschüler-Caution 60 fl., Gesangschüler-Cau- B
g tion 80 fl. Einsehreibegebühr 2 fl. Anfnahmsprüfungen g
ja alljährlich im Monat September, in jeden Jahrgang, je 3
g nach Vorbildung. g
g Violine (Prof. Sevcik, Maräk. Lachner, Adjunkt K
g Suchy); Cello (Prof. Burian); Contrabass (Prof. Sla- g
Kideck); Harfe (Prof. Trnecck); Flöte (Prof. Korab)

; g
g Oboe (Prof. König); Clarinette iTrof. Reitmeyer); g
g Fagott (Prof. Dolejseh); Hörn (Prof. Janouschek); g
k] Trompete, Flügelhorn, Tympani (Prof. Blaha); m
S Posanne (Prof. Smita); Orgel (Prof. Klicka, Prof. S
g Knittel, Prof. Stecker

; Ciavier als Webentach (Prof. g
ja Lugert); Ciavier als Hauptfach (Prof Jiranek, Prof. g
g von Kaari, Prof. Dolejseh, Adjunkt Hofmeister, Prof. Trne- K
g eek); Allgemeine Husiklehre, Compositions- gg lehre, niusik. Formenlehre, Instrumenta- g
g tion , Partiturspiel , Wlrection (Prof. Dr. Aatou ß]

g Dvorak, Domcapellmeister Prof. Förster, Prof. Klicka, K
- Prof. Knittel, Prof. Stecker); Elementargesang (Dom- g

capellmeister Prof. Förster); Ritualgesang (Capell
HD

a - x-- —
g meister Prof.
a

Vyskocii); besang als Hauptfach
lq Leontine von Dötscher) ; Heclamation und Dar-
>0 Stellungskunst Ottilie Skleuaf -Mola); Musikge-
g schichte (Prof. Stecker); franz. Sprache (Prof.

g Oudin) ; Italienische Sprache (Prof. Touelli)

;

ja Kammermusik-Ensemble (Dir. Bennewitz) ; Or-
h5 chesterübungen (Dir. Bennewitz).

g Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die

ja
„Direction des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis

jfl Ende August einzubringen. 3

g Anton Bennewitz, g"

g Director. [)j
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
-

•"'"_-_:: Toccata ~~
-

~~.~ '"-

für

Piano forte.
Op. 79. M. 1.80.
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Julius Bltttbner,

Ceipzia-
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slüael. H „,;.;.7ant Pianinos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Hoflieferant
Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

SS
SS
.-.

25

Apefs Hochschulej
für musikalische Ausbildung.

1 Virtuosen, Compotti$tcn,° Mrlaentcnscbtiie, Seminar.
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Die „Liedertafel" in Völklingen a. d. Saar
sucht zum baldigen Eintritt einen tüchtigen, kon-
servatorisch gebildeten, energischen

Dirigenten.
Fleissiger, strebsamer Herr kann dabei durch Ertheilung

von Privatunterricht in dem aufblühenden, über 10000
Einw. zählenden Industrie-Orte und. dessen Umgebung
.sich gutes Einkommen erwerben. Angebote nebst Zeug-

nissen, Empfehlungen und Photographie unter Angabe
der Gehaltsansprüche an obigen Verein erbeten.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

s/Wv Leipzig, Davidstrasse 11, I. n/\a-n>

Lintia *5%uzniizRy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Bronsartj.von
Phantasie für

Violine

u. Pianoforte
? M. 2.50.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Br öin nie.

Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilnngen ä 2M.

A. Brauer in, Dresden.

)mcf Don ©. ft'rctjfing in iJcipjig.



SBödjentlid) 1 Siummcr.— 5ßrciS b,aibiäb,rltd)

5 Wt, bei Krcujfianbfcnbung 6 3Kf. (®cutfd)=

(anb unb Oefierrctd)), bejio. 6 SJif. 25 ^f.

(StuSIonb). gür SOtttgltebcr bciSStttg. ®cutjd).

9Ruftfocrctn§ gelten ermäßigte greife. —
©ine cinjelne Stummer 50 Pfennige. —

©inrüctungägebüfjrcn bie *Ketitäcilc 25 *pf.
—

€etp5ig
/
ben \5. 2liiijuft \900.

91 C U C

Söcftcttuiig iicl)incn iiflc 5ßoftämtcr, 33ud)-,

SJhtftfnlieu- unb XhmfttwnMuugcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Öci ben *poftäintcru mu& aber bie Skftcfluug

erneuert werben.

(Segriinbet 1834 von Hobert Scfjuinann.)

SBeranttüortlid^er SRebacteur : Omuttb Kodjltd) i. 33. Verlag oon ÖL. £. Äut)ltt Hflttjfolgtr in £rt|)Jtg.

Stürnbergcrftrafjc 9Jr. 27, ©de ber Slönigftrafje.

.Augener & @ o. in Sonbott. j^J Q9/QQ ^^rcflngcr'jcfjc aUuftf^. (5R. Stcnau) in a3er(in.

§8. £utt0off'§ 93ud)b,blg. in Woäfau.
^,= O-w/OO. ^ g_ £fed)eri in SRcto^orf.

#e8«f(jim: & 38offf in SBavfdjau. 5ie&enun5!'ed)3igfto Daljrgang. ^rOerf §. $utmann in SBicn.

$eBr. <£u8 in Qürid), 58ofcI unb Strasburg. (3tmb 96) ^T. & 3». 38fi>e<a in $rag.

3»»J»alt: S5om Songref; für SRuftfgefdjtdjrc in SßaviS. S8on 9Kaj; Siitoff. — „La Tosca." Oper in brei Sitten, naä) SStctortcn Sorbou'ä
gleichnamigem (sdj'auftnel Bon ü. Qüica unb ®. ©iaeofa, ättuftt oon ©. Sßuccini. 33cfErodjcn Bon ©. ii. ftorbi)=£onbon. —
Sccue einstimmige fiteber. SBefürodjen Bon Dr. (Srnft ©üntrjcr. — SJcuc SBcrtc für $ammermufit. SBcfBrodjen Bon Sßrof. St. 2ott-

tnann. — ©orrcfponbenjjett: Slmfterbnm, fiötn, SKagbeburg, SJcündjen, $rog, SBicn (6d)lufj), SBicSbaben (Sdjlufj). —
gcuitleton: $ßcrfonalnad)rid)ten, 5Reuc unb neucinftubirte OBcrn, äkrmifdjtcg, S'ritijdjcr Sinniger, Stuffüfjrungcn, S3crid)ttgung.

— Slnjeigen.

IDom Congref* für Jlufthgcf(t)id)te in $)ori0.

Öier tagt foeben ber Congres d'histoire de la

Musique in ber ©rofsen Dper, unb £err @ba rleS
9Jcalf;erbe, archiviste de IOpera, bat Veranlagung ge-

nommen, eine SIuäjMung bon §anbfa)riften aller bebeiu

tenben SDiufifer MS Seben $u rufen. — 2luf baS f. $. er *

loffene 3tunbfd)reiben fyaben faft alle bebeutenberen Gom*
poniften geantwortet unb e3 ift befonber» SDeutfdjlanb reiä>

baltig üertreten. — SDer „Slou" ber Aufteilung ift aber

ein £beil ber prioaten Sammlung besS Jperrn 6b. 90tal=

berbe. 2Bir finben bjer afö ältefteS ©tuet einen Sanon
au£ bem Safyre 1629 ton SDemantiug. 33on äRojart
feine erfte Slaüierfonate, gefctjiriebert im älter con 7 ^afyren,

ferner bie ©fijje unb 3teinfcbrift beS Cuintettä für fita-

oier unb Slaginftrumente nebft einem S3rief an feinen

Sater, in toelcfyem er biefeä 3Berf für ba§ 33efte ^ält, VoaS

er gefa)rieben. 33 e e t b. o ö e n ift mit ber ÜDlenuett a\xS einem

Quartett (inedit) oertreten, roelcbeS er im Sllter oon 20

Sauren als ©d)üter üon ällbrecbt 33erger gefa)rieben, ferner

(SnttDurf unb 3teinfd)rift »om Quartett Dp. 130 unb ein

Fragment ber 9. Stympbonie. gerner fa^en mir boa 33 e r 1 i o j

Partitur ju Sriftia Dp. 18. Slof fini: Duoerture 33elage=

rung con Korinti- 50 e b e r : Rondo brillant. 33 a d}
, 3 o l;.

Scb. : Santate „SDu griebefürft". §aobn: SDteffe Söbur.

(Slucf : Duoerture Slrmiba. äKenbeUfob«: ®er erfte Snt»

Wurf jum rondo capriccioso Dp. 14. SKeperbeer: fein

prirjateg Stegiebud) jur 2lfrifanerin. ß^opin: erfter (Snt=

mtirf be§ 3DeS bur=2öalserä. ©d)ubert: 33rud)ftücfe eineä

üiebeä (inedit), gefd}rieben im 3llter toon 16 3a^ reH -

Sticfyarb SBagiicr: Dutierture ju Polonia ((Streicbjnftru»

mente), ein Arrangement aus ber Dper La favorite für jtuei

33iolinen unb bie Driginalreinfa)rift ber S)id)tung ber SKeiftcr--

finger üon Nürnberg. SiSjt: Partitur „Jlampf um'3

Seben" zc. ic.

23on lebenben Äünftlern ^aben Seiträge gefanbt:

(Srjbersog ^Beter gerbinanb : 33om ©d)eiben. Sanbgraf toon

Jpeffen: Air de guitarre. @raf s^^tlipp Sufenburg: 2lb-

fd}ieb.
' ^rinj ^einrieb XXIV. üon 9teufe : II. @a| feinet

9lbur-©ümpf;onie. (gugen b'ÜIlbert: Kai'n; Arditi: Ro-
manze, ^ofef 33aüer: 33aHett Rosa d'amore. §ugo 33ecfer:

Concerto Dp. 10. 33emberg: II neige. C. de Beriot:

3. fflaüierconcert. Qan 331octr: ^erbergprinjeffin. SOJar

33rud) : 93om Sl^cin. Sgnaj 93rüll : Cavatine aus fi(aüier=

fuite Dp. 80. Sllfreb 33runeau: Messidor. Sluguft 33un-

gert : Dbüffeuio' ^eimfebr. S^iaminabe : Fleur du matin.

^5aut 5Delmet: Petit chagrin. ®enja: Absence. Des-

joyaux: Renaud d'Arles. SCiemer: Piece romantique

Dp. 26 9co. 2. 3Iuguft 6nna : Santta. SamiHe (Srlangcr

:

Le juif polonais. gtobert §W&D f : ®' e Sinbe. glortbia

:

Dalla colonia libera. ©aleotti: 2lnton. 6arl ©olbmarf:

Sanon. ®b. ©rteg: ^rolog Dp. 44. Sllfreb ©rünfelb:

Nocturne, ^eno ^ubap: SDer 5Dorflump. IganS §uber:

ßlaüierfertett. ^umperbind: SOcclobram I. 2lft Sönig?-

finber. Jacques ©alcroje: Danse romande. äjincent

b'^nbt): ^erüaal. SSictorien ^onciere^: ©fijje. Stöbert

fia^n: Sieb Dp. 27 3lo. 2. Sari üon Äcwfel: Settlerin

toont Pont des arts. 2Bilt;elm Äienjl: Don Quijote. ©.

Üogel: ^bantafieftücf Dp. 7 3lo. 2. sjJaul Sacombc:
2. $laüierfuite. Sacome: Oratorio de Päques. Dr. Sb.

Saffen: Qd) wanb'le unter Blumen, gernanb Sc 33orne:

9Jtubarra. (S^arleä Secocq : Le petit duc. Semaire

:

^jntermejjo. S^arleS Senepoeu : Jeanne d'Arc. Seoncaüallo

:

La nuit de mai. Slljcobor Sefcbetigft; : 6fijjc. öuigini:

Slnbante 3. Duatuor Dp. 53. ÜJJancineüi : Ero e Leandre.

TOarenco: 93aHo Sport. TOaffenet: SJJaria äRagbalena.

3lnbre aßeifoget: Sölabome e^rpfant^eme. Slbolf TOütter jr.:
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SDa§ ©e^eimniS. Scan Souiä 3ttcobe : TOcereSteucbten.

©mite Sßalabü&e : ^atrie. ^ßeroft : Resarrezione di Christo.

*ßucctni: SoSca. ©rneft 9tabcr: ©igurb. 3of. Dt^ein*

berger: 9tomanje IL ©a| Drgelfonate Dp. 193. Saint»

©aenS: Le ruisseau. $ernl;arb ©0)0(5: Stomanjc aus
©olo. Sbjifttan ©inbing: ©uite. 3tid;arb ©traufj : Dp. 21.

3co. 4. Sobann ©beubfen : Quintett Dp. 5. Üßaul Xai*

fand: Sicilienne etude. Union Urfprud): ®aS Unmög*
tiefte bon Slllem. Sterbt : SDon ©arloS. $auline SHiarbot:

Berceuse. ©iegfrieb äBagner: Bärenhäuter. SMbteufel:
äßalger, Dans un songe.- gelir Sßeingartner: Sieb, $elir

iiSoprfa): $affionS*Dratorium. 3em^n^^ : ®3 roar im '

mal. ©raf ©eja 3iü)ö: dloianb. ©. Wl. 3iet)rcr: 8n
laufdbiger 9caa)t, SSaljer Dp. 488 k. k

tJfafi alle Sünftter [;aben i&re $l)otograpb> mitge»

fa)icft. ©S ift biefe SZuSftellmig bie erfte unb reicbfyaltigfte

il;rer 2lrt unb baS ^ubtifum wirb jQerrn Sjjarles ÜJfalfyerbe

für biefe Sbat fic&er San! ttriffen. Max Rikoff.

5ßartS, 29. ^uli.

„La Tosca."

Oper in brei Sitten, nao) SSictoricn ©arbou'S gleichnamigem

©d;aufpiel, bon S. 3 1 1 i c a unb ©. © i a c o f a , ÜKuftf bon

@. Sß u c c i n i.

SBefprod^cn Don S. K. Kordy-Londou.

SS War bie jtneitc 2luffüt)rung bon „La Tosca", ber

icb. geftern im ©obent=©arben=2:beater mitantootmte. Unb
nia)t lange foEen bie Sefer ber „ÜJceuen 3 e i I f$ t if t

für SUlufif" auf meinen Seridjt ju warten tjaben. Sie
Oper fyat auf mia) einen überroälttgenben ©inbruef geübt,

unb icb. fyatte $ßuccini für bm bebeutenbften unb WobJ aua),

in 33epg auf bramatifa)en ©a)wung, für ben berufenften

Operncotnponiften unferer 3 e^ — natürlich immer 211t*

meifter 33 erb i, ber ja leiber obncfnn p bm actiben

Somponiften nidjt me^r gerechnet »erben barf — auSge»

nommen.
3n „Manon Lescaut" geigte fidj ^uccini'S Talent in

gragiöfer, liebenSWürbiger gorm. ©eringe Stnftänge fpejieli

an 33tjet unb ttjeilwcife aua) an ©ounob tonnten feine

©tgenart als felbftänbiger , bramatifa)er ©omponift nief/t

berfemten laffen. ©elbft bie auffalleube Slnlefynung an
Sßagner unb ganj befonbcrS an beS 2e|teren „SDceifter»

finger" bermoefiten nid)t baS bebeutenbe bramatifdje Ta-
lent ^uccini'S in grage ju [teilen, ©eine charmanten ©in=

fäHe, fein farbenprächtige^ Dra)eftercolorit
, fein Seftreben,

originell unb äugleia) djaraftertftifa) ju fein , fyaben bem

.

SBerfe ben ©tempel eines eckten Talentes aufgebrücft. 3)aS

2Berf Ijatte ju leiben unter bem naa)tbeiligen ©influffe ber

SJcaffenet'fdjen Oper gleichen 9iamenS unb fie oerfa)wanb

beSfyatb balb bom Repertoire. — „La Boheme" War ein

weiterer bebeutenber gortfa)ritt in tedbnifcb,er Sejie^ung,

jugleia) aud) ein unberlennbareS Talent für §umor unb
eine ebenfo ftarfe unb mufifalifcfje 2lber für bramatifd)en

SluSbrucf. — Slud; ^ier ift bem SRaeftro baS ©efcb,ic! nic^t

erfpart geblieben, eine 3tiüalC>per entfielen ju feben unb
bieSmal fogar öon einem Sanbsmann — bem geroanbten

Seoncaüaüo. Sd; fenne teiber nidjt baS 2Bert beS Ie|t«

genannten Somponifien unb fann ba^er feine parallele

gießen ätoifcben beiben Opern. Socb, fo üiel fte^t feft, bafj

^uccini'S „Boheme" eS immerhin oerbient, in bie oorberfte

^eibe unferer neuerftanbenen Dpernföerte eingereiht ju

»erben.

Unb „La Tosca"?! — nun bjer ift in mancher, ja in

üieter Sejicbung bcS 3RcifterS befteS unb lr>ob,l aud) fein

beft ausgereiftes SBerf, unb toir möchten cS aud) jugteia)

als ein 3Dceift er leert ftigmatifiren. Sluf eine gefät;r»
lid}e 6rfd)einung möchte icb gleich im Eingänge meiner

Sefprecbung aufmerffam madjen. 3a) ncfjme ^ier aud} ju»

gleich an, bafj bie gefragten Sefer biefer Blätter baS ©ujet

beS ©arbou'fa)en ©tücteS lnob,! jur ©enüge rennen »er-

ben. — SDie beiben italienifcb,en Sibrettiften baben fid)

jtcmlid) fcblan! an ©arbou gehalten unb aus bem fünf»

attigen ©a)aufpielc ein breiaftigeS Opernbucb, gewimmert.

9cun, bie Ferren Qttica unb ©iaeofa traben ib.re ©ad;c

famoS gemadjt. @S ift ein OpernDud; ber beften ©orte,

unb ^uccini mar oort born|)erein ju gratuliren, berartig

bül;nenfunbige Sibrettiften gefunben ju baben. — SDod; nun
äurüct ju ber ©ingangS eriüäf;nten auffälligen (Srfd^einung,

bie id) obne tociterS für gef d l> r l i dt) t^alte
,

füllten fid;

aua) anbere ßomponiften finben, bie biefen neuen „Soup"
nadjab,men toollteu! — Unfere mufilalifcb,en 2luSbrudS»

mittet finb ^eutsutage bie bentbar geroaltigften. 2Bir baben
in toerfebiebenen 3"t'au fen uno äu »ieberb,olten analen

bie SluSbrudSfäbigfeit betounbert, beren fieb, grofse Opern»

componiften bebient ^aben. QsbeSmal b.at bie klaffe unb
ebenfo fel;raua) bie3tace ba$ entfdjeibenbeäßort ju fpredjen

gehabt. Siebe unb £>af3 pm ©eifpiel tommen bei SSerbi,

SBagner ober ©ounob gang üerfdbiebenartig jum SluSbrucE.

5Doc| alle brei fdjtoelgen in b,öd}fter finntid}er ßmpfinbung.
So4 »aS t^ut Sßuccini in feiner „Tosca"? — er begnügt

fieb. nid}t allein, Siebe, §afj, 58eracb;tung, (Sntfegen 2C. zc.

miifitalifcb, auSsubrücfeu, er get;t fo toeit, aua) bie gotter,
bie äRarter ju üertonen! SRan bebenfe boa) nur bie

grofje ©cene beS jtoeiten SltteS in Saron ©carpia'S , beS

^otijei -- 3)irettorS , SlrbeitSgimmer. SOcario Sabaraboffi

(©ignor De Lucia) »irb auf ©ebeifj beS Sßoltgetbireftcr^

gemartert, »eil feine ©etiebte, gtoria 5£o»ca (grl. £er =

nina), nia)t geftänbig fein roill, too fict) ber bem ©efäng»
niS entfprungene ^ugenbfreunb ßabaraboffi'S — Sefare

Slngelotti (Dufriche) befinbet. 3uerft Wenbet fitt) ber

febeinbar gutmütige ipotigeidief natürtieb, an Saüaraboffi

fe'lbft, boa) biefer öertoeigert runbiocg jebe StuSfage. ®ann
erft roenbet fieb btx febjaue, bodi \t\t grimmige 5ßoXi§ei-

menfd; an bie SoSca felbft unb bro^t biefer mit ber golter

an Dcario Soöaraboffi, i^rem heißgeliebten, foHte aud; fie

jebe 2luSfunft tierioeigern. ©in feingearbeitetes SDuett

jirifdjen ber XoSca unb ©carpta b.at foeben unfere üoUfte

Stufmertfamteit gefangen genommen, als mit einem 9JJale

aus bmx anftojgenben 3ini»er, beffen %\)iix offen ftebj, ber

3led)äe»@cfang (Sanaraboffi'S biefeS boa)intereffante

SfJufitftüd in fo jä^er SBeife jerftört. liefen „gequälten"

©ffett t>ätte fid} 5Keifter 5puccini füglia) erfparen tonnen.

Söenn fd;on laut bem Xejtbudje Sabaraboffi gefoltert »er»

ben mufj, nun bann foltert unb martert itm rut;ig l;inter

ber ©cene. S)od) ba^u muß er aber nia)t fingen ober

richtiger äcb,äenb ftölmen, unb baS StUeS begleitet baS Or^

cb,efter mit „biabolifa) erfonnenen ^3^rafen." — Slbgefefyen

oon biefer neuen unb ebenfo üerfeblten ^oee, bon biefer

unmufitaüfcb,ett ©ffett§afcb,erei unb ©c^ruUe ift „La Tosca"

ein SJceiftertoerf im beften unb ebelften ©inne beS SBorteS.

SDcr ©a)n;erpunft ^uccini'fcb,er Äunft liegt im Unter*
malen ber jeweiligen Situation. TOit foleb.en garben l;at

ein äRatart, ein 2Runfäcfp gemalt. 2lua) in Bejug auf

3)celobie geigt fid) ^ier ^ßucciui'S 9JJeifterfa)aft. ©r ift immer
bejtrebt, originell su fein, unb nur äußerft feiten glauben
Wir 2lnflänge an SDiefert ober Senen p berne^men.
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SDie 23efc|ung toar im allgemeinen üorjüglid;, bod; im
befonberen mujj id) ber SCitelroUe burd; gräulein sDHIfa
3; cm in a qebenfen; fte toar ber ©lanjpunft beS benf=

mürbigen SibenbS. ®arfMerifd; eine ©arab 33er n =

barb (Don ber id) bie SRoHe uor jebn 3a b rett in $aris

in ber 5ßorte ,,©t. ÜHartin" Tai;) nnb gefanglid; eine Seiftung

uon ^öd;fter 35iftinftion. 3n biefer 9bHe bürfte beute g-rl.

SLeruina toobl feine 9tiüalin baben. Man jubelte ib.r aud;

naä) ben 2IEtfd^lüffen entbufiaftifd; ju, nnb ättaeftro $uccini

;

in beffen ©emcinfd;aft fte ftetS oor ber IRampe erfd;ien,

toieS befd}eiben auf bie Scrnina, als tocHte er fagen: fic

ift es, ber id) meinen Erfolg ju banfen b,abe. — Sic

mistige 9Me beS Soliääbireftors ©carpta fang ©ignor
©cotti mit. Diel Temperament — meb,r ©ttmme tuäre

ber 3Me allerbingS ju fiatten gefommen. ©ignor ®c
Sucia'S ÜDcario Eaüaraboffi mar eine prächtige Seiftung

üoH ©ebtoung unb üon jugenblid)em $euer; bieg in ber £üb,e

Etingt mancher £on ettoaS „gequetfebt." — Sine nadjgerabe

ergreifenbe Seiftung toar jene beS äftonfteur ©ilibcrt,
ber ben ©agreftano mit bieberer Einfad;beit unb toat)rt;aft

fünftlerifd) gab; fd;abe, bafj biefer 5pracb>©afriftan fd;on

mit bem erften 3lfte üerfebtoinbet. SDie Nebenrollen toaren

entfprecbenb befefst unb bie b,errlid)e Sorftellung toar üon
ÜJlancinelli mit großer llmfidjt unb Sücbtigfeit birigirt;

er tyatte feine Partitur in ben gingerfpi|cn.

„La Tosca" toirb, nacb ber b.iefigen Slufna^me gu

febdiefsen, j ebenfalls 3tepertoire=Dper toerben.

3lafy bem stoeiten Sitte fab id) ©ignor ^3uccini in

feiner Soge. Er toar ficbtlid; erfreut, bie S3efanntfd)aft bei

Eorrefponbenten ber „S'Jeuen geitfebrift für ÜRufif" gemacht

ju baben unb roar üoll Des SobcS über baS Seipjiger Dr=
cbefter. HS toir auf Eapetlmeifter Slififd; ju fpred}en

famen, fagte ^uccini, er balte ibu für ben grö fiten ®i*
rigenten unferer 3eit unb bebaure nur, ba|3 fid) Slififcb

com ©irigiren ber Dper prüdgegogen fyabe. 3iuf meine
gtagc, ob er ein neues SSerf in ber Slrbeit l;abe, ertoiberte

er: ,,3tt) fonnte nod) nid;t ein mir paffenbeS Sibretto fin*

ben, boeb — in meinem $opfe ba brobelt eS fd;on toie-

ber — id; glaube balb 'roaS ju finben." 211s id) tbm nod)

ob feines großen Sonboner EtfolgeS gratultrt t)attc, bantte

er befd)ciben unb tierftdjerte mir, bafs er toeber in 8iom
nod) in SKailanb eine Derartig fd)aufpielerifa) unb gefänglich,

üollenbete „Tosca" toie gräulein Sernina gefunben ^abe. —
Sonbon, 17. ^uli.

Utu einflimmige £ieber.

@3 fann eine fromme ©elbfttäufdjung fein: aber mir
miH eS fdjeinen, all raufd)tc ber Sieberftrom, ber noeb cor

nia)t p langer gät „uferlol" ju toerben broljte, nid)t mel;r

fo luftig, all fämen feine gtutben nia)t meb,r fo lataraft»

artig einher unb toollten niebt meb^r ben armen Sefcfyauer,

ber am Ufer ftefyt, in bie ftrubelnbe Xiefe bjnuntersieben.

(Sin glufe ift el immer nocl;, fogar ein redjt anfef?nlid)er,

aber er macl;t uid^t met?r ben (Sinbrud ber iXuerfcböpfIia)=

feit. 2Bie gefagt, eä fann eine Xäufdjung fein, tiefe meine
58eobad}tung. Slber id; roiE'l nid)t hoffen, benn mir ^aben

Sieber genug, übergenug SJUttelmäjngfeüen xtnb llntermittel^

mäfeigleiten, gute, corne^ime Sieber, unber)Delllid}e lörifcbe

S3lütt;en freilief) redjt toenig, aber bie fommen aud; nid;t

auf bem breiten Strom ber aiHerroettgprobuftion baber=

gefcb.n)ommen.

9111 ba^ S3efte anä bem ©tof3e, ben Verleger'! ©ütc
toor mir aufgefd;id;tet l;at, t;ebe id; Pier Sieber üon @u =

gen b' Gilbert (Verlag üon Slbolpl; gürftner) ^erau^.

®al üierte baüon, „®cr Jforb", nad; einem ©ebicfjte üon
TOar Äalbcd, ift ein muntere S, fr tfdpeS ©tüd, ba3 mit ber

nötf;igcn Äedbcit einer forbau^tl;eilcnbeu, ungeminnt bleiben

tüotteuben Jungfrau üorgetragen, feine 2Bir!ung nicot üer=

fel;lcu fann. &S jeigt b'3llbcrtS ©abc für fein l;umoriftifd;e

TOufif ebenfo beutlict) tote faft alle ©eiteu feiner liebend»

tüürbigen Partitur jur „5Ibreife." (Sin febj fc|öneg, in

ber ©timmung präd)tig getroffene! Sieb ift aud; bie Ser»

tonung üon be« 5prinjcn (iarolatb, „©rauer Söget über ber

igeibe", nur möd;te man il;m, toie nod; met;r ben anbern
beiben, „

sDceinc ©eele" unb „Seud;tcnbe 3age", fcljärfere

melobifd;c ßinien nutnfdien. 3toar finb bie beiben Seyte

üon 3«cobotoo»fi nur imprcfuoniftijdje ©timmttngäbtlber,

aber lüie man fo cttoaS in SDiufcf fe^en fann, ol;ne bie

melobifd;en Konturen aufjugeben, bag geigt }. S. 9tid}arb

@trauf3 in bem Siebe „Sraum burd; bie Dämmerung".

Scrfelbe SSerlag, Slbolpt) gürftner, fdjicEt aud; üier

Sieber üon SJcart; Element, an benen id; nid)tl Sefon»
bere! entbeden fann, böd;ftens\ ba§ ber Seyt üon 9tum=
mer 2, „Sataillou SDcarfd)!" baS ©ebiet bei finbifd;en

mebj als erlaubt ift ftreift. Ebenfo bebcutunglioS unb
jur ©attung „MtagStoaare" gehörig finb Sieber üon
2üej anber ©olbfcfjmibt, 3amel ty. *prior (granf»

fürt a/3Kv girnberg), ber u. a. bie beiben SEejte „3ln ben

©onnenfd;ein" unb „3m rounberfd;önen 9}cai" mit einer

fträflid; gefd;madlofen Segleitung üerfiel;t; üon Otto Sänge,
(üier SRonnenlieber, Sraunfa;toeig bei gri| Sartefö); üon
ft. %. SJcbnd) „SBo&I raufebte fo luftig", SR. Mobbing
„©lodenblumen, toaS läutet tyt?" ©eorg £t)urn „Sin

ben 9}conb" (te|tere beiben aus bem Serlage üon Präger
unb SReier in 83remen). 3]od) tiefer fte&t ©teintoenber
„9iun fönnen toir füffen unb fofen" unb äftet; erhell*
munb'g aSaljerlieb Viva Gioia; baS mag gutter für ba§

Singeltangelrepertoire fein, toof;l geeignet in einer Strtifien»

jeitung befprod;en ju toerben; bie ©palten einer ernftt)aften

attuftfjeitung fottten aber berartigen ^ßrobuften üerfebioffen

fein. 3d> ertoab,nc fie l;ier nur, um baran ben 9lu3brud

beS Söebauernä 51t fnüpfen, t>afa SWeöer^eHmunb fein

f;übfcl)eS Talent, anfpred)enbe unb gefällige IDJelobien ju

finben, nid)t in ftrengere 3u d;t nimmt; er blatte el burd;»

aus nid;t nöt|ig, fo toeit berunter ju fteigen, manche feiner

ßieber betoeifen, bafj er feE?r toobj befähigt ift, feinere

2bne anäufebdagen. Slber üietleid;t roirb mit ber feisteren

SBaare mef;r ©elb üerbient? aSielleid;t? — nein, fid)er!

Seiber!

giemlid; anfprudjlüoll tritt ein Sl l b u m f dj l e f i f d) e r

Sieb er auf, beren Somponift Saul 33tittmann ift.

El ift mit bem 33itbniS bei Eomponiften gegiert unb mit
einem ©eleitätoort be» ®itt;terS ber Sieber, S£)ilDS üom
Söalbe, üerfet;en, in bem biefer bie Hoffnung auSfprid;t,

bafc bie üolfsdl;ümlid;en SBeifen aueb über bie ©renjen ber

,§eimat hinaufbringen unb all Serfünber ber gemütvollen
fd)lefifd;en 2lrt überall toillfommen fein mögen, fotoeit baS
beutfd;e SSolfStieb flingt. lieber bie SLerte roitl id; nid)t

urtbeilen, betrep ber SJiufif fann id; bie Hoffnung 5ßl;iloS'

üom SBalbe nid;t tbeiten. ©old;e Sieber toie bie 3Jcitt=

mann'S baben toir leiber febon genug; id; toünfd)e bem
Solfe eine fräftigere unb gefünbere Soft als biefe etoigen

©üfelid)feiten.

®a gefällt mir febon baS ßieberalbum üon 28ilf;elm
Sßaumgartner (im Serlage üon ©ebrüber ,<pug & So.)

beffer, toenngleid; eS auä) an einem Uebermafj üon ©efüf;lS=

juder leibet unb üiele üon ben Stebern altmobifd) getoorben
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finb. Söaumgartner bat aber frifa) unb munter barnuf loS=

muftjtrt unb luirb immer nod) fein $ßublifum finben.

©ebrüber £>ug legen aud) nodb, Sieber oon 9lrtfyur

Speyer bor, Dp. 2, 5 Sieber unb Dp. 3, 2 Sieber für

eine Saritouftimmc. Speyer fdjeint ein fmbfcbeS £atent

für bic Siebcompofitiou ju befigen, baS freiließ noa) fel;r

ber Spülung bebarf. SRamentlicb, auf bie finngemäfje

SDcftamation mufj ©pet;er fein älugenmerf rieten. 2öaS

fott j. S. in Dp. 2 SRo. 1 auf S. 3 ber Saft $aufe, ber

ben Sxrt üöttig auSetnanberreifjt? $n bemfelben Siebe finb

übrigens mit $onfeqttenj ade unbetonten ©üben, roie „auf

bcS ©artenS Stauer", ober „unb fo benf icb ilm," auf ben

betonten Slaftttyeil gefegt, grei üon fo ftarfen geilem finb

bie beiben Saritonlieber, bie für bie angenehme leidjtflüffige

Schreibart Spet;er'S ein gutes 3cugm3 ablegen.

2eia)tflüffig aud), aber nur gar ju leicht ift bie Schreib*

roeife (Sbuarb ©euffcrt'3, beffen Dp. 27 (Verlag bon

Ibolf sjtobitf d)tl) mir üorliegt. 3)aS 3. Sieb, „S)er Seifig"

trifft inbeffen ben neefifdjen Slon bcS ©eibel'fa)en ©ebidjteiS

gut unb loirb Sängerinnen, bie etioaS „9teijenbeS" als

ßugabelieb brauchen, roillfommen fein. (Sin roirflieb, aller-

liebfteS Sieb ift ,,^5rinje§dt;eri" oon 5R a ubert (Sremen,

gJrägcr unb ÜDfeter), baS fetro fein baS @IauS ©rott/i'cf/e

@ebia)t «ertont. SÖcffere, roenn aueb nid)t eigenartige sjRufif

bietet putrid; in einem Siebe „SDunfle Slugen" (Seipjig,

Sdnibertt; & So.), oornebmt läfet fid) (Sari $roba3Ea
uernefymen, »on beffen fiebert beißulenburg erfebjenenen

Siebern mir allerbingS nur baS erfte jugegangen ift, „©ort

am |>ügel Iel)nt ein sjtofenftraucf)", ein ©tücf 58ra^m8'fcb,en

©cprägeS, unb fet)r beacbtlicb. finb brei Sieber Dp. 31 oon

6 a rl 9t o rieb (SlicS unb grler), bie man nid)t in ben

Raufen gleichgültiger SRufifaüen oergraben foHte. @oroot)l

ber innige S£on beS erften roie bie oolfSttjümücfye 2lrt beS

legten ift gut getroffen.

2113 ein Neuling tu ber Siebercompofition aber nicfyt

ob,ne Talent geigt fieb Dtto SieS in feinem bei sjlosfe in

itrnb,eim erfebienenen Dp. 15 „Sieber unb Sallaben" unb

Dp. 16 „?[Räbd)enlieber" , namentlich, ift baS geifttidje

Slbenblieb oon ßinfel trog ber älcobulationSunrulJen am
©djtuffe oon innerer SBärme burd)flutf)et. 33or SDeflamationS»

iünbett mufe fiel) aber Sie3 in 3ufun ft Imten; ein SRufter,

rote eS nicfyt fein foll, ift j. 23. Kummer 3 ber iDiäbcfyen--

lieber. — 2IIS ein rotttinirter ßomponifi präfentirt fieb, ba-

aegen SR e i tr l;

o

I b 33 e der, beffen Dp. 87 „Sßater Unter",

Dp. 89 eine Saliabe „Sie brei ©ebroeftern", Dp. 90 jtoei

Sieber, Dp. 91 jtoei Sieber oon ©dntbertb. & 6o. öerlegt

finb. Welobifdjc Seidjtflüifigfeit, ©frupeltofigfeit in ber

3BabJ[ ber DJcittet, 33ubieu um SSolfSgunft fyat immer bie

2lrt 9teinb,olb Secfer'S ausgezeichnet, ©o bieten benn

roteber bic Sieber aus Dp. 90 unb 91 unb bie SaUabe
rool;lflingenbe, aber aueb, roobjfeile OTufif, baS „Sater

llnfer" hingegen ift eine burd)auS roürbige, üorneb,m b,ar=

monifirte Vertonung bes unnergänglidjen XeytcS.

Dr. Ernst Günther.

tteuc itJerkc für Haimnermuftk.

Sieger, 3Kar. Dp. 42. 35 i er ©onaten für Biotine
'

allein.
"

§eft I, Tio. 1 unb 2, 3Jlf. 2,50; §eft II,

SRo. 3 unb 4, mt. 2,50. «Künden, 3of. «ibl'S

©amtliche ©onaten finb flar unb Pon meifterlicbyer

glatter Normung, babei boppelgriffreicf), aber bod) in £on=

fag unb sj3iolinbeb.anblung burcbauS üiolingeteebt. grei

lid; fegen biefclben einen tüchtigen ©piclcr oorauS, welcher

bie Äreuger'fdjen 5Doppelgriffetüben, foroie anbere äb,nlid)c

@büten, »or 3lUem aber bie S9aa)'fd)en Sonaten für Vio-

line allein üoHfommen beljerrfcb,t, roie benn überhaupt, fo=

roob,l in ben fuitenartigen, befonberS aber in ben fugirten

Sägen ba§ SSorbilb beS ©rogmeifterS %a<$) unoerfennbar

ift. SDer Sn^alt ber einjelnen ©onaten ift: sRo. 1 (3)moll)

Allegro energico
(
4
/4 ),
— Adagio con gran espressione

(
2

/4 ),
— Prestissimo assai

(
3
/4 ),

— Allegro energico

(
2

/4 );
sjio. 2 (Slbur) Allegro con grazia (-/4 ),

— An-
dantino

(

3
/8 )

; — 9to. 3 (£> moll) Pesante Allegro con

brio
(
2
/4 ),
— Vivace assai ('%), — Andante semplice

(Canon)
(

:!

/4 ), — Prestissimo (Gigue) (
ß
/8 ),

— Vivacis-

simo (a la Capriccio)
(

2
/4 )

; — Sßo. 4 (© mott) Sostenuto,

Allegro energico (vivace) , — Allegretto con grazia

(vivace), — Andante con moto (Ciacona). — 'HuS beut

Soranfieb,cnben erbeut fa)on ber äufjere formelle Unterfd}icb

unb annäfyernb aud) ber unterfcb,ieblicb,e ©^arafter, ber cin=

jelnen ©onaten, öon benen bie jroeite, als bie lürjcrc,

leichtere unb freunblid;fte fieb juerft greunbe erroerben

bürfte.

gfJcgcr, SÄar. Dp. 41. ©ritte Sonate (2Ibur) für

«Biotine unb ^ianoforte. Wlt 8. 9)cüncb;en, Qof.

Slibt'S Serlag.

Sind) biefe ©onate fegt tüchtige 5tcd)nifer unb in golgc

ifjreS rcid)en sjtbytjtbmen» unb gtgurenrocd^fels »or Ottern

gut mufifalifcb, geübte unb gefcbulte Interpreten oorauS.

Sei allem geiftreid^en unb intcreffant ©earbeiteten ^errfd;eu

aber ©d}lDiertgleiten unb ©efudjtb;eiten ju feb,r fjerüor, als

bafj bie Sa)öni7eit unb baS ©emüt^Smoment, roelcbeS

nacb ©a)illcr boa) ber 2Jcufif inneroobnen foll, reebt jur

©eltung lommen lönnten. ©pieler unb £>örer, meiere con

biefem sffloment 3l&ftartb neunten unb bemfelben baS immer»

bin ©eiftreidje unb befonberS ben äufjeren tedmifeben ©lanj

oorgie^en, roerben fieser ©efaQen an biefer ©onate finben.

€cf)o!$, »ern^arb. Dp. 83. 3roeiteS SrtD (SmoU)

für Slabier, Violine unb Sioloncell. Tit. 8.

Dp. 81. Sonate (StmoU) für SioIonceH unb

Älaoier. W. 6.

Dp. 84. Variation enfür 33 i o l o n c e 1 1 über
ein S^ema oon ©. g. ^ an bei. Ttt 3.

®ie ^»ier genannten 3Berfe üon 83ernb;arb Sd}olj
finb fämtlid) bei 53. girrt ber g in granffurt a. Wl. (Seip=

sig, 9ftob. gorberg) erfdjiencn. ©iefelben gehören famt unb

fonberg ber beften ÄammermufiElitteratur ber sReitäeit an.

SefonberS fönnen fid) bie Ferren SeEiften für bie „33aria=

tionen über ein §änbel'fa)eg 2b,ema" bebanfen. ©inb in

bemfelben and) feine mrtuofen Äunftftücfe ju finben, fo

ift bem gebiegenen 93iolonceu"iften boef; retd;e ©elegenbeit

gegeben, fein tecfymfdjeS unb geiftigeS können in baS l)elirie

Sid}t ju [teilen, ©benfo muf^ ber StaDtcrfpieler bie ©tufe

tecb,nifcb,er unb fünftlerifcb,er 5Reifterfcb,aft erreicht ^aben,

füllen bie Dielen geiftooHen 3u9 e bitfzx Variationen ge»

börigermafeen jur ©eltung fommen. — 2>aSfelbc gilt aud)

üou ber 3iioIoncelI=©onate Dp. 81. 5Dtcfe fotoobj. roie aud}

ba§ Zno Dp. 83, finb bie Srgebniffe toolifommenfter aftbe=

tifd}er Silbung, gormgeroanbtt;eit unb ernfter ©eifteSarbeit.

5DaS ^aupttb^ema beS legieren b,at einen fprec^enben, man
möd)te faft fagen erjätylenben ßfyarafter. OTe brei

Snftrumente fter)ert buret/roeg in regem geiftigen 3Bect)feI=

oerfefyr mit einanber. ^ntereffant ift bie gehaltene imita»
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torifdje 9Jielobtefüfyrung im Strio (3>e3but S. 21) unb ba<3

fid) bjer mefyr unb mebj cntluicfclnbe Seben, loeldjeS in bem
ginalc (älbur */ 4 Saft) nod) eine bebeutenbe Steigerung

erfährt. SBte eine Fata morgana erfefeeint Ijicr S. 35

unb 41, foune 42 unb 43 ba$ ^auptmotito be3 erften

©afceS iüieber, mit beffen SicminieceiiS ba$ ©anje leife ber=

flingenb abfdjticfjt. Prof. A. Tottmaim.

£orrefpon£en3en.
Stmfterörttn, 25. gjuti.

®ic s4Javifcr aBcttau«ftcflung brnrfjtc un§ einen minionuucucn

©oft tu bem „Stubcntendjor attä Upfata", unter Scitung be» tüd)=

tigftt 3 Bar ©ebenbtab, 9Jhtfifbircftor an ber llniöcrfität ju

Upfala, ber ätteften unb größten ©cijWcbcn'S. ©enaunter ©tjor bc=

fudjtc nucl) unferc ©tabt auf feiner ®urd)rcije nad) 5ßart§ , wo er

eine ober uiebrerc Slusfüljrungcn ju geben gebenft. & ift ja wett=

betannt, baß in ©djwcbcu fcfjr oief unb fcljt ernftfidj SJlufi! getrieben

wirb, unb an ben Uniocrfitätcn erft recfjt.

6§ ift ntdjt ba§ erftc 9Jcaf, baß ^Sari-S bic @f)rc tjat, ba§ Qki
ber 9Wfc bc§ „Upfala'@tubentcnd)or§" ju fein, ©djon im Satjrc

1867 tjaben fic bort ben erften Sßccig errungen unb 1870 im Tro-

cadero jwei fetjr bcjudjtc unb lebhaft bejubelte ©oncertc gegeben.

§ier in Stmfterbam War ber Erfolg mit einem Söortc großartig.

Qfjr Programm beftanb ou§ 11 Kümmern; mit 2lu3nal)mc Bon

9Jicnbct§fob,n unb iRcißigcr, enthielt e3 nur fdjtoebifdjc Eompofitioncn

Bon Sijcrulf , Söcnnerbcrg, ©öberman, Äapfelmann unb reijenbc

Sotfglieber.

Heber bie 9lu§füfjrung finb nur wenige SBortc ju fagen,

„meiftcrlid)" ift am ridjtigftcn.

Sic Intonation, bic 9tf)t)tf)tnit, bie ®t)namif, bic 3lu§jprad)e,

alle» war roirMtcfj tabcl(o3, pradjtBoE, ein ©onbergenuß, ba§ ©an^c

mar berartig, wie man c§ nur feiten Jjört. Kein Sßunber batjer, baß

ba, wo biefer Eljor erfd)eint, er mit einem üoflfommncn ©ieg ba«

oonjic^t.

®a3 ganjc SJSubfifum War in Wärmftcr SBegciftcrung; gerne rief

man „Stuf SSicberfctjcn!"

®cr jtneitc Ijödjft intereffante Söefud), ben mir ber *J$arifcr 28elt=

auäftettung ju Bcrbanfen fjaben, War ba§ 9tuftrctcn bc» ginnifdjcu
CrdjcftcrS ober beffer gefagt bc§ „Helsingfors Filharmoniska

Sällskap". ®icä Crdjcftcr jäljlt 73 SHinfttcr unb ftctjt unter ber gc=

Wiffeuljaftcn Scitung bc3 ginni'fdjcn Somponiften Stöbert Sa janu§.

SSon unb über bie SKnftt in ginnlaub roiffcn wir jröar nidjt

fcljr Biet, aber bic» Drdjefter unb fein fcljr. tüdjtiger Seitcr t)at un3

§od)ad)tung eingeflößt unb vmS eines» befferen Belehrt.

Sitten gefeilten fiel) bei: bie ©opranfängerin gba Stman
(@d)itlcrin ber grau SSaronin s]3aulinc Succa) unb ein Borjüglidjer

©ciger, §ei!ti §aIoncn.
®a§ Programm bradjtc nur SScrfc Oon ginnifd}en ©omponiften,

rote oon©ibcIin§, $tajanu§, SKicfcf, 2Kcriianto, 3ärnc =

feit, SBegcIiu§, SJcdartin unb giobin.
©anj otjnc gragc finb Bon fcfjr großer SBcbcutung bic un§ Bor=

geführten ©ombofitioneu Born ©ireftor 91. ffajanu§. ©ein „Sou-

venir d'Ete" (4fägig) bot fcfjr biet QtitcrcffantcS nnb feffefte burd)

bie Eigenart ber SKotiüc, bie mir gebaut fd)icncn auf ginnifdjc

Solfämcfobicen; bic ^nftcumentation ift feljr jn rühmen; boSfcIBc

laiin id) fagen Bon feiner feffeluben EomBofition „Rhapsodie Fin-

laiidaise* 3t o. 1. Siefc SScrtc f)abcn cutfcbjiebcn einen genialen

^(nftrid). ®ie§ ift nud) gar ntdtjt aBjufpredjcn ber ©omnofition Bon

91. Särttefclt, betitelt „ßoräljolm" poeme symphonique. ®ic obcn=

genannte Sängerin ift fetjr taieutood ; u)i' Vortrag Bon üiebern Bon

3Jiielef, illiericanto, Säruefeft, aSegetiuö unb SÖMartiu entäi'idte baä

ijsnblifmu unb bic Senner, oa§ rciäcube üieb Bon 3Jicricauto „Pai-

tarcssu", eine Bercouse, mußte löicberljolt lnerbcn. Qd) Icnne Bon

9Jccricanto niedrere yieber; c-i fdjcint mir ber 2d)iibert giunlanb'ö

äii fein, er Ijot and) eine Bon ber giituläubifdjcu 2ittcrntur-®c[cU»

fdjaft Brei^gcfröntc £)üer „Polijan neiti* componirt. SUJcricnnto ift

loie SBcgcIius, ffajauu-3, globin, Sfrotju — am Sciujigcr eotvfcr=

natorinm gebilbet ; obengenannter SJiufitbircttor Saiauus nod) außer»

bem bei 3ot)au ©oenbjen ; ©ibelin§ — auf bem ba§ Stugc non 3nug=

ginnlanb gerid)tct ift — ftubirtc bei ?llbert 53cdcr in Söcrlin unb

bei ifart ©olbmurt in äBicn; Qöntcfclt (ber fdjönc Ordjcftcrfuitcu

idjricb) bei SJcaffenct; SKictc!, ber Icibcr fdjon im 22. i.'cbcn^jaljrc

ftarb, rjnt eine ©ijmpfjonic ttadjgctaffcn; er trieb feine ©tubicu bei

SDJar S5rud]. SSon 9J(artin SBcgcliuS — ber in i!eip
(
iig unter

Siebter unb ^Jaul ftubirtc — muß id) I)erBorI)cbcu, baß er uid)t nur

Capcümcifter ift an ber ginmfdjcn Dpcr in §eIfingforij unb ®i>

rettor Born bortigeu ©onjcrüatoiiuiu, joubern nod) mit SDhtfifiuiffcn-

fdjaft fid) befaßt; er fdjricb eine 9ftufifgcfd)id)tc in 3 SBäuben, aber

in fdjwebifdjcr ©pradje, glaube id).

SJian erficht au§ tiefen menigen feilen, baß man mit ben ginn«

länbern Scdjnung galten muß unb baß bei Sitten unb 9(ltcm eine

gcbicgcnc S9itbung als? ©ruubtage Borljaubcu ift. S8a§ Sßunbcr, baß

mir Ijicr bem ganzen ginnifdjen Drdjeftcr unb feinem tapferu üetter

ein lebf)aftc§ SraBo juriefen rocgen ber iutcrcffantcu SJcufü, bic fic

brachten, aber aud) rocgen ber Borgitglicrjeu >t(arl)cit unb farbenreidjen

2tuäfüf;rung. ©§ fdjcint mir, baß bic ginnlänbifdjc SKufil unb

ifjrc ©omponiften bejonbere SBcadjtung Bcrbicncn. ®arauf tjinän»

roeifeu, tjabc id) al§ meine $flid)t eradjtet.

Ucbcr eine gar fcltfantc unb mcrfroürbigc Slnäfütjrung tjabc id)

Sil bcridjten, unb älnar über ein ©oncert in ber pradjtBoUcn Sirdjc

ju SJaarben Born U tre d)tcr $aIeftrina = (SI)or — nur au§

^Dilettanten bcftcJjcnb — ber unter Scitung Born bortigeu SMrcttor

$. g. g o|". Sranfen ftcb,t.

Siefcr SBerein befleißigt fid) be? StubiumS ber SBertc bon

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1514—1594), bc§ größten Eotu=

poniften . ber Sattjolifdjen Sirdje. ®er Sircftor — ein boräügtidjcr

faleftrinafenner — f)atte ein pracfjtBotlcä Programm äufammeuge«

ftcllt aug SBerfcn bc^ tjetjrcn SJtciftcrä.

®cr ajicrtroürbigfcit rocgen füge id) ba3 ganäe Programm f)icr

bei: Super flumina Babilonis (4 ftimmig) ; Innoeentes (für grauen»

djor); Ave Maria (4 ftimmig); boue Je'su (für SKänucrdjor);

Dum complerentur (*l>fingftmotctte, 6 ftimmig) unb junt ©djlttß

bic t)crrtid)c Missa brevis.

3m großen ©anjen war bic 2(ugfüt)rung fcljr ju loben; gauj

oot'änglid) gelang in jeher §infid)t „Innoeentes" für graucnftüumeu
;

fcltfam fd)ön mar ber reine, ftarc, garte Sinfa^; biefe fd)iucrc Eom«
pofition würbe burd) unb burd) mufifalifd) unb mirrlid) t)intm(ifd) gc=

fungen ; fetten Ijabc id) fo ctwa§ SSoHfornmcncg getjört. ®agegen ließ ber

fdjrocre 9Jfönncrd)or „0 bone Jesu" Biet su Wünfdjcn übrig. Sine

gar ju große ©d)Wanfung War Bon Born fjerein hierbei nur ju fcljr

bemcrlbar. Dbenbrcin fdjicn c§ mir, alä wenn bie Siänncrftimntcn

unter fid) nidjt genug ba§ garbcnreidje (fo eigen au biefer Stummer)

bct)crrfd)tcu. Slbcr Ijerrtid) crgögenb war wieber bic öftimmige

Sßfingftmotcttc „Dum complerentur" unb bor aflcm bic fogenannte

„Missa brevis" ; id) fagc „fogenannte", benn Bon „Brevis" feine

©pur; im ©cgentfjcif, „Longa" pttc ba§ 5|köbifat fein fötincn;

fjicrbei möd)te id) ganj bcfonbcrS I)crBorf)cbcn ba§ „93enebictu§". —
®iefc Missa t)at jwei Agnus Dei ; Wenn id) ju Wätjtcn t)ätte, bann

Würbe id) nur ein Agnus Dei ausführen unb jroar Agnus Dei II;

biefe» 5 ftimmige ftcrjt weit ergaben über bem Agnus Dei I.

TOan fict)t fjierauä, baß bie Stufgabe beä gtjoreg leine geringe

war; benn gcrabc sl>alcftnua'e äöerfe forbern in jeher §unfitf)t eine

Botlftäubigc Eingabe; unb baran fjat e§ weber beim S()or nod) beim

tüd)tigeu ©irigeuteu gefehlt. ®ie 9tuäfül)ruug war fcljr bcfudjt. G3
Hang übertjaupt in ber Ijcrrlidjcn, fel)r fd)oucn Siirdjc Wuubcruolt.
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Scbcr Ijat fid) gefreut, biefe fjehre, fcltfam fdjönc Kunft auS alter

$cit mieber einmal 511 fjören. 9Ji'au iaiui nid)t baufbnr genug fein,

bafj cS auf bem Tongcbict unjerer fo lebijaft bewegten Qät — Biet»

fad) mit gräßlichen Eompofitioucn überfüllt — noch Drtc giebt, tuo

man gerne SDiühc unb Qut übrig bjat, her reinen sjarmouic unb ber

erquideuben 9Jielobic 311 bienen. Jacques Hartog.

Eouccrtc ber „Si ammermufif Der ein ig hu g ber 9Jcufi =

fatifchen ©cfcllfdjaft" im §6tcl ®ifd). ®ic Sluffüljruttgcn bc=

beuten aurfi in biefem SBinter mieber eine ununterbrochene Kciljc

grofjcr Erfolge, unb melcbcn fyohnt füuftfcrijdjcu ©cwiiut unfer

iJhtfitlcbcu Don biejem burd) ben tunftfinnigen ©rojginbuftricUcit

älUlbctm §et)cr ja trefflief) geleiteten Unternehmen fjat, bas geigt

ftd) an jcbem enteilten 9lbcnb. Sic iöelicbttjcit biefer Dorucfjmcn

Eoitccftc mag fid) für ben gernfterjenben an? ber Xtjatjadjc crt)cttcn,

bafj feit iljrcm ;ßcftct)en nod) feine cingige 9(ufführung aubcrS als

bei total anSüerfauftcm ©aale unb 9ccbcnfaalc ftattfanb.

®er ©runb bafür liegt in ber cinfadjen Ifjatfadjc, baf3 matt

mir toirflid) crftflaffigc ®arbictungcn unb biefe »on gnterpreten ber

ücrfdjicbcuftcu 9cafionalitätcn in reicher SlbWcdjSIung gu I)örcn be=

Jommt. 3mei bcutfdjc S!üitftlcr*©ruppen finb jttnädjft ju erwähnen.

®aS STrio 9Jcar ^auer, gioriau 3 a i ic u"*> ^einrieb ®rün=

f
elb Begann feinen Slbenb mit Stöbert SoIfmann'S fjcrrlidjcm 93 moU=

Srio, baS feinergeit fobiel Sluffcljcn macljtc unb bic Ferren bocu»

mentirten bamit ihren §örcrn fofort, mit meldjcr Ucbcreinftimntung

beS EntpfinbcitS unb weldjer (ätufjeitlidjtcit beS SSortragS ftc gu

Scrfc geljcu. ®afj alle tcchnifdjeit SetailS bic genauefte SluSprägung

erfuhren, mufjtc man bei ben tarnen ber Sonccrtirenbcn als felbft»

ocrftiiublid) erwarten; »Ott befonberem ^utereffc aber war cS für

unfrre Siammermufilfrcunbe, bem übergeugenben 2tuSbrudc ber ebleti

$lafti! 31t folgen, mit ber bic ©pictenben baS feierlid)c Sargo Dcr=

aufd)aulid)tcn , mit WieBtcI grajiöfer Intimität fie bie mclobifdjen

Schönheiten bes 9tlegrctto crfd)öpftcn, um bann mit fraftboller

Seiöcufdjnftlicfjlcit baS ginale in fcltcuer garbcnprad)t erftrahkn 31t

(offen. S3ci Sdjumaun'S ®mol£=3:rio, Dp. 63, mar cS bcfonbcrS

bic bebingungstoje ®urd)fül)rung ber ernften ©runbfttmmung, roclcfjc

in feffeinber 9j3eifc in bic Erfcfjctnung trat. Spaucr mar fjier Don

feiner mehrjährigen guget)örigfeit gutn Kölner Sehrcr» unb Sirtuofen»

beftanbe Ijcr nod) in beftem 9tubcnfcn; neben innt boten bie §erren

gajic unb ®rüufc(b mit ihren Soloftücfett gruifcfjcn ben SErioS fo

gcnujjrcidje Spcnbcn, bafj mau ftd) mit gug unb 3?cd)t freuen mürbe,

wenn biefe beiben Sperren in gufunft and) als Solifrcn öfters

in unferen SBintcrprogrammcn crjd)eutcn wollten. ®as Sluftrctcn

beS SütmeiftcrS 3oad)im ruft jeberäcit unb überall mufifalifdjc

gcftftimmuug fjeroor, unb fo war c§ natürlicb anef) l)icr, atö er mit

feinem Cuartett bic unferen Sefcrtt befannten augerlcfcnen Seiftungen

bot. Unb fo redit an* bem gmpfinben bc§ Slubitoiiums tjerauä !amcn

bie bcgciftcrtcn Ooattouen, Wcld)e man Sodd)'"1 äum @^Iu6 barbraebte.

9<od) nie fjatteman 3UDorinS)cutfd)Ianbbcnauägc3cid)uetcn58aritoniftcn

oon ber ©rcfjcn Cpcr in $ari?, 3Jcaurice8tcnaub, gcl)ört, unb ba

§err §ci)er if)m für ben Vortrag einiger Strien unb Sieber 3500 grancä

bei freier Steife unb freiem Stufcntbalte bot, fat) ber Sünftlcr fein

§tnbcntt§, un§ einmal baä Vergnügen ju macfien, unb icbcnfallä

fam ba§ ifSuBlifum babei auf feine Soften. ®er ftarf ausgeprägte

nafalc Jon, ben bic grangofen mit joldjer Vorliebe fttltibircn, Weil

er anbcrcrfcit§ itjrc Stimme conferdirt, ift ja nidjt nad) unjerem ®e=

fdjmacfe unb weniger banon ift unferen Dtjrcn „mcljr", aber biefer

jüngere ilollegc Safatlc'ä l)at jeljr bic! gelernt. Segtcreä ift übrigens

für bie Sänger ber ©rojjen Cper conditio sine qua non, eine be=

bcräigcn§werti)c (Stgcntljümlicbfcit, jn ber fid) bic bcutfd)cu grof3Cit

§of= unb Stabttfjcater — aus guten (Srünben übrigens — leiber

nod) uid)t aufgefdjwungcu l)abcn. Sienaub's Drgan ift bou §aufe

cbcl unb mittelftarf, ber bemcrfcnSWcrtljc Umfang uad) ber §ot)c I

crfcfjicn mir als Ergebnis feiner trefftiefien edjulung. Sic bas nid)t

anbcrs fein fann, l)attc ber Küufrtcr grofjcn Srfolg unb folcticr war

and) bem <]ßianiftcn gr^beric ßamonb befebieben, weldjcr gum

fclbigen Slbcnb mit (Jompofitionen oon 58ectl)ODen unb SBrarjms gc=

Wonnen war unb feine §i3rer, meb,r nod) als burd) feine Scdjnif,

burd) bas gnbibibuettc feiner oertieften 3luffaffung iutcreffirtc. (Sin

anberer «ßianift üon SRuf, §crr §ara(b S3aucr au§ Sßarts, jcigte

fid) befonbers als fciitfiunigcr Sntcrprct oon ei)opin'S g moIl»*ßl)an^

tafic. grau Erifa SBcbcfiitb üon SrcSben, bic man biSbjcr ocr=

geblid) im ©üräcnid) 311 fjören erwartete, cnttjufiaSmirtc bic äJccfjr»

gaf)( beS SlubitorintuS burd) itjrc ©efangSfunft, Weldjc ifjrcn Vorträgen

oon Sicbcnt ber ocrfdjicbcnften ©tilgattungcn bebeutenben flicij Bcr=

licl). 9Jfir pcrjbnlid) mürbe ber ©cttufj burd) baS ({(öffentlich auf

Subispofitiou ber ®amc 3urüd3Ufüt)rcnbc!) oielfachc mtb erhebliche

Uurcinfingeit getrübt. Qu 3Wci Slbcnbeu mar baS „SBöfjmif che

Streichquartett" gclabcn, auf beffen trefflidjc fiünftfcr baS Don

mir bejüglid) beS 93aucr=3ajic=@rüttfc(b=2;rioS ©ejagte in hohem

©rabc anwenbbar ift. Einen weitem *pianifteu Don fchr Dornchmcn

Cualitätcn lernten wir in §crrn *paul bc Eonnc aus Petersburg

fennen, unb ber SrcSbcner §ofopcrnfängcr Ernft SBadjtcr gab unS

bei Entfaltung feiner tjcrrlitfjen S)3aBftimmc in Slricn unb Siebern,

in benen ihm manches fehr hübfd) gelang, einen SSorgefd)macf Don

bem, was er — hoffentlich — cinft wirb leiften fönnen, Wenn feine

Schulung eine nod) cinhätlidjcre unb ausgcfdjliffcncrc fein wirb.

SBcitercS fotl jutn Stcft ber ©aifou im Eoncertfaal unb an biefer

Stelle folgen. I
Jaul Hiller.

*9tagi>e(>uvg.

22. ganuar. Konfünftlerbcrciu. — ®cr ad)tc Vortrags»

abeub int Sßcrcin bradjtc als erfte $rogrammnummcr bie ESbur»

ftiaBicr»Siolinionate üon SeetljoDcn, bic Don fjrl. Elfe 9i an (33er»

(in) unb bem ijiefigcn Eoncertmciftcr E. Sod) int ©angen rcd)t gut

Wicbcrgcgcben würbe. ®er erfte Sat^ biefer Sonate ift quasi ein

aBcttfampf 3Wifd)cn Staoier unb Violine. ®a§ Ibagio erinnert mit

füfeer Träumerei jeljr an bic 9Jconbfd)cinfonatc. 3n ber 28af)f ber

©angerin mar man, wie befannt, red)t fch,icd)t baran. grl. §oppc

(aus granffurt a. D.) trug einen SieberfrciS Don $. §cifc Dor, ber

wegen ber Untüdjtigfcit ber Sängerin beinatje einen $eitcrfcitSerfolg

gcljabt Ijätte. grl. Sau bagegen fpicltc bic SrahmS'fdjcn SBariationcn

unb 3Wci in ber Erfinbung recht bürftige $f)antaficn Don b'Sllbcrt

anSgcgcichnet Bor. Següglich beS Temperaments l)ättc bic ißianifttn

in SiSjt'S Sogclprcbigt nod) Dorfidjtigct fein fönnen, benn bicfcS

buftige Stücf berlangt Dom ©picler au^erfie gurüdljaltung. ®ie

©dilufsuummer beS SlbcnbS mar baS ®moIi«Streichquartett Don

§atjbn, mclctjeS Don ben ^erren Sod), £I)icIe, Jroftborf unb

93ctcrf cu befriebigenb üorgetragen würbe. Slm heften gefiel uns

baS Sargo.

23. Sanuar. © ta bttl) c a tcr. Sortjing'S „Söaffenfdjmicb". —
gräulcin Elara 9t oc biger hat an biefem Slbenb als Soubrette

einen tüd)tigcn Erfolg getjabt, obmof)! fic nod) Stnfängcrin ift. Db

biefcS ©aftfpiel 3U einem bauernben Engagement für f)icr füh,reu

wirb, bleibt abguwarten. ®ie Slufführung nahm unter Eapclimciftcr

©rcjler'S frifd)er Seitung einen fct)r guten SSerlauf. ®ie Partner

bc« grl. Moebigcr: §crr Sctjaucr (©tabinger), Slrnolb (®raf

Sicbcnau), Sicfjling (©eorg) unb §ebrid) (91bcli)of) boten gute

Seiftungen, Wie Wir fic üon biefen Sünftlcrn fdjon feit Sängern gc=

woljnt finb. — ®er Dpcr folgte eine ®eflamation beS „Siebes bou

ber ©forte", mit jeemfebem §intcrgrunb. §err gdbner fprad)

baS ©ebiebt mit eblem ©djwung unb g-eucr. 3cad) ben bctradjtenbcn

5£b,cilcn crjchicncn jcbcSmal im §intergrunbc „lebenbe iöilber", bie

£crr EabifiuS gcftctlt fjattc. 5Jhtr bic 9Jiufif, bieSinbpaintncr biefem

©runb 3uer()teilt t)at, Wäre befjcr unterblieben.

24. gauuar. Sogcu = E o ueert. — gür bic jmeitc im ©aale

bes Sogciu)aujeS oerauftattete Soiree waren eine s45ianiftin, ein
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Scflift unb ein Sänger gewonnen werben. SJiartin Dbcrbörffcr
(üeipjig) fang nur einfache Sieber, bieje aber mit Boiler 93ebcrrfcbung

bcS tcdjiiijdjeii nnb mufifalifcbcn. Seine S3aritonftimme ift febr er«

giebig. gräulein SKoric 33 cuber (Sßcrlin), als zweite im 93unbc,

jpiclte bic © mo(l«S3atIabc Bon gbopin nnb Stüde Bon SiSjt uub

Sdjubcrt. Jfjre Sedjnif ift nod) nidjt Bollfomntcn auSgeglidjen,

ocrfprid)t aber einmal fcljr ©uteS. 9Iud) Der Vortrag bebarf nod)

ber Skrinncrlidjuttg unb größerer Sjcfeclung. 91IS brittcr fungirtc

§crr Sannncniiufifcr Sübecf :33crlin) unb trug Heinere Stüdc unb

jroci Sä|jc eigener Sompofition hödjft beifällig Bor. Scr Begleiter aller

©rüde war §crr Sau ff manu.
26. Januar. S tabtthea tcr. Sl'cber: „grcifdjütj". — SaS

zweite ©aftfpict beS grl. Klara iRocbtgcr als „9lcnudjeti" ergab

crfreulidjcrmcifc ben 93emciS, bafj bic licbcnSmürbigc Küuftlcriu Wirflid)

für baS fjicfigc Dpcrnpcrfoual Baffen bürftc. Qm Suctt mit grau

ggli rjatte bic junge Künftlcrin boit SBeifatt für fid); mtf'rc ein«

tjetmiferjen Kräfte: §crr Sdjaucr (gaSpar), 3Jcc(mS (gfaufnu'),

£iebrid) unb 9lrnolb geigten fid) wicbcr Bon ber beften fünft

=

lertfcbcit Seite.

27. Sanitär. ffloielbicu: „Söcijjc Same." — gin ©aftfpiel Don

93ötcl gehört für bie biefigen Sbeatcrbcfudjcr jum grcigniS; ber

auSgeäeidjnetc ©änger creirte bic Partie bcS ©corg 33rown unb

tjattc fomoljl in ber ©aDatine als and) im Suctt unb ginalc

böcbft befriebigenbe 9Jcomcnte. gür baS Suctt bc§ 2. 9!ftcS hatte ber

©oft in grl. §acbcrmann (9(nna) eine routinirtc, aber ctmaS ju

majfiBauftragcnbe Partnerin, tBäf)rcnb grau Sidjon bcS grl. iguugar
Weber barftellcrifd) nod) gefanghet) bcjonberS überjeugenb mirfen

fonnte. ijerr Sd)aucr (©aBcfton) war bem Scrgclt eine tDillfDmmeuc

©tiige. §err Sterling (Sidfott) erfreute ntSbefonbcrc buvrfj feine

geitauftc 53cbanbiitng beS Dialog«.

30. Januar, gfotoW: „9Jcartf)a". — Sas zweite ©aftfpiel

§crrn SSütel'S gcftaltcte fid) ju einem überaus erbebenben. Sie 9luS«

füljruug ber Partie bcS „SijoncI" war fdjlcdjtcrbingS muftergiftig.

Scr zweite ©aft bc§ SlbeubS, §crr SJcofel, fang bett $fumfet SQran

wirb bei ber ©cfaugSiciftung biefcS SünftlerS berüdfiebtigen muffen,

bafj er otjnc *ßrobe fang. Seiner Veranlagung nad) bürfte fid)

biefer Sänger in feriöfen Partien nod) wohfer fühlen. Sic febr gut

befudjte Aufführung naf)m unter Jpcrnt S regier 'S Scitung einen

gcnufjrcidjcn Verlauf. Sic Samen @ta mm er uub Bergmann
machten fid) um biefclbc als Sabtj be^gl. Scann; ganj befonberS Ber«

bient. Richard Lange.

»VJÜltlilCH.

Siegfrieb SBagncr'S „Värcntjäuter" ging ben 2. guni Wicbcr

einmal über bie SBübne. Sic mttfifalifdje Leitung tjattc — wie für

bicfeS SBcrf biSl)cr nod) immer — unfer tüdjtigcr granj gifdjer,

Wcfdjer nactjgerabc bod) auch ben cinjig richtigen Stanbputtft ein«

nimmt, baS Ijcifjt: er tüjut feine Pflicht unb ©djulbigfcit wie Bon

jcl)cr, aber ofjnc eS fid) nod) weiter fränfen ju faffen, Wie Wirflid)

bcwunbcrnSWcrtl) djaraftcrooll man fid) gcrabc ttjm gegenüber bc«

nimmt. SS fdjcint ©eiDiffcu Wirflid) böcbft unangcncfjm 31t fein,

bafj graitj gifdjer nid)t einen fogenannten „Eontract", fonbern ein

,ßöiiig!id)c§ Sccrct Bcfigt. —
SS Ijat fid) alfo aud) jdjon glücflid; eine öcinrief) Snoic=©c«

meinbe gebilbet, weldje biejem jüngfien Sammcrjänger bebingungSloS

511jubelt? Sd) ivar ja »o()l cljcbcm bie Einzige geroefen, wcld)c auf

itjn fjinwicS; aber id) befeune offen: id) l)abc mir fein SBadjfcn uub

SBerbcn anbcrS gebaebt, als fo ber lärmenbcn 91cuf5crlid)fcitett bc=

bürfenb. — Äarl äRang als „äJMcfjior gröl)lid)" ift nod) fetjr,

fclji' weit Don jenem „9JicId)ior gröfjlid)" unjcreS iiafpar 'öaitfc«

Wein entfernt. SBentt man erft fo bie jungen bcobad)tet, wie (cid)t

fie baS 9tllcS ucljmcn, bann erfennt mau erft, Wie fo mancher g-cljlcr

imfcrcr „9lltcn" bod) in ifjrcn JBofäügen cigentlid) bcgrüubet war. —
Sie „Jicnc" ber munteren 33etti) St od) ift aud) fdjou bebeutenb

beffer gewefen, als gerabe beute 9lbcnb, befonberS ftimmlid). SS
Wäre fcljr fcfjabe, wenn baS junge gräulein Biellcidjt aud) feine

©timmc Berberben Würbe, weil es — fetjon fertig auSgebilbct — nod)

einer fogenannten „Sdjulc" fid) überliefert, für weldje bic älHttcllagc

ber 93ead)tung nidrt werft) erfdjcint. — gräulein ^lilba $ ajof Sf n

ift immer bei ber Sadjc, unb fo liefs fie aud) ifjrcr „©unba" Ijcntc

Wicbcr bic nötbigc Sorgfalt angebeifjen. Singen tann baS gräulein,

baran ift gar itidjt ju swcifcln; barauS muffen Sie nun aber ja

nid)t fdjliefjcn, als ob fie befonberS Bicl „braufecn" ftäubc! — ÜSic

immer fo war aud) Ijcute 91bcub wicbcr baS „SuiSl" ber ganj Bor«

äüglid)cn S3eatrir Keruic baS S3cftc. Sie wunberBoHe Simme,
in einer ganj Bortrefflidjcti ©djulc ausgebilbet, cit)ob fid) ntütjeloS

unb oijnc jebc Sdjreicrei über bic anbercu alle. 9Jcan wirb bei

biefer Mnftlerin niemals erleben, bafj fie bic Stuie bcS roafjrfiaft

Sd)öncn überfdjrcitct. — Scr ctjematige Maifcriid) 9iitjfiid)c 4iof«

capellmciftcr §anS Sbgar Obcrftötter I)attc an Stelle bcS

§crrn S5iftor fflopfcr ben „Pfarrer SBippcnbed" übernommen.

Sd) gab mir bic rcblidjftc fflcütje, ifin aud) als „ftimmgcwaltig" 511

erfennen, aber mir fd)ien er trog allem nur nod) vcdjt sagfjaft uub

unfidjer. — SBcnn man fo gute Kräfte, mit fo jd)öncr Stimme, mit

fo gcfcftcibtcr 9(uffaffung unb fo rcblidjcm gfcifje wie grau 9Jca«

tl)ilbc gr an fei «SlauS gefjcn lägt, bann ift cS nur ganj folge«

rid)tig fo Bötlig ftimmlofc ,,Stäfte"(?!) „§u gcwinncn"(?!), Wie ^unt

Seifpicl ber „9HcolauS Spifj" beS §errn K raufe. ©S fjanbclt fid)

ja nur um bic göniglid) batjertfdjen Sjofbüfjncn in SRüncljcn. Sa
fpi'idjt man bann aud) Bon ber „lücblidjcn 9luita" bcS gräulein

§anna S3ord)crS, bereit ©timmc fid) feit langem aud) febon fo

gaitj aufjerorbentlid) nicblid) madit, baf; fie fid) übcrl)aupt gar nidjt

mebr finben läfjt, fonbern burd) beftänbige 9!bmc)'cnf)cit gläii3t. —
SBcnn §crr sjofopernoberregiffeur 91 n ton gud)S ebenfalls nid)tmct)r

ftimmbclaftct genannt werben fann, fo madjt baS als „ßberft SÜIitffet"

weiter nicfjtS auS; benn btefetn ftrammen SciterSmann fann cS gut

„bie Stimme Berfdjlagen" baben, — wie wir 9ütbancru fagen —

,

auS SSerbrufs über bie 93ortrcff(id)Ecit bcS fremben ©icgerS. —
SSilli) ©djolä l)at ja als „KaSpar SBilb" nidjt eben Bicl ju tt)ittt,

allein, wer Obren bat, um ju frören, mufj aud) Bcrnommcit baben,

wie biefer Bon §auS au§ l)elle unb fo angenelimc Bariton bereits

angegriffen flitigt. 5Dcit biefer Stimmlage fingt man aber nidjt un«

geftraft Berfdjicbcnc 9JcaIe ben ,,9llbcrid)"! — „Scr grembe" ift feit

bem 93cr(uft, welchen Wir an unferem Sbeobor 33crtram erteisen

muf3ten, bauerb auf 9Ilfreb 93aubergcr übergegangen. 3n ber

einen ißaufe l)örte id) bic Sjcmerfung: „Seit bie ^ntenbanä 93crtrant

(jat fallen laffen, ruf)t cS wie ein giud) auf ben 9Jcünd)cucr $q\*

büljnen." Sollfomntcn wibcrfprcdicn fann man ba nidjt. — ,vhut

©corg ©icglig, beffen befte Stolle bisher nod) immer „Scr

Scttfcl" war, ift nun aud) als foleber rid)tig bei ben unuötbigficu

Ucbcrtrcibcrcicn angelangt. 3u ftaunen ift nur, baß er bei feiner

gans aufierorbcntlidjcn fiuräfid)tigfeit feinen grijltritt tljut. 9lbcr

wahrfdjcinlidj f)ä(t fein „Knöbd" beut übrigen baS ©icicbgcmicbt! —
sjerr Sofef Kcllcrcr ift in beut Mbtldjen bcS „§ciner" namentiid)

auf beut Bettel angegeben; §err Hart 9JJang fingt 51t feinem ,,9Jicl«

rfjior grbhlid)" aud) bie „Stimme bcS SSadjtmcifterS". gwei „ältere

Säuern" waren Bcrtrctcn burd) Xtjcobor 9Jccpcr unb 9(ntou
Hauptmann; bic „ältere 23äucrin" burd) grau g(ifabetl) gecarb.
911S „junge SJäucrin" geifterte gräulein 9luguftc S auteubadjer,
Bon wcldjcr mir adcrbingS erft jüngft gejagt mürbe, bafj iljrc Stimme
befonberS in lefeter Qeit Wadjfe. 3dj l)abe leiber baS 9Jiijjgc)chitf,

irgenb ein biSd)cn Solo Don beut gräulein 51t hörnt, Wenn cS

regelmäßig „gcrabc beute" aber aud) gar nidjt bei Stimme ift.
—

3ofcf 9Jlatjcr unb Submig SJcahrljofcr waren als „grftev

Solbat" unb „^weiter Solbat" äitgcgeu. $m allgemeinen wav bie

9(uffüljrung nidjt eben flott 31t nennen! —

Söcitn id) mir beute erlaube, wicbcr einmal uodj auch auf allerlei
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aubere» t)iu3uiueijcn, fo bin idj mir Botlf'ommcn bewußt, bnfs id) mir

baniit eben iiuv grcuubc werbe. Slllciu bci'i Slblcbcu ycini'icl)

iüogl'S, oicttcidjt aber nod) Bicl mcl)r, was bannt mcfjr ober

weniger sitfammcnfjängt, l)at mir abermal» betuicien, baß c» bitrd)"

aus ttidjt barauf nufommt, mic Bicl jogeuanutc grcuubc man fjat,

foubern ob man überfjattpt tljatfädjtittjc r grenube mürbig ift. Jit

jener jüugftcn !ücrqaugcul)cit mar mein gansc» Snnercs uou fcljmcra*

Boilern ^joru nnb 3oruigcm Scljutcrj aufgcwüfjtt, mein ^Heftes em =

pörti.' fidj gegen all' ba», ma» id) erleben mußte imb 31t erfahren

bct'am über bem faum gcfcfjloffcucn ©rabc be» Uucrjc{5lid)cu. Sann

fcfjieu e», a!» molltcu bie cfjrlidje SBJutlj, ber ganje mornlijd)C Efel,

lucfdjc id), gemäß meiner ganzen Slrt unb ÄlViic empfinben mußte,

in ©fcicfjgiltigicit übergeben, gegenüber ad' bem Tjcr^Iofi'n, gcmüt(j=

rohen, aber mo!)( eben bormit and) fo Boltfomincu nnfünftlerifd)cu

Srcibcu. ©crabc in ber 3 c 't jener, meiner qttalüodftcu fcclifct)cu

Empörung aber war c>» aud), baß id) eine liebe, traute Stimme, Bod

eruftcr ©üte gleidjmic au» fernen Jöcftcn 511 mir fprechen fjörtc:

bcjd)Wid)tigcnb unb maljncub 3itgfcid). Hub wäfjrcnb meine Seele

biefem warmen, moblbcfanntcu Stange laufcfjtc, ift mir f(ar geworben,

baß, glcid)giltig merben nidtt im Sinne bc» großen Snfjingcgangcncn

ift. ©leicljgiltig gegen btc ©ttnft ober äKißgitnft — barati liegt

nid)t§; aud) jene ©leidjgiltigfcit ift begreiflid) unb fogar fclbftocr»

ftäublid), weldje einem übcrlommt gegenüber 3cncn, für wckfie man

Wofjl lebhaftere fünfttcrifdjc Sijciluafimc hatte unb bcroat)rt fjaben

mürbe, roclcfjc aber nun, ba fic auä beut ©rübftcn I)crau§ 31t fein

fd)ciuen, fid) fdjon oodfommcncr bunten, a(» ber uuoergcßlidic, bc=

fdjcibcne SKcifter aller SRciftcr jemals gemagt fjaben mürbe, üon fid)

felbft onjunc()mcii, unb er mar bod) bie SBottcttbung in fßerfem. Sfber

fein S0M)nruf au mid) au* jenen fernen Sfficlfen fotl meiner Seele

nid)t U)tgcl)iitbcrt Bcrflungen fein. Ser ffttnft barf man fein»

mal gleicfjgiftig gcgenübcrfte()cn! Unb weit man baS nicht

barf, muß mau mit ernfter Strenge 5UJcf)cn, baß ihr fein Urtrcd)t

gcfd)ief)t. Unb roo iljr 311 nal)c getreten wirb, muß ein tnutf)igcS

SBort an bie allgemeine, breite Dcffctttlicf)fcit Eiutjalt gebieten. Söofjl

fdjreibt fd)on Stbrafjam ©ottfjelf senftner be^ügM) beS Sfftro»

nomen SofjanucS Kepler:

„So t)od) mar nod) fein (Sterblicher geftiegen,

SSic Kepler ftieg. — Er ftarb in 4-mngcrSnotl).

Er mußte nur bie ©elfter 3U Bcrgnügcn,

Srnm ließen it)n bie Körper ofjnc S3rob."

ES ift aber als oodfommett gewiß ait3unchmcn, baß Äepfer, aud)

menn er fein graufamcS Ettbc BoraitSgefcIjen t)ättc, bod) um her

©unft ber ftörper millcn nicfjt auf baS fo rocitouS mertfjoodcre 5Bcr>

ftanbniS ber ©eifter üerjidjtet fjaben mürbe. Unb mau muß nid)t einmal

ein Scpler fein, um Stjarafter ju l)abcn, ba§ ift ein fogenannter

Sujuä, rlicldjcn fid) fogar ba§ — äufs erlief) — atlcrärmftc unb

attercinfamftc Wäbcljen geftatten fann. 3f)m ift eben biefer „Suj;u§"

33ebürfni?. Paula Reber.

qjraö, 29. 3uli.

Söuigltc()e§ böl)mifd)e§ 9tationa('£I)ca tcr: „®a(i>

bor" — „Sanntjäufcr".

9htr ungernc faf) man Strcftor g. W. ©cfjubert jd)cibcn; mar

er bod) ein SKann Bon feltener Sijatfraft, fcltcncm SBcrftanbc unb

feltcncr 23cfd)eibcnl)eit. Sd)Iid)t unb cinfad), mie er fid) gab, Berab»

fcf)icbctc er fid) Bon benen, bie iljm „treu" geblieben finb, öcrab=

fel)icbctc er fid) Bon jener Statte, ber er burd) fiebgcfjn 3al)rc fein

ganzes Sein geopfert fjatte. Ser SO. 3unt mar ber letzte Sag, an

bem er fid) Sireftor bes föntglid)en böljmijdjen 3JationaItf)caterg

nannte, Smetana'S „Sic oerfauftc SBraut" ba§ legte 28crf, bas unter

feinem SHegimc jur 81uffül)ruug fam. Wit bem 1. 3uli ftanb baZ

Stjeater unter einem neuen Konfortium, ba? an feine Spijjc — mic

id) bereit» mitgettjcilt fjabc — *ßrofeffor Sdjmoranä gcmä't)!t Ijattc.

2er junge Sireftor fjat feine leidste Strbctt Bor fid). Sine SBüljne,

bie jcglidje Siuuftgattung, aljo: Cpcr, Operette, Sdmujpiel, Suftfpiel

unb S3allctt 511 pflegen bat, mid aud) felbft gepflegt fein unb ba.yi

ift luohl felbftücrftänblid) ein gaujer 9.1eaun nbtljig. s
li*et)e, menn

er'» uidjt ift! — SSa« mau bis beute Bon 5|3rofcffor Sdjmoraus ge=

ljört I)at, mar alle« jeljr fdjöit gemefeu unb bcredjtigt 311 ber ?tm

naljme, baf) unter feiner Leitung bie Saubcsbü()ne gebeibeu mirb,

allcrbiug» muffen — menn Sircftor Sd)moran3 feinem Soften ge^

macljicu ift — etmaige Alieinnugeocrjebiebcnljeiteu feiten« bes il)iu

3111' Seite ftebenbcu Eoniortiums gemiebeu tuevbeu , fünft ergebt c»

iljnt am Eube cbeufo, mie es feinem Vorgänger ©cfjubert ergangen

mar. Sa er „ref ormireub" eingreifen mid, ift es" Bor allem nn»

bereu notfjracitbig, baf; er bem nblidicu, „nid)t mcljr ernft 311 ucfjmcu-

beu Jtultu^" ber Ijeimifdjcn ?lutorcn, inäbefoubere ber Componiften,

fteucre. SEir Scutfdjeit babeu jcjjt in ))Sracj nur einen Bon beu

IcKtcrcu unb oou biefem ift, mie feine unglücflicfjc Oper „©lücf" be«

miefeu bat, abfohlt uiclit« 311 crmarten. . . . Sie C3cd)cit befijjcu

alfo eine gröfjcrc 9(n^ati£ Bon benjenigen , bie componireu, mandier

9Jame Hingt grofi uub iebe ibre Eompofition ift meuigften« inte-

reffaut. 5U(erbing? giebt c§ aud) roeuig ober gur nicfjt flingenbe

3eamen baruntcr, boeb hier tute bort muffen bie Sßerfc eutfcljcibcu,

ob fie ©etneiugut ber SPüfjnctt merben föttneu , bestjalb fodett gute

SSerfe nid)t ocrfdjminbcn, biejenigett, bie fdjmad) ober fefjr fdjmaclj

finb, fofort ilirc gcrieu antreten. SiUr motten ()offcn, baf) Sircftor

©cfimorans in biefer SSc^tcfinng bie pcinlid)ftc Crbuung fjcrftettcu

tuirb unb baf; babnref) ba§ ^ttblifum fclfr oft Bon mertfjlofcu ?tbctt=

ben Bcrfdjont bleibt.

3tm 28. b. W. eröffnete ba§ itfarionaltfjeatcr mit ©metatta'?

fjcrrlidjcm „Salibor" feine neue ©aifon. Eapcllmcifter itooaf obic

enthüllte un§ bei biefer ©elcgctiljcit ein Söilb feine» gansen, großen

.fföuncn». SBir fjörten Singe, btc un§ fein SSorgänger gar nicfjt au»

beutete, mir mußten erft bicämal, mag Eapcdmeiftcr C c d) mar.

.ffoBarobic fjatte bie Cpcr auf's ©orgfciltigftc cinftttbirt, er bat fie

Bon ©runb au§ aufgebaut, uub ba§ mar eine große Strbctt. Sln'S

©utc gcmöl)ttt man fiel) feiefit, bicä ift ridjtig, aber ba§ SBöfc ab3U=

ftretfen, ba§ ift" eine jdjmierige ©ad)c. fioBafoBic fd)cutc feine 3Küf)cn,

uub fo mar beim aud) ber „Salibor" bog 28. Qult eine @ef)ctts«

unb §örensmürbigfcit. ßerr SBurian botn Hamburger Stabt«

tfjeatcr begann in ber Sitclrofle fein f)ieftgc§ Engagement, unb man
«teilte c§ bcut(id), baß ber fiünftlcr feine £attfbaf)tt tu bcutfdjcn

Sanbcn abfoiBirt ijat. gntedigent, fjat er braußen gar Biel gelernt,

unb id) ftef)e nicfjt an, tfjn unter bie erften Vertreter ieincä gadjc§

311 rcdjncit, benn ba§, mas er als
1

„Salibor" fpiettc unb fang, trug

ben Stempel ausgereifter Äünftlcrjcfjaft. SBir unb bie böfjmijdjc

35üf)ite föttneu un§ glüdlid) fcfjägcn, baß mir einen fofdjcn Süuftlcr

befijjen, möge er ttif» nur lange crfjnlten bleiben, grau SOtotura

ift eine Boqüglidic SJcilaba, bafür Sjcxv iöiftortn ein mifcrabler

König. Sem böfjmifdjctt Sljcater mangelt ein Söarttouift, beim tueber

.vierr SJiftoriu, nod) §crr 23cnoiti föittteu fjettte ifjt gaef) „auffingen".

3l)re ©timmen f)abcu im Saufe ber Safjrc gelitten, unb tuo ftefjt e»

gefdjricbcn, baß mir beSfjalb aud) leiben muffen? Se^t t)eißt c»

fudjen — unb id) roette, ber 33artton mirb balb gefttttben. — 9cen

mar §crr Älimcnt af§ S3cncs, eine SBoljftljat für un» uub §crrtt

§t)ttcf, ber nur iuetter auf feinen i'orbcercn fid)'§ bequem mad)cu

foff . Sag jtucitc £iebcspärd)cn mar nicfjt glcidjmcrtljig. S'tm: W. a f a f

freute 3Uf rieben, graulein Subät nid)t. Sag Drd)cftcr fpieltc —
mic bereit? gefagt — fjerBorrageub, unb ba auä) nod) bie Ebörc ganj

Bor3üglicf) marcu, fautt man bie SSorfteffung überhaupt ju ben befren

3äf)fcn, bie nod) nadjfommen werben.

Sic 3Wcitc Sfjat .ftoöafooic's war bie Sfcttcinftubirung Bon

SBagncr'S „Sannfjäufcr". Slud) bie märe eine in jcber §infid)t treff«

lidje gemefeu, menn §crr SStftorin beu SBotfram nidjt gefungen fjättc.

E» überläuft ja einen, wenn biefer gewefene — Sänger nur ben

3J!unb aufmadjt. §crr S3urtan mar groß als Sanntjäufcr, grau
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Buriau ebcnfnllg bebeutenb alg Elijabctl). *}>räd)tig war ber i'aub

graf beg .ftcrru Stlimcut, nirijt minbcr gut aber Jöcvr Rollert in

ber Keinen Partie beg Bitcrolf. Jjjoffcntlid) Ijövcu wir bicicu Dich

ocrfprcdjcnbcn Säuger balb in einer grofjcu Atolle. Sic Beuug ift

eine ©laiytciftung bor grau il'catura.

Bcibc BorftcIIungcu geben Berechtigung 51t glauben, baß" bic

neue Sircftiott ber abgegangenen Dicllcidjt nidjt nadjftctjcu wirb,

unb wenn bem fo fein nrirb, fo merbeu Wir and) burd) bie biDcrfcn

Bcränbcrungctt im ^erfouate, Don einer Dorjüglid) geleiteten unb

a(tcf) Wirllid) üorsüglidjcn Büfjuc jprcd)cn fönucn.

Leo Mautner.

SSM cn, ScT)tu{j.)

3m Programme beg d i c r t e n pt)

i

I f) a r m 11 i
f d) c n E u c e r t c g

war abermafg eine Ütobität angetünbigt, unb 3War bic DuDcrturc 311

Smctana'g Dpcr „Sibufja". Sro$ ber Bcgünftigung, bic ber

Eoncertleitcr ben cjcdjtfdjcn Jonfünftleru äitwcnbct (juerft Suonif,

bann Smctanai mußte biefe bod) bem geringeren Slufwaube Don

90<iül)c unb 9(rbeit geopfert werben, benu aß bag Eouccrt begann

unb ber Dirigent bag Seiten jum Beginne ber Cuücrturc gab,

Dcrnatjm man eine cd)t bcutjdjc sDcufif, bic un§ wie aug alter $cit

bclannt, frcuub(id) grüßte, Sircttor Sltatjtcr rjattc nämtid), fid) Don

bem müfjeüoltercu Einftubirctt eine? neuen äBerfcg bigpenfirenb, bie

bou bem Crdjcfrcr fdjon oft gcfpieltc Cnbcrturc 31t Spotjr'g „geffonba"

aug bem Xtjcaterardjttic tjoten (äffen unb mit ifjr an Stelle ber Der»

fprod)encn Scoüität bag Eonccrt eröffnet, bag in feinem weiteren

Sertaufe bag Biolinconccrt Don Brafjmg, Don g-rau 3olbat =

9tögcr mit Doltcnbetcr Stünftlerfdjaft Dorgctragen, Bot, unb mit

Bcct()Oücn'g Baftoral=3nmpt)ontc fdjlofs, in Wcld)cr SKal)ler'g ben

Soujag ber feineren Scüancirung wegen in einzelne Steile 3er«

gliebernbe Bortraggweifc ben 3Wcitcn unb brüten 3ag tn ein Diel

31t fdjicppcnbcg geitntaß bradjtc.

Sag fünftepl)tlt)armontjd)cEonccrt begann mit Sdnimann'g
Smoli=3ü,mpt)onie, bic otjne Unterbredjung gcfpiclt nur fünfunb»

äinanjig JJcinutcn in Slnfprud) naljm, ba aud) bic Stusfüt)ning ber

BMcbcrtjoIunggäcidjen unterblieb, burd) Weld)c Don bem Strigentcn

Dorgenommcne Slcnbcrung bag proportionale Bcrt)ä(tntg beg gormen=
baueg geftört, wie aud) bei ber SBiebcrgabe beg gefamteu äöcrtcS

biefem burd) Anbringung mancher bünamifdjen Sidjtcffefte ein faft

ttjcatralifdjcr Sünfpug gegeben Würbe, ber ju ber gcmüttjDoIfcn unb

poeftcreidjen 3Kufif Stfjumann'g im 2Bibcrfprud)c ftcljt. Sltg foliftt«

fdjen Bortrag ntufjtcn bic 3ut)örer ©efänge mit Crd)cftcrbcgteitung

Don ber Eompofition beg §ofopcrnbircftorg unb artiftijdien Scitcrg

ber pIjiKjarmonifdjcu Eonccrte, §crru ©uftaD 5Öcat)Icr, über fid) er«

gcljen (äffen. Sicfc Don ber §ofopcrnjängcrin gräulctn aKtd)aIc{

Dorgctragcnen ©ejänge entbehren jcbeg gcfang(id)cn 6(cmcntc§, 6c»

fi^en roeber gorm nod) Sfangrcij, ben aud) bic gefudjtcftc Snftru»

mentation t()ncn nid)t %ü bringen Dcrmodjtc. Scu Sd)(uß bc§

Konccrtc§ bilbete bic Don biefem Drcfjcfter fd)on oft gcfpieltc, aber

immer gerne roieber gehörte CuDerturc „Oiömifdjer darncüal" Don

Ö- 33cr(ioj.

Sa§ fcdjfte pf)ti^nrmonifd)c Eonccrttüurbemit?!. JBructucr'g

üierter ©pmpfionic eröffnet, in roetdjer ber Dirigent mehrere Stettcn

ftrid) unb, roie c§ feine Sigcnfdjaft, aud) tjäufig bag 3c ' t!tl(1B anbers

nal)m alg ber Komponift, ber fcrmu'äcit bei ben erften Stuf=

füljrungcn feineg SBcrlcg in ben pljilfjarmcmifdjcu Eonccrtcn an^

rncfenb mar, c§ angegeben. 9(nf aSruducr'g @t)mpl)onic folgte

gKcnbcfgfotjn'g Cuücrturc „SJtccresftiöe unb glücllid)c gab,rt". «b»

gcfcfjcn babon, baß eine Duücrture, wie fdjon biefe Scäcid)uung c§

bcrlangt, ^u Beginn ber äKufifprobultion 311 ftcltcn ift, roirftc aud)

5D(
l

cubc[gfob,n'g Qnftrumcntation in i()rcr reinen, aber aud) nidjt nllju»

grellen garbcngcbuug nad) Bruduer'g (ärmenben Drdjeftcrl'längeu

nid)t fo, wie wenn biefeg Söcrf cbclftcr Suuftinfpiration 311 Beginn

biefeg Eonccrtcg gcfpiclt worben Wäre, wenn aud) bereit orctjcftralc I

Süiebergabe alg folcbe feine nnbere geworben wäre, ba uid)t nur bie

bi)uamijd)eu Vlbtbnuugeu, bie gerabe in biejer CuDerturc jo wiriitig,

eine geringe Bcriidfidjtigung erful)reu, fouberu aud) bie Bled)bläjer

einmal gau^ augeiuanber geriettjen. Sen Sdiluß biefeg eoneerteg,

bag wie alle pl)iIl)armonifd)cu (Soneerte , bie nur an Sonntagen al^

geljaltcn werben, an einem Sonntage fid; Dolljog, ber im Salenbcr ben

28. Januar aufwieg, biibetc mit SHüdfid)t barauf, baß ben Sag uor=

Ijer ber ©eburtgtag Saifcr SlUlljelm'g II. war, ber fdiwuugooll aiigge-

füljrtc Seutfdjc Saifcr ^Jiarjd) Don Stidjarb ftkgucr. Sa wir «11g

aber in ä\>ien unb nid)t in Berlin bcfiuben, muß biefe« Borgel)eu

beg aSiencr §ofoperubircftorg 3J!al)ler um fo mcl)r befrembeu, weil

biefer in feiner gigcnfdjaft afg §Dfopcrubirettor mit ber Jrabitiou,

baß an bem Jtamcngtagc beg Saiierg Don Ccftcrreid) immer eine

neue Cpcr gegeben werben müfjtc, gebrodjeu, wäl)icnb er beu 03c-

burtgtag beg Seutfdjcu Siaifcrg burd; bic 9tuffü()rung Don 3t. 4Hag=

ner'g Seutjdjcu Saifcrmarfd) feiert.

©inen ungetrübteren Sunftgcnug bot nur bag j i c b c u tc p 1) i II) a r*

m out
f
d) e E n cc r t. Sagjetbc begann mit§ai)bn'g (Jg bur=3t)mpl)ontc,

in weldjer Eonccrtmciftcr 9tofd burd) ben innigen Bortrag bc§

BioIin=Solog bic §örcr entjüdte, tjicran fdiloß fid) li". S0"t. u. 2öcbcr'g

gmoIl^UaDicrconccrt, Don g. Bufoni mit ber an ifnn befaunteu

männlicfjcn Straft unb tcd)ni)d)en BoHcnbnug Dorgctragen, wcldiem

Jouftüctc StSjt'S 9Jtcpf)ifto.a®al3cr, eine aug früberen pl)iit)armonifcben

Konccrten betannte ©lanslciftung biefeg Crdjcftcrg folgte, mätjrcub

©olbmart'g grül)linggCuücrtitrc, ein, wenn aud) nidjt tief eiupfuu=

beneg, fo bod) burd) feine Slangfdjönfjcit wirfenbeg Sonftürf bag
Eoncert befd)lof3.

2Bentgcr befriebigt fönnen Wir un« über bag ad) tc p 1) iltjarm --

nifclje Eon cert augfprcdjen. Sit ben jncrft jum Bortrage gelangten

Bariationcn Don Bral)ntg über ein %i)(ma Don §at)bn änberte ber

Sirigent smar weber Seitmafj nod) Snftrumcntation, faub eg aber

für äweefmäßig, in ber bjcrauf 3U ©ct)ör gcbrad)tcu Bcctb,oücu'fd)cn

Seonorcn=sDuDcrture 3to. 3, bag bie Slnfunft beg ©ouDcrueurg Der=

ütnbenbc Srompctcn»Solo fo pianissimo blafcn 311 loffen, bafj eg

Wie aug weiter gerne tönenb tlang, Wäbrcnb bic Sataftropfjc in ber

Oper gcrabc baburd) fjcrbcigefüljrt wirb, ba^ man im cntfdjcibcnben

SOtomcnt plöglid) bic 9lnfunft beg ©ouberueurg Dcrnimmt, berfclbc alfo

bercitg in bem ©eiängnigtwfe einfährt. 9tod) unwilliger mußte man
aber bei einigen inftrumentalen Slbänbcrungen in ber biefeg Eouccrt

bcfcfdicjjenbcn Ebur -- Sijmptjonic Don 2d)ubcrt werben, benn ber

Sirigent Ijattc mehrere Stellen, bic ben Römern 3ugctl)ci(t, bamit
biefe me()r b,crDorflingcn — wenn ung unfer ©cbör nid)t gctäufd)t —
entweber mit ben Srompetcn Derftärft ober burd) fic allein erfeßt;

aud) bic Dorgcnommencn Berftärtungcn ber s^örner burd) i ofauneu
unb ber glötc burd) Biccolo galten Wir für gänslid) unsuläffig, ba

Schubert, wenn er foldjc Bcrftärfuugcu beg Drd)cftert(angcg in biefer

äBeife gewünfd)t, fic fclion jelber Dorgeuommcu tjättc. Slm uunuge»
ncljmften berütjrtcn aber in bem a u § c r r b c n 1 1 i d) c n p 1) i 1 1) a r m 0=

uifd)cn Eouccrt, bag 3um Beftcn ber firantenfaffe bcrCrdjcftermit-

glieber abgehalten würbe, bei ber in biefem Eoncertc juv Sluffü^rung g,c

laugten neunten Spmpf)ouic Don BecttjOCcn, bie Don Sireltor SHaljfcr

in biefem gigantifcb,en, unnahbaren SSerlc Dorgcnommencn Stbänbcr«

ungen in ben ben Blcdjinftrumcnten 3ugetl)ei(tcn Stellen. Saß fiel)

Wegen biefer Dom Eoncertleitcr üerfügten Bcctt)oDcn=Bcrbefferuugcn

in .ffüuftlcr» unb Saicnfrcifen Erftauuen unb Unwillen Junbgab,
war begreiflid), bod) erljicltcn biefe nod) eine Steigerung, alg biefeg

aufjcrorbcntlidje pl)ilb,armonifd)e Eonccrt einige Sage fpäter mit

glcidjem Programme wicbcrljolt würbe, unb ben ben Eonccrtfaal

Betretenben gettcl in bic öäube gebrüdt würben , beren ^utjalt bag

^ublitum über bic Scotljwcnbigfcit ber Don bem Eoncertleitcr in Bectljo»

ücn'g neunter Sttmpfjonic Dorgenomtncneu Wcnberungcn 31t belehren

bemüht war. 9lbgcfel)cu bou ber Unju(äf|ifllcit ber Bertljciluug

joldjer 6apcllmeiftcr=9ted)tfcrtigungg3ettct, ftefltc fid) aud) bereit 3n"-
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tjolt ol§ unptrcffcnb bar, bcnn §crt «Kabler fudjtc fein SBorgctjcn

baburd) su bcgrünben, baß et bavauf IjinWieS, baß wenn pr $cit,

ba 93cctf)0Ben feine unftcrblidicu SBcrfe geftfjaffen, fdjon 58cntil=£örncr

eingefüllt, S8cctf»oucit biefc Berwcnbct Ijatte, weldje fBätcrcn tcdjnifdjcn

SScrbeffcrungen aud) ben frütjer entftanbenen SSerfen p ©Ute fommen

müßten. «Katjfcr meint alfo: ber gortfdjrüt müßte rüdwirfen!

«Bcpglid) ber 58entilt)örner ift feine 2Infd)auung eine unnötige, weil

bic «Jfaturprncr einen gang anberen Slang als bic S3cntitf)örncr

befifcen, unb bcSljalb aud) nad) ber ©infütjrung ber SBcntttfjörncr

auS f(angltd)cn «Jtürffidjtcn nod) pufig bcnüfct Werben. 3m übrigen

würbe «ÜMjtcr'S ©runbfajj: bic ©rrungcnfdjaften bcS tnobernen

DrdjcftcrfajjcS and) auf bic Sßcrfc ber Staffifcr p übertragen, in

u

Jt)atcu ausgemünzt bap fütjrcn, bic StjmBboniccn «Kojart'S unb

§at)bn'S im Sinne ber Drdjcftcrtcdjmf eines 3tid)arb Strang

neu 511 inftrumentiren

!

«Kit biefem außcrorbcnttid)cn Bt)ill)armonifd)en ©oneert, in toeU

djem 9)M)(er nidjt nur als Dirigent, fonbern aud) al§ ©oeent auf«

getreten, war feine Stjätigfctt als Sciter biefer ©oncertc jebodj für

iicjc SBictjcit nod) nidjt abgcfdjtoffen. ®iefen «Kann gelüftete eS

aud), fid) einen internationalen 9Juf als ungewöhnlicher Dirigent p
erwerben, unb fo Bcranlaßte er bic Ordjcftermitgliebcr, fid) mit il)m

nad) «Paris p begeben, um bic SScfudjer ber «ßartfer SMtauSftellung

aud) burd) ba§ 2M)ören eine? SBicncr prjütjarmonifcEjen ©onccrteS

p erfreuen, inbem er meinte, baß ber finanzielle ©rfotg biefeS

UntcrncljmenS ein fo günftiger fein muffe, baß er bie «Reifefoften

rcid)lid) einbringen werbe. 3lad)bem aber bie «parifer fd)on anbere

in Dcfterrcid) geborene Dirigenten Wie gelir. «Kottt unb §anS
3?id)ter in iijrcr SitnftauSübung fennen gelernt, war baS «BebürfniS

nad) ber neuen «Scfarmtfdjaft bei §errn «Kaljlcr ein fo geringes, baß

baS SBicncr Bt)tfl)armonifd)e ©oneert fid) bei nur Jjalb tioKem ©aale

boÜ>g unb feine SScranftalter mit einem Deficit öon 20000 grancS,

nad) Söien tjeimfdjrten. «Kit biefem «Refuttatc fd)loffcn biefeS gatjr

am 17. 3nni bic bt)i(l)armonifd)cn ©oncertc. F. W.

SSicSfcaKm (Sdjtuß).

2lm 9. 2lBrit fanb baS Sdjlußconccrt bcS „©äciltenBcrcinS"

(Dirigent tgl. «Kuftfbiicftor SouiS Süftncr) fiatr, in wctdjem

SBfrbi'y „«Requiem" pr 2tuffüt)rung gelangte. Da§ effefwolle, mob>

tlingcnbc, wenn aud) für unfere beutfekn «Begriffe oft ttjeatratijd)

äußertid) wirfenbe Seil, baS eine Efteiljc Bon Sagten t)ier nid)t

metjr gehört worben war, crwtcS fid) nidjt nur als eine fcfjr bant»

bare Aufgabe, fonbern aud) aß ein faffenerfolg, wie er bem herein

wol)l öfter? p gönnen wäre. Dicfe JJnjicIjungfraft auf's «publifum

mag nidjt pm fleinftcn Sfjetlc ber «JRitWirfung pelcr fo beliebter

Solofriifte, Wie grau Dr. SEBiltjcImj unb unfercS früheren, nod)

immer unBergeffencn unb unerfegten tbrifdjen XrnorS, bcS beseitigen

SrcSbcncr ^ofoBcrnfängerS §crr S8uff = ©icßen gujufdjrctbcn fein

SSußte grau SBilljelmj in bem fdjwierigen, l)od)licgenben Soöran«

Bart burd) ifjrc ©cfanggtunft unb it)rc mufifalifdje Sidjcrljett p
imBonircn, fo crfdjicn §err S8uff=©tcßen mit feinem jugenbfrifdjcn,

warmaueUenben Crgan als ein ooräüglidjcr Sntcrtorct beg melobiöfen

SenorBartcS, für beffen fdjwungBotle äBiebcrgabe er ben Söwcnantljcil

bc§ an biefem Slbcnb gefpenbeten Beifalls erntete.

gür bic umfangreidjc, Ijciflc DJicäjofoBrantartic Ijatte man bie

cinb,eimifd)e Slltiftin grf. Slnna Suänipt] anScrfetjen. Sag ir)r

bic Partie aud) ntctjt überall gteid) günfttg, fo Bcrlcugnete fid) bod)

ba§ fdjönc, ft)mBatb,ifd)c Drgan ber Sängerin an cntfBrcd)cnbcr Stelle

nid)t, trogbem eine ftd)t(id) p Jage tretenbe «UerBofität ftc an ber

Bollen ©ntfaftung i^rer 2eiftungSfäb,igfeit ju l)inbern fd)ien. ^err

fiammerfänger 3of. Staubigl rechtfertigte burd) bie BcrftänbntS«

Bolle SSiebcrgabc ber SaßBartie feinen 9Juf als gefdjägter Oratorien«

fänger. ®er St)or, bem man nur in beu fraftfteKcn („Dies irae")

eine größere nummcrifdje Starte — befonbcrS ber «Ofönnerftimmcn —

gcwünfd)t fjätte, fjieft fid) unter £>crrn 3Kb. Süftncr'S firfjerer Seitung

oorjüglid) unb trug fein rcblidjeS Jljeil jum fdjöncii ©rfolge beS

©anjeu bei. 3'" 9Jad)trage ju bem 3krtd)tc über biefeS Konccrt,

WcldjfS als ber cigcntlidjc 9Ibfd)Iuß ber oerfloffeueu «JJiufitfaifon su

bctradjten ift, wäre nod) ber Bon beftetn ©dingen gefrönte Kammer»

mnfifabcnb (9. «Kai) p erwätjucn, mit beut fid) ba§ Guartett ber

Sgl. Sammermufiler Ferren «Kowad, Srolt, gif d) er unb

Sörücfncr Bon uns Bcrabfdjicbctc. «JJcbcn a3ectl)OBcn'S „Warfen"»

quartett unb ber Bon £crnt Srüdner mit Sjcrrn 21. S'nottc ge«

fBielten filaüicr^SSioIoncellfonate Dp- 5 (gbur) gelangte aud) baS

feiten gehörte licbcnSwürbig frtfcijc Cctctt (üp. 3) Bon 3- SBenbfen p
trcff!id)er «Aufführung, bei Weld)cr bic §crren Guartettiftcn nod) iljrc

Sollegen ©I)rlid), geibfer, S. Snottc unb S8acf^au§ als

£ilfs* unb (SrgänpngStruBpen fcrangepgen tjatten. SOS ajotal«

foliftin fanb grl. ®!fa S o et) — eine mit fd)öner «illtftimmc begabte

Sdjülerin Bon grau Dr. äBilljelmj — bie an Stelle bcS Bcrl)inbcrtcn

grl. §. Kaufmann eingetreten war, feljr frcunblid)C 9lufnab,mc.

©inen fiunftgenuß crlefcnftcr 2lrt üerbanHcu wir ber tüfjrigcn

ftäbt. Surbircltion , wefd)e ben auf feiner großen Eonccrttourne bc=

finblidjcn «Ketfterbirigcnten Dr. §an§ 3Hd)tcr mit bem «Berliner

«45^iIb,armonifdien Drdjcftcr aud) p einem Eonccrtc in SBicSbabcn ä«

gewinnen gewußt Ijatte. ®ic Weltbe!anntcn Sorgüge biefeS genialen

DrdjcftcrleiterS unb bcS berühmten SünftlcrcnfemblcS braudjen an

biefem Drtc gewiß nid)t meb,r einge^cnb erörtert p werben. @S

genüge ber iginWeiS, baß fiel) bie bcwunbcrungSwürbige ©ircIttonS«

fünft 9{id)ter'S mit ber flaffifdjen aSornerjmtseit unb unaufbringfid)cn

«ßlaftif feiner 2luffaffung an einem ebenfo bornet)tn gcfd)ultcn Drdjeftcr»

förper erproben fonnte, ber allen gntentonen feines ScitcrS mit

feinfüpgfter Sidjerlieit nac^pfommen wußte. 3)aS fjodjintcreffante

«Programm umfaßte bie 35orff)tele p „®te «Kcifterfingcr" unb

„SEriftan unb Qfolbc", fowie ben „©IjarfrcttagSäaubcr" bon SBagncr,

bie I. StfjaBfobie Bon SiSgt unb SBcetljoBen'S „Eroica" — alle?

SPrad)ttciftungen an £oufd)önI)eit unb gciftooll djarafteriftifdjer 2ütS=

geftaltung, bie Bon bem bidjt gefüllten Saale mit begeiftertem «SeifaK

aufgenommen würben. ®aS ©oncert fanb am 13. «Kai ftatt.

©in für ben 6. guni BrojeftirteS ©jtraconcert unter Leitung

Bon KaBeUmeiftcr 21. «Jlififd) lant teiber — auS nicfjt näb,cr bc=

fauut geworbenen ©rünben — nidjt p ftanbe. Edm. Uhl.

Feuilleton.
$)frfünalnad)rtd)ten.

*—* granj SS e^ t- ©in Seiegramm au§ «Sertin bringt bie

betrübenbe Sfadjridjt, baß ber jiöntgl. Karamerfängcr granj S3e| am
Sonnabcnb ben 11. 2£uguft nad) furjer Sranftjcit Bcrftorbcn ift.

*—* ©ufiao Sanfcn, ber als ©omBonift, «Bearbeiter unb
SOcufiffdjriftfteller, namentlich al§ grünblidjer Sdmmannforfdjcr bc«

fannte Sgl. «Kufifbircftor, würbe bei feiner Ucberfiebclung oou «ßerbeu

nad) §annoocr jum Sönigf. *Profeffor ernannt.
*— * §crrn Sammcrfängcr Dr. «Raoul Sßaltcr in «Kündjcn

würbe oom Saifer Bon Dcfterreid) baS Kitterfrcuj bcS grang f^ofefil)«

OrbcnS »erlielicn.
*—

-
* §ofoBcrnfänger grang Bon «Reidjenberg in SBicn er«

Ijtclt Born Saifer Bon Defterrcid) baS «JJitterfrcuj bc§ granj 3ofe»l)=

OrbenS oerlietjen.
*—* ®cm ®ircftor ber Opöra - comique in «Paris, §crrn

2llbert ©arre, ift Born Sönig Bon Schweben ber DtafS=Drben
Berlieljcn worben.

*—* ®cm ®ireftor bcS bcutftfjcn Irving Plaee-IkatcrS in

«JJcw>2)orf, §errn §einrid) ©onrieb, ift Born Dcuifdjen Saifcr

ber Sronenorben britter Stoffe Berlieljcn worben.
*—* «Polibio gumagalti, breißig 3al)rc ffSrofcffor am

«Kailänber ©onfcrBatorium, ber Setjrcr Bieter guter ©omBoniftcn
3ung=3taIicnS unb fetbft ein guter ©omBonift, ift 60 3ab,rc alt in

«SZailanb geftorben.
*—* granffurt a. 3K. «Paul Senfcn Würbe Bom 1. «Jäo«

Bcmbcr b. Q. ab pm DBernoiteftor ernannt.
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*—* 3n nädjftcr ©aifon wirb Singcio Kcum ann, bcr 6c»
rufimtc Söagnerapoftel, welket feit nahezu jtoct Saljrscljntcn faic

qkagcr bcutfdjc Sanbcgbübne leitet unb bic Dpcr bortfelbft *u einem
aJhtftetinftitut erften KaugcS erhoben bat, mit bem gefamten Sotiftcn-,
Drdjcftcr« unb Eborpcrjonalc nad) Sonbon grijen , um bort am
Covent-Gardentheater einen Dotlftänbigcn äBagnemjtlug in djronolo»
gifdjer 3tciI)cnfolgc, mit ben „gecn" beginnenb, big 511m „Sing"
aufzuführen. — Kcumann mar fd)on öfter» bcr Unternehmer folcfjcr

manbernber Sheater; feinem raftlofen Eifer, feinem fidjeren Blid
gepaart mit üollftänbigcr Eingabe an bcS Baljrcuther 2Kciftcrg
gntenhoneu, war cg ju banfen, baß SBagner'S „Kibelungenring"
„Santifjäufer", „2ot)engrin" u.

f. m. auch im SluSlanbc fid) »Düfte
Slncrfcnnung errangen, maS nur unter Slufwenbung Don großen
Dbfern crrcidjt werben tonnte. 80 gäfjlten jur Kcumann»£ruppc in
ben (Siebziger fahren §> einrieb unb Xfjcrefe Bog!, bic
Kcicher » ft inbermann, Stmatia SRaterna, Emil ©ca =

ria u. a., welche Dercint ein Enfcmble ergaben, beffen fid) feine ftänbigc
Bühne rühmen tonnte. — £511 Brag fanb Kcumann Dollauf belegen»
l)cit, feine reichen Erfahrungen $u DerWcrthcn unb Wag ihm außer bem
Äunftlcbcn baS Scutfchtbum in Brag aHeg ücrbantt, bag tuirb in
beffen ©efchid)te ftetg mit gotbenen Settern Deräcichnet werben. Selb[t
jtoar nicht auSübenber Sünftlcc, ift Kcumann nidjtgbcftowenigcr ein
auggeäeidjncter Sdjaufptclcr, Bühncnfüngcr unb Dirigent, baju ein
iRcgiffcur fonbcrglcichen, ein gang außergewöhnlich Bielfeitigcr Wann,
beffen Energie unb SBitlcngtraft jebc§ buret) ihm geförberte Unter»
nehmen im Boraug fd)on als gelungen crfd)cincn laffen. Erft un»
längft bereitete er ben Prägern ben fcltencn ©enuß Bon SKctftcr»
aufführungen flaffifcher foroie moberncr Sramcn, für bic er bic bc»

rühmteften Sünftlcr, namenriid) Born Burgtheatcr unb ben Königlichen
Schaufpielen in Berlin gewann. 3rocifeUo§ Wirb fid) aud) fein pro-
jcttirtcS Sonboner Unternehmen ju einem fünftlerifd) hochbebeutfamen
Ercignig gcftaltcn! — K. K.*—

* Einer bcr älteften (Sänger ber SBclt, bcr Scnorift Ebmunb
Ebmunbg ift im Sllter Bon 71 fahren in Ebinburg geftorben. Er
Ijatte ^aganint auf feiner Sournec burd) Engfanb begleitet unb mar
bcr erfte, welcher bic ir!änbifd)cn äMobieen feincg greunbeg Shomag
SJc'oorc fang. 6cit 1850 mar er in Schottlanb als gcfd)ä§tcr @c»
fangSfeljrer tfjätig.

*—* Bon bem betannten Strrangcur unb äRufifrcfcrcntcn
3ficbarb Sänge (Sircftor bcS SÖcufitinftttutg in fflfagbeburg) werben
bcmnäd)ft mehrere wirfunggöolle Bearbeitungen beg betannten unb
beliebten ©tüdeS für ©treieborebefter, §arfe unb Äfaüter, „Strophe"
Bon Sot). ®artb,olbt) (Ob. 30) (SSerfag Bon SB. §anfen in topen»
f)agcn) für Harmonium, ißtanofortc unb Biotine unb $ianoforte
ämciijänbtg erfd}cincn, fowic eine Steige neuer Bearbeitungen ber
©Bcnbfcn^JtomanäC (Sertag Bon SB. grnnfeu in fiobcnfjaqen) in
bcr Scfcgung für >liianofortc, Harmonium, ißiolinc unb «iofoncell,
für Streichquartett, für SSioünc, $arfc unb Drgci, unb für ißianofortc,
§armonium unb Sßiolinc. SSon bemfetben KomBoniftcn wirb ferner
ba§ feböne „Sßci!d)enlieb" in ber SBefegung für §armontum unb
0aBier unb für SBtolinc unb ttaoicr Don 33. §anfcn in Uoben^agen
ocröffcntfid)t Werben. — ®a§ beliebte So rtcnb ad) 'fdje SBiegenlieb
(Verlag Bon E. Simon in Berlin) mirb fid) in ber gcfcbmacfüollen
Söcfc^ung für Harmonium unb flaoier, für 4 Sjtoloncellc, für
2 SBiotinen unb ÄlaDier unb für Streidjquartctt balb Diele greunbe

fereffantcä Stubienmaterial finben. ©epepd) fei auf bic guten
Bearbeitungen für £au3mufit (ijSianoforte, §armonium, @treid)=
quintett unb giötel, mc(d)e au§ 3tid)arb Sange'g geber rüfircn
unb Dom Bcrlag BreittoBf & §ärtel Dcröffentlid)t merben, befonberä
cmbfcb,lenb Inngcmiefcn; es finb bieg: BectfjoBcn, gsbur=St)nt»
ptjonie; 5KcnbeIgfol)n, Notturno aug bem Sommcrnacf)tgtrauin,
trieggmarfd) bcr $ricfter av.Z ätt^alia. Bon ben übrigen Bearbei=
tungen 3fid)arb Sangc'g finb (JfjoBin'g Nocturne (gigmoü),
Sargo aug ber KfaBtcrfonatc ; Sdjumann, ©ret Stüdc (£p. 82
Kr. 3, Dp. 99 Kr. 5 unb Dp. 26 dh. 2), fämtlid) für panofortc
unb Biotine, unb Eboping* Kocturnc (Sigmott) für *|3ianofortc unb
Biolonccli a(g gcfdjmactootl bearbeitet t)erDoräut)cbcn. Sic letjt»

genannten airrangementg finb im Berlage Bon ©. g. Kaljnt ?cad) =

folg er in Seipjig erfd)ienen.

*—
* ®aggHcbrid)-Sus«®cntmalinSRul)(a. grtebrid)

üuj, ein edjtcr «o^n Slumngcn'g, muvbc am 24. KoDember 1820
in 9iuf)fa geboren. Sein Bater goljanu §einrid) Suj, bcr Somponift
beg Diel gefungenen präd)tigcn Bolfslicbeg: ,,2id), wie ift'g möglid)
bann", ertannte früliscitig beg Soljneg t;ot|e Begabung unb liefe if)m
eine forgfältigc mufitalifdjc «ugbilbung 4U Sfcfjcil werben. @d)on
im jugeubtidjeu Slitcr errang griebrici) üuj burd) feine Drgclconcertc I

in ©otb,a unb granffurt a. W. glänäcnbe Erfolge. Mai) BoHenbung
feiner ©tubien unter grtebrid) Sdjncibcr würbe Sur. 1841 bie

Stcttc ciueg ffleufitbirettorg am §oftt)catcr in ®cffau übertragen.
$ier mürbe aud) 1846 feine romantifdjc Dpcr: „3>ag JTätb,dicn bou
ipcilbronn" junt erften 9Kaic aufgeführt; bic ©uuft beg ^nblitum«,
bic fid) ber Eomponifi mit biefem SEonmert errang, fanb aud) bei

bcr SSicbcrgabc bamalg an anberen Büb,ncn, fo in Köln, graut»
fürt a. 9R., SBiegbabcn u.

f. ro., glänäcnbe Bcftätigung. — 9icu ein»

ftubirt, ging bic Dpcr Bergangenc Saijon im SDiainjcr Stabttljcatcr
in ©cene unb erhielte ®ant ttjrcä aKelobienrcidjtljumg unb iljrcr bra»
matifdjen SSirtfamtcit bei ^ublifum unb Brcffc eine äufjcrft Ijerslidje

aufnähme. — Bon 1851 lebte Sur. in SJcainj, bag itjm sur sweitcu
§cimat murbc unb roo er fid) Ijobjcg Bcrbicnft um bic Eutmidcluug
beg mufitatifdjen Scbcng am äRittclrtjcin ermarb unb insbefonbere
alg ©irigent ber mittclrl)ciuifd)cu SKufitfeftc große Iriuinpfje feierte,

©ein 3tuf brang big in'g Sluglanb unb mtcbcrl)oIt Würbe er jur
Scitung mufitalifd)cr Beranftaltungcn nad) Brüffel, Sonbon u. f. w.
berufen. Slu|er äablrcidjcn Siebern, EfjorWcrtcn, Drgelcompofitioncu :c.

t)at Suj brei bramatifdjc SBertc gefdjaffen. Wa'd) bem bereits er»

mahnten „Sätt)d)cn Don §cilbronn" finb entftanben bie roman»
tifdjcDper: „3)er Sdjmicb Bon Kubla" unb bic tomijdje Dpcr; „3)ie

gürftin Bon Sitten", bie beibc erfoIgrcid)c 8Iuffül)ruugcn ju Der»

äcidjnen ^aben unb bic Bcrbiencn, bem ^Repertoire aller größeren
Bütjnen eingereiht ju Werben. ®eg 9Jceiftcrg Sebcn tuar -reict) an
©fjren unb Stugäcici)nungcn ; turj nad) feinem §iufd)cibcn mibmetc
il)m ber äRainäcr Sicbcrtranä eine ©ebcnftafcl an feinem ©eburtg»
Ijaufe, ein gmeiteg Srimtcrunggäeidjcn ftiftetc bic Bürgcrfdjaft Kuljla'g,

beffen Söcibe b,eute ftattfanb. 9kd)bem ber „9Xpolto"»Bcrein burd)
einen erljcbenbcn ©efaug ben geftatt im laufdiigen „5)id)terl)ain"

eingeleitet f)atte, Ijielt §err 3Mtor Koch bic geftrebe, in bcr er beg
Sonfüuftlcrg in begeifternben SBorten gcbad)te. Kad) Scbluf; ber
crbcbcnbcn gcicrlicbtcit fanb am Eurtjaugplafi ein geft=Eonccvt beg
3. Sbür. Snf.»SRgtg. Kr. 71 unter Scttuug beg §errn SJcufitmciftevg

Sjingc ftatt, bag Bon Einbcimifdjen unb gremben überfüllt mar.
©g gelangten augfdjliefjlid) Xonfcböpfungen beg älceiftcrg jum Bor»
trag, unb t)icr geigte fid) in etlatantcr SBcifc, mic reieb bcr Sd)a^
bcr Üuj'fcben SJcctobit ift. gebe einäclne Kummer murbc ftürmifd)
applaubirt unb neben bem Stanbbilb, bag fid) in beut fdjattigeu

®id)terbain ergebt, cntftanb rjtcr ein gmeiteg gcwaltigcreg, alg cg Erj
unb ©tein ju bieten Dcrmögcn, ein Bilb aug beg SJceiftcrg eignen
SBcrten, bag ben Kuhtn feines ©djöpferg nad) fernen Sagen tun»
ben wirb.

Itrue unö ncuein(luMrte ©ptnt.

*—* „Iwan", eine neue italicnifcbc Dpcr in brei Sitten Bou
bem jungen Eomponiften Sßagquatc Sa Kotolla, ift im Dal Verme-
I^cater in SRailanb mit Bietern Erfolg sur erften 3(uffüt)rung ge»

tommen.
*—* 3m Circolo Filarmonico in $abua ift eine neue ibl)tlifd)C

Dpcr „Fornarina" betitelt unb Bon Earto Eorncr eomponirt, mit
Erfolg sur Stuffütjruug getommen.

*~* Sic Dpcr „Scna", eine Bermäffcrung beg SaBaUcriafüjctS,
Don Torquato gignoni, würbe in Mom mit einem sM)tuuggcrfolgc
aufgeführt. Sine Stric „ün' infinita poesia" unb bic Seblufjfccucu
finb am beften.

*—* Sine gute, erfolgreiche Dpernpremiere fab bag Kcnplcr
Iljcatcr: „fficr ©eigenmadjer Don Ercmona" Bon ©ianetti.*—

* Boulogne-sur-Mer. 3)ic Dpcrnrruppc beg Eafino
begann itjre Shätigteit mit einem bicr fcltencn Erfolge mit „IhaiS"
oon aitaffcnct unb „Sahne" Bon Sclibcg. grl. Ei) am bei (an, bie

§errcn Blancarb, Boulo, bc Elerl) unb bcr trcfflidje Dr»
djeftcrlettcr Eb. Brunei Würben mit Beifall übcrfdjüttct.*—

* Bartg, 1- Sluguft. Sic näd)ftcn Keueinftubiruugcn in
bcr „ffiomifdjcn Dpcr" werben folgenbe SBertc umfaffen: „ainlliam
Katcliff" Don X. Serouj;; „L'ouragan" Don Emil Brüncau

;
„La

fille de Tabarin" Don fßiernc; „La famille Jolicoeur" Don Eo»
quarb; „Les pecheurs de Saint-Jean" Don SBibor; „Muguette"
DonSRiffa; „Cince" Bon B. unb S. ipillcmacter

;
„Pelöas ei Meli-

sande" Don Scbufft); „Titania" Bon ©. §irc; „Le maitre" Don
gernanb Sc Borne; „La petite maison" bou E^aumct; „La liarpe
et le glaine" Don Sljaumet; „Armida" Don ©lud. Sie erften
Kräfte bcr Somifchcn Dpcr werben in biefen äBcrfcn befd)äftigt fein
mit grau *Rofc Earon, Emma EalDe, Sctna Kiotou,
Brejan = ©raDterc,©nil)obon unb ben §errcit Bietor SJiaurel
nitb Eugene an ber ©pi{je. X. F.*—* i|Scter Eorncliug' foiuifd)e Dpcr „Scr Barbier
Don Bagbab" wirb im Sljeaier -ju ©niunbeu Dorbereitet.
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Ürrmtfdjtcs.
* * Sine „Jgtjmnc cm ba» Aioloffcmn" tum 2 Bit 1330 mttrbc Bor

JUirjem mit großem ©fniij in beut altrbmifdjcn Stntferpalaft 31t
sJtom

aufgefüllt unt> gefiel febr.

*—
* 2(m 10. guli ift in Tübingen Born 2lfabcmifd)cn 9Jhtfir=

Ocrciu unter SJjrof. Dr. Ä auf futantt '» begeiftcruber Leitung 311111

erften ä'cal in Scutfdjlaub Skudncr'»' Smofl 9Jicffc oollftäubig anfgc=
führt morben, ebenfo wie feiner fjeit .Uaitffinann' 1879 bo§ Siequicm
non S3ra()tn» stterft in SMrttcmbcrg 511 ©ebor braefite.

*—* Sin ©rabbrufmal für § c 1 u r i d) iß g 1 , bem oortrcfflidjcn

Cpcrnfaugcr, wirb non feiner ©attiu, 2l)ercjc 2iogl, gefetjt werben.
@» ift eine fdjon fertige 2jüftc, Bon ^rofcffor Sdjtclcr gefchaffen, boll

2lcf)tilid)fcit unb Bon l)ol)cr fflnftlerijd)er 2luffaffuiig, bie in SPronjc
ausgeführt Werben luirb.

*-•* Sine 2luffül)rung Bon £t§3 t'ä Cratoriunt „Slifabcti)"
ftcht in Csnabrücf beoor.

*—* SMaricubab (S3öf)iitcu). Söcfautitlidj ift ba« biefige

Siidfarb äSagttcv^au» in ber ferlSbabcrftraßc mit einer ®e--

bcuttafcl Berfctjcit, auf meldjer ba» %al)t 1844 als basienige »du
SSngncr's 2(ufcnt()altc in nuferetn Kurorte nngegeben ift. Surd) §crru
>l>rof. flt. Stern fclb in 23crliu ift jefjt fcftgcftcllt tuorbett,* büß
Söagncr erft 1845 jur Sur fiier weilte, ©etcgcntlid) bc« bcBorfictjcnbeu

Umbaue» bc» 2Jäagner»öaufe» luirb bcmcntjprcd)cub bie 3nfd)rift um=
geäubert werben muffen in „$>icr wohnte 9tid)arb Söagncr int 3ufi
unb 2tuguft 1845". 2Bic mir fdjon früher einmal mittbeiften, crbiclt

SSagncr wätjrcub feine» hiefigen 2(ufcntt)alt§ bie Stnregitng jur 2of)en=

griu= Sichtung unb sunt erftcu Sutnmrfc ber „9Jceiftcrfinger bon
jcürnberg".

*—* 5ßari§, 1. 2lltguft. 3m „Theütre des folies dramatiques"
t)abcn „Sic flehten SJHdiu" oon 2lnbre SRcffagcr ifjren Siegeslauf
fortgcfcöt. Sic Samen äKariettc @ u II rj , 9Jcart) ßeban unb
§crr Qfean Sßcricr 3ä£)(cn 31t ben Sicblingcn bes liublifums.

X. F.
*—* i}5a ris, 1. Shiguft. 3n ber Slusftcllung im „ Palais de

la danse" l;at bas rcijenbc fleinc 'Ballett: „Sevpfichore" bon Sfjalaffo
unb 2co ißougct bereit» bie 150. 2luffüt)i'ung übcrfdjrtttcrt. grl.

Srenc Siroui bon ber f. f. SSicncr §ofoper feiert aliabenblidi

Xriumpffc. X. F.
*—

* Cftenbe, 1. 2Iuguft. Snblid) fjat bie Saifott bier ridftig

angefangen. Sic §otcls, Sjitlcn unb fftcftauranr» fütten fid) mit
einer eleganten DJccngc, unb Dftenbe beweift auf's «Reue, bag e» bie

Königin ber Scebäbcr mit 9ierf)t genannt Wirb. 2er grofjc Surfaal
faßt fautn bie $af)i ber Söcfudier, roelc&e fid) atlabenbiid) fjtcr brättgen,

um beu klängen be» 112 ä'cann ftavfen Snrordjcfters unter ber

Scitung bc» yerrn ü e n 9{ i n § 1 p f
ju laufdjeu. ^wei i'htl toöd)ent>-

lid) fiuben große Si)m»()onic= unb Sünftlercouccrte ftatt, unter 9Kit=

roirfung erftcr Kräfte beä Sn» unb Sluäfanbes. Qu ben ffleatinee»

fomifdjcr Cccrn, tncld)e ein biä groci SKal in ber SBod)c im gefijaafc

arrangirt roerben, ift trog ber §i|e faft nie ein iUay 31t fjaben, wenn
man nirf)t bei geiten fid) öorfierjt. Sluf bem Spielplan ftef)cn: „Le
ehien du jardinier" Don Sllbert ®rijau, gum erften 9JJa! auf*

gefübrt in 'fiari§ am 16. Januar 1855. — „La billet de loterie"

001t SHcolo, erftc 2tuffül)rung *lSariä 14. September 1811. „La
colombe" bon 6)ounob, erfte Stuffüfjrung 33abcu=Sabcn 3. DU
tober 1860. — „Le Torreador" non 21b am, erfte 2(uffüf)rung
18. SJcai 1849 unb bie brciaJtige Dper J'ombre" üon glototo,
jum erften SDcal am 7. Quli 1870 in Sßariä I)cran»gcbrad)t. ®ic mit»

roirlcnben Stünftler finb reetjt glücflid) ausgcwäljit. S» finb bie ©amen
Sri. Sftarijja b'^eilfonn (DHce) unb Sri. 2(lirc S5 c riet ($aris),

foinic §crr ©ilibert (tWätre de la mounaie, Bruxelles unb
Coventgarden, London) aUcrcrften Siange», meldje non grl. Söran =

bou (ijkris), §crrcn Sufrane, 93 e lifo mm c unb Guetjla
('lsaris) auf ba§ iJ

cfte unterftügt roerben. — X. F.

*_.# fßrobatorium. 5}iefc feit längerer Qeit befteticnbc Iitiera=

rifd)»bramatifd)c Qnftitution I)at fid) in S°'8 C be§ iu Sage getretenen

üiclfeitigcn großen ^ntcreffe» öcranlafjt gefeljen, iljren 2Bir!ung»frei§

jn erweitern unb iljrc llmmanblung in einen Sierein 3U bollgieljen,

beffen Statuten unterm 20. $uli a. c. bon ber f. f. nieberöfterr.

Stattfjaltcrci beftätigt würben. ®ic Eonftituirung be§ „$roba =

1 r i u m , 2J c r c i n 3 u r ® a r ft c 1 1 u n g unb S ö r b c r u n g b r a *

matifdjer SEöerf e unb cf a nnter unb 6 cf auntcr 2lu toren"
ift jcitbetn erfolgt unb tüirb mutmcfjr, ucranlojjt burd) jal)lrcid)c 2In=

fragen, mitgeteilt, i>a$ bie 2tufnal)iue Bon 9Jätgticbcrn erfolgen fanu
unb ber Safjtcsbcitrag auf 6 fironen fcftgeictjt würbe. Sdjriftlidjc

2Iii»fuufte werben ertbcilt unb Sjcitrittscrflaruugcu angenommen Bon
bem Sdiriitfüfjrer bc» Sjcrein^, §crru Sd)riftfte(Icr 3. Sdiwäljcr,
Söicii 11, ©lodengaffe 25. Sic groben 3m' Srftauffübruug eine»

neuen Stüdc» finb in oollcm ©ange.

*—* 93ül)nc unb Söclt, fjcitjdjrift für Itjeaterwefcn, Sittcratur

unb äUufif, §cft 21 (Verlag bou Ctto Sl»ncr, Berlin) erfducn

mit folgcnbcm 3irt) a ' t:
~'

l( Sd)iHerfeftfpiclc in Tüffelborf. Siou

3. Bon SSilbcnrabt. gtluftrirt. — „Sie Jovgaucr §aibc". Sßon

äöolfgang ©oltljcr. ^Iluftrirt. — ®cr ä)Hd)acl SroI)ll)a§= Stoff auf

ber 23ül)iie. Siou Sugeu äSolff = .'licl. — Sie tragiidjc SRoIIc ber

Solombtne. sJioBe(Ie Bon Elifabctf) S.'ccnycl. — Mitbolf Shriftinn».

Sjon S. Sljicjjen. giluftrirt. — äBanbcrtruppen. äion Mobcrt 9Jiifd).

— Sic flied)tfprcd)ung in Sd)ieb»gcrid)t5)ad)cu. 2Jou Sanbgcridit»»

birettor Dr. gciifdj. — S3ül)ncntclcgrapl) it. a. tu. — Sin reidjer

3(Iuftrattou»fd)mucI gilt Borneljmlid) beu Snffclbovfcr Sdjillcrfcft'

fpielcu: 3Wei (ebfn»BoIIc Scencnbilbcr ait§ „5BaIIcuftcin§ £ob" unb
ber „SBrnut bou SDicffiita", ferner Wai ©rubc in einer prächtigen

S8uttIcr = 9Jcaä!c unb att Sjofmarjdiatt Sfalb, 2(rt()ur ftrausuerf al»

Cctaoio ^iecolomiut unb ©corg ÜOcoieitav al» Söallenftciu. — Sine

Srnnftbcilagc bietet un» ein prädjtige» Scencubilb au«: Ctto üubwtg'ä

„Sorgaucr Spaibc", nad) ber 2tuffül)rung am Sioftodcr 3tabtü)eatcr

;

bie ätucitc Äitnftbcilagc, fowic mcljrerc ffoftütnbilber seigeu ttn§ in

tabcllofer 21u»fü()rung ben in aller 25clt auf ba» befte bctaiuttcu

.sjwffdjnufpicler Driiboff CI)riftiau». — Ser i)Jrei§ bc» fcljr cmpfcljicu»»

wertl)cu §eftc» tft 50 s

4Jf., ba§ 2lboniiemcnt foftet Bicrtcffäbrlid) 3 W.
*—* SSicit. 3n einem Ijcruorrageubcn SJtufitäweige, ber Sird)cu=

mit fit, ift fadjgcmäfi bem protcftautijdictt iöcvlin, uugeadjtct feine» uuübcr=

trcfflid)ctt Somdjor» unb äl)itltd)cr Bofnlcr Serciniguugen, ba? tatt)0=

lifdje äBieu übcrlcgett, wo alljouutäglid) ein Ijnlbcä Sugcnb ordjcftraler

SJicffen, barttnter fo!d)c ber grofjcn 3)(ciftcr jur 2tuffüf)riing gelangen.

So waren binnen Änr^em 31t ijören: 9Jieffcn Bon Sßalacftrina, §at)bu,

SJcosart, Sd)ubert (bie grofjc in F), Stsjt, 2(nton 33rudncr (in

Smoll, SSotal mit „Sied)") unb abgcfcfjctt Bon ber für bie ilirdjc

un3itgänglid)cn foloffalcn 23ectf)00ctt'fd)en „So(cmni§" in D, woljl

bie fdjönfte aller Steffen: bcefclbeu 9Jieiftcrs in C. Söcfonbcrc S8c<

ad)tung nerbicut (attd) für protcftantifdje Sljorleiftungcn) ein rcisBolI

mclobifd)cs a capella graduale „Locus iste" Born genannten großen

St)tnpt)onitcr 2Inton Sruducr; bcgglcidjcn ein, in ber f. f. §oftapeKc

gcbrad)te§ „Salve Kegina" non §crmanu§ Sontractuä, mit, Bon

§crrn sjofburg=§auptmann Siffccf flangfdjcm unb wcib,eBoII gefungenem

Senor=Sofo -- ein, obwol)! an§ bem 16. ^aljrljunbcrt ftammenbe«,

fugcnbliclje St'ifd) c atb,mcnbcs Söerf. ©bettfo befrembenb al« bebauer»

lid) ift cä anbcrfcitS, baß, wäljreub boc| aud) eine Hnmaffc oon

tninbermcrtfjigcn
, fa gän3Üd) mcrttjlofen aad)cn 31t ©efjör fotniueu,

3al)frcid)e älH'rfe unferer großen SJi'ciftcr, wie 3. 33. Et)erubini'§ groß--

artige S mott=SOceffc, Sd)umanu'» Ijerrlidjcä SJcquiem unb 3Jtcffe, fo=

Woi)l in firdiüdjcu al» Sonccrtauffüfjruugcn gän3lid) ignorirt werben.

9(udi bürftc fid;, auftait beftänbiger SSiebcrI)oIungcn bes 9)tojart'fd)en

9i'equiem§ nebfi bem genannten Sdiumann'fdjen unb Sb/rubtni's

SJceiftcrwcrlc in Smoll ein pradjtiges be§ ^rager Somponiftcn Soma»
fdjef al§ l)od)intcre?fante „Dfoüität" empfcfjlcn. J. B. K.

*—* Scr 2l(!gem. ©cfangOcrcin ($rof. Stange) in Siel

wirb in fotiintenber Saijon Stsjt'S Cratoriunt „Sie l) eilige

Sliiabctl)" autfüfjren.
*—* 21m lÖOjätjrigcn Xobc»tagc Qot)ciun Sebaftian S3ad)'s'

bat fid) in ber 3oI)anni«fird)c 31t üetf>gig ber Sartopljag über ben

©ebciitcn beg großen Sfteiftcrä für immer gcfd)(offcn. Ser Sarg,

au» fran3i)fijd)cm SJcarmor Ifcrgeficflt, cutljält ba§ mit 2lU5itaI)ntc

einiger Singer öoüftänbige Stelctt iBai)'^ unbrul)t in einer Srppta unter

htm Sfftarraimic ber fird)c unb ift tjinfort Scbem 3ugängfid). S3e=

Bor ber Sectcl auf ben Sarg gelegt würbe, trat in ftiKcr 2lbcub=

ftunbc baä Soloquai'tett für Stii'd)cugcfang bag ben 2Jad)'frI)cn Si)ora!

in aller 23clt 3U jo ergreifenber Sirfung gebvaefft I)at, in bie ©ruft

unb ftitnmtc unter ben Sl)ränen ber 23cgcifterung ber Umftcljcnbcu

ben Sjers an „äBcnn id) einmal foll fd)cibcn", Wäfyrenb oben in ber

Sirdje £>err Drganift 23. ^fannftielji ben Sdjlußdjor au§ ber „9Jiat=

tl)äuc"i]Saffion": „SCBir fc|en uns mit Sljränen nieber" auf ber Drgcl

intonirtc. Ser fiird)cnd)or 3U St. Soljannis' Wirb nad) 23ccnbiguug

ber Serien nod) eine ©ebäd)tni§feier am ©rabe SSacrj'g mit nur 23ad)'=

fd)cu Sompofitioncn Bcranftalten.
*—* SiUirsburg. Sie unter ber Bortrcfflicljcn ficitung bes §errn

Dr. Sari ftlicbcrt fteljcnbe Soniglid)e SJiüf itfdjule ooUcubctc

iljr 25. Sdjrjalir. Ser 23efud) ber 2Inftalt im Saufe be§ Untcrrid)ts=

jaf)res 1899 1900 war folgenber: aufgenommen waren insgejamt

742 (Sieben unb 3War 233 SOiufiffdjüIer, bie bas Stubium ber SJiufi!

berufsmäßig betreiben, 12 §ojpiiantinncn ber Sfjorgefangflaffen unb

ferner 497 s^ofpitanten einzelner 2ef)rfäcfjcr Bon anberen ftaatlidjen

Üntcrriditsanftaltcn (Unincrfität, 3wci ©t)mnaficn unb Scfjrcrfeminar).

2Iußerbem erhielten bie gögtinge bc§ 2eb,rcrfeminar§ bcit obligato--

rifd)cu llntcrridjt im SJiolinfpie'l Bon Scfjrträftcn ber f. 9Jhtfiijd)ulc.

Sjott 19 Scfjrträftcn würben wödjentlid) 409 Untcrrid)täftitnbcn, im

üaufc beä gatjrcs nad) 2Iu»tocis ber ijjräfensliftcn bie ©efamt3al)(

Bon 14485 Stunbcu ertbcilt. 2!u mufitalifdjeu 2luffül)ruugcu fanben
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ftatt: a) unter 9Ritmirfung fämtlidjcr Scbrfriifte bor Sluftalt: 6
SlbonncmcutSconccrtc unh ein SircBcnconcert, h) Bio? Bon ©dutlcrn
ausgeführt : 3 Slbcnbuutcrfialtungcn unb eine Sdjlußprobuftiou

, fo»

wic*4 9JtürgcnuntcrfiaItuugcn bov gclabcncm iBitblihim. SB ort größeren
Sorten gelangten äur Sluffüfirntig : £cftor SBcrltoj' „Sauft'? S8cr<

bamnuiiig" unb §änbcl'§ „SKcffiaS", ferner 4 Symphonien, 9 Cu
nerturen unb CrrBeftcrjäpc, 15 Gonccrte mit Crcbcftcrbcgtcituug, 10
©cfang?mcrfc , 14 Kammcrmufifrocric, $al)lrcicr)c Sieber, Solo»
ftüefe ic. 58on fremben Süuftfcrn Beteiligten fid) an beu ©oneertcu :

ÜR a t bilb c feaa ? au? SOJatnj, Soljan na ©ic(j au? granffurt,
Marie S3erg au? «crlin, 9Jcaria g-teifdf au? g-ranffiirt.

23enno SSaltcr jun. au? 9Mud)cn, Dr. Sit bring SB ül In er au?
Solu, SuliuS Sic n gel au? Seidig unb Nicola ©oerter aui
SDcatnj. Slm 28. September 1899 ftarb ber langjährige, t)od)ücr=

birntc SSorftanb bc? alten ©ömnafium?, iRcftor Slrtto'n äKiller,
ein bewährter grcitnb ber SKujttfdjuic, an beffett ©teile Botn 9. Ic-
cemBcr 1899 SRcFtor SiaSpar §ammcr Bon Spcpcr trat. Sin
lltiterftütsungcn erhielten Würbigc unb mittetfofe 9)cufiffd}ütcr au?
©tatSmittci ber Sluftalt 740 SJtf. , au? bem sturf. gricbcricianifdicn
g-onbS su Slfcbaffcnbttrg 300 unb Bon einem großherzigen Äunft-
freunbe 150 3Rf. ©ic @d)Iußprüfungctt begannen am 2. %vX\ unb
am 13. 3uii fanb bic Schlußfeier ftatt, bei welcher bei: Slbtauf

Bon 25 Sabrcu f«t ber ffieorgamfation ber SInftaft burd) einen gcfi=
oft, bem aud) ber §crr 9KinifteriaIratfi Dr. SJcüKcr au? 9.ltünd)en

beiwohnte, gefeiert mürbe, hierbei würbe aud) ber feit 25 Sabren
an ber SInftalt wirfenben Kräfte: bc? ©ireftor? Dr. Slicbcrt, fowic
ber «ßrofefforen ©cf)Wcnbcmann unb ©focjjncr in ebrenber
SBcifc gebadjt. 9Jat ber 58crtl)eilung ber 3cugutffc an bic @d)ü(cr
fdjloß am 14. 3u!i ba? UntcrrichtSialjr. Sa? neue llntcrrid)t?ja£)t

beginnt am ©ien?tag, ben 18. September, au welchem Sage fieb alle

9Jcufiffd)ülcr unb ©Borgcfang?hofpitaittinncn pcrfönlid) anjumclben
l)abcn. SlllcS 9cäf)cre, bie SiufnabmSbcbingungcn, ^onorarüerljält»

niffc it. f. tu, enthalten bie Satzungen unb ber ^rofBeft ber fgf
9Kufiffcf)uie , meldje üon ber ©ireftion ber SInftalt bejogen werben
tonnen. '

D. R.*—* 91 US Stmcrifa. 3n 9ccw«S)orf ift öor .fturjcm eine ®c=
fefifebaft gegrünbet Worten, wcfdjc bic SlufhjCbung bc? Dort Slltcr? Ijcr

3Wijd)cn ftirebe unb iBüfjne bcftcbcnbcn, ju ocrjcbicbencn fetten unb
in Bcrfdiiebenen Sanbern rncijr ober weniger febarf au?gcprügtcn
©cgenfafec? Bcätocdt. ©er SBorfif, bc? neuen" herein? ift bem SBtjdjof

Öenrö ©, ^ottcr ber ©piSEopaltirctic angeboten roorben, bc- bic 33M)I
annahm ©er auSfübrenbc SluSfdmß ift 311 gleichen Steilen au?
©eiftlichen unb SMbncnangebörigcn gebilbet werben, unb bic bei^

treteuben Sicncr ber ffiircljc' muffen
'"

fictj ocrpflichtcn . fid) ber in

Stmcrifa Bisher nid)t fclteucn Singriffe auf länger unb ©djaujpiclcr
Bon ber ßauäd unb in ©cfcllfcljaft ju enthalten, ©er herein bc=

Stttcdt aud) ben Sd)Ug bc? rtjrenrocrtfjcn ©d)aufciclcr= unb Sänaer»
ftanbe?, insbefonbere bc? mci6Iic£)cn ©6,cifc? bc?fc(ben. 2tud) btefe

©riinbung ift ein lautrcbcnbe? geieben ber^cit! ©clbft fonfl tjeftige

(Scgncr muffen fid) fjcure Berbünben, um ba? %bcak gegen ben 3toi>-

9Ratcria!i?mu? ju üertfjeibigcn, unb fo ie'fcen roir IjicY 93ricfter unb
©djaufpiclcr für bic gbealc ber Sunft uub' bc? ©lauben? genteinfam
roirfen.

*—* 2 ci» j ig. ©ie 150. aöieberfefir be§ SobeStogrg (28, 3uli)

3- ©• 83 ad) 'S beging in victätooHer SEBctfc ber llnio erfität? =

©angeroercin ju ©t. %lanii, inbem er unter Uni»crfität?»
tnnfifbireftor $. göUncr'S Seihrag in ber 3o6,anni?fird)c, ber
neuen ©rabftättc biefen größten aflcr SKctftcr ber lonfunft 33a(efiri=

na'? rO bone Jesu" unb ben CSfjoral „SScnn iä) einmal foll idjci«

ben" in ergreifenber SScifc ju @cl)ör Bradjtc. Ingeficfjt? biefe?

fuctätüottcn ®rtnncruiig?= unb §ulbigung?aftc§ muß c? Si'unbcr
ncf)iucrt, baf? bic SfFcotette, bic bodj in erfter 9kit)c ju einem foldjen
„In jnemoriam" BcrBflidjtet gciucfcn märe, an Meiern fclbcn Jage
leincrlei SScjug nabm auf il)rcn großen ©oten!

*—* ©Bungen, 3. Qult. ^rauenf ird) encotte e r t. 28o
c? gut, roiriadje SJceifter jit ebren, ba ift"? baS befte, ifire ©Ijatcn
rebett ju laffen. ©a? modite ber ©ebanfe fem, ber §crrn 3cminar=
muftf(cb,rer 9cagel baju beftimmte, ba? 40 jährige SInttsjitbifäum
feine? SefjrcrS, unfere? alfccrcljrteu 9Jieiftcr? Sßrofeffor ginl I)icr

burdi ein .Sircljenconccrt feiern '-„n faffett. Unb er Ijat bamit tttrfit

nur einen rürjmlidjcn ?Ift pictätuoUer (j^img erfüllt, fonbern einem
größeren !BubIilum einen einzigartigen ftunftgenuß ücrfdiafft unb
einen ©inBIid barcin gctuäfjrt, " wo ißrof. ^iitf? öauütbcbeutitnq
liegt. Söa? er al? Sonfdjbufcr befonber? auf bem ©ebtet ber tirdjen"
mufif unb ber Drgcl ift, meifs bic mttfi!alifd)c ffünftlerwcü jdfon
lange; an roeldjer SScItcn Jljor aber biefer Stcberreic:, : laufcfit,

baß mag ntantfjcm §örcr erft rcd)t jum 33ctnußtfein getommen fein

burd) bic 14 (Jompofitioncn ginf'fdicr ältufc, bie bem legten Sonn»
tag 11 Ufjr in unferer graucnfittfje abgehaltenen ©oneert p ©runbc

lagen. Cr? umreit mit ©lud unb ^rrftiiiibni? au?gounililtc perlen
ebclftcr Slrt. 4 Crgelftüde, 4 iti'äniierdjbrc, 4 gemi'idjtc GIjöre unb
2 Sologejänge. llfit feinen Crgelfonatcu fteljt g-iut toobl neben ^adi

;

fie geboren ,ntin Jongcionltigftcn unb in iljreu 9Jiittclfäjicu 511111

S-eiufteniBfunbeucu ber ganjcn Crgcllitteratur; il)re 2Iu?fül)ruug aber
ftcllt bic l)öd)ftcu 5tnforberuugen an ben JntcrBrctcu , uub barttin

erftbeinen fie nur auf Goneertprogrammcn erften Mango«. .VH'rr

Scagcl fitlnte Cp. 6, 2 unb Cp. 83': bie ©?bur= unb llniofl Sonate
mit bc)Bnitbcrung?!Bürbigcr ,fiüuftlcrfd)aft üor, au? £p. 1, einer So-
nate ani g-int'S Stubicnseit, ba? SIbagio unb fonft nod) £p. 71, :!:

einen Kanon für bie Drgcl. ©ic ciubrudSBoflcu 9.iiiinncrtf)öro:

„3aud)äct bem yerru alle Söelt", „©er bit Bon beut jpimmol bift",

(G. 5. «
%

al)iit Siacbf., Seipjig), „£ ijatcrfjaub, bic mid) fo treu ge-

fuijrct" (G. g-, Safjitt 9hid)f., SctPäig) unb „Selig, ja jelig ift ber
31t nennen", oont Sciuiuarcbor treff lief) ausgeführt. Bcrfobjtcn il)re

SlUrfung uidjt. 3um buftigften aber geborten bie gciuifditcn GI)öre:

„Scfu, meiner Seele Scbcu", „C fclig ,s)au?", „Cb aud) beiue ©onue
ftttfet" uub ,,3d) folge Scfu nad)". ©ic au?gcjud)t feine 9iüancirmig
bc? Sjortrag? erl)bl)te bic feffclnbc Straft ber ©mpfinbuttg, bie biefen

Stöbern cingcfjaudjt ift. Sic jiclicu btmmcllBärtS , uub tuet! fie fo

innig^äitr Stitbadit ftintmoit, fo münidictt mir, fie möd)tcn utt? ,yt

ben iountag?gottc?bionftctt öfter? gofpcnbet lnerbcn. Sin gleich

fdiöno? SopranioSo : „SBcnu ber .vicrr ein Mreitsc fd)idt" tnurbe Boii i\rl.

©ürr Bier icljr gut uorgetragen, ebenio ein ©uett für Sopran uub
S'Ilt: „ÄSio lieblid) finb beiue ffioljiiuiigcu" Bon Jvrl. ©ürr unb grl.

SSilbcIm au? Dbcrtürtljcim. SScId)' iooiBoBolie Stiutntitng ba«
©oneert Beroorricf, bewies bie lauttoie Stille, mit ber bic biditgo-

brängte SDJcngc ben crB,cbcnbcn Släugcn ber Crgcf uub ber ©dringe
laufefitc. ©anf .perru Scagcf unb allen älatmirlcubon für ben g'c=

botenen fjeftgenufs! S8or allem aber sioil uuferont ocrcljrtcn iiiciftor

gini unb gute ©ciunbbcit 31t weiterem ScBaffcn! ©ic SJiufifwclt

Weiß, was fie an il)m bat; wir liier aber fönnen jagen: „Gr ift

unjer." (Schw. Kundseluiu 3. Juli.'

*—* berliner ©01t 1 ünftlcr -- Drdjcfter. (©ireftiou:

©rwiu ©trunj unb grans ^ollfelbcr). Unter obigem ÜJcnmcn
Wirb im Cftobcr in S3crlin ein ttcucS große? Crdjefter (00 Sünftlcr)
au bic Dcfjctttlidjfcit treten, ©er gwed biefc? nntornct)mcn? bcftol)t

barin , in bem auf? prädjtigftc att?gcftattcten unb mit feinen elc>

ganten Mcbcnräumcn allen Slnforbcrungcn bor 9(cii,5cit gcuügcnbcn
großen Gonccrtfaal bc? „©eutfcljcn §ofe?" (Berlin, "Sucfauerjtr. 15.

regelmäßig ©onnerftag? unb ©onntagS gute Sbrnpfioiiic- unb Unter

-

BaltungSconccrtc ju bieten unter Scitung ber ©apcflmcifter «aii
@lci| unb granä c. S3fon. Slußcrbcm finben im SBiuter 6 große
9l&onncmout?=Goncertc mit Soliftcn ftatt unb jwar in jebem Womat
eine?. Sföcitcrljin ift e? ba? SMtrcbcu bieje? Untorucl)mcn?, ben
Ferren Soliftcn jomic ben größeren GfjorBcrcinigitngcu ein gut ciu-

gefpicItcS Crcbefter ftet? f,ur SJcrfügung
cw l)altcn. 9lucb wirb bc=

abfiditigt, im Sßcrlauf ber ©aifon mcBrcrc ©omponiftcnabcnbc 31t

ocranftaltcn, um Ic&cnbcu Gomponiften' ju ermöglichen, ifire SScde
obne atljugroßc Cpfcr jur Sluffübrung bringen 31t fönnen.

*—* «Bar ig, 27. Suli. »eute Ijat auf ben ©öljcn S0bnt=
rnartre'S jur g-cicr ber füufäigftcn Slnffübrnng ber Cpcr „Souifc"
Bon ©fiarpentier ein frcunblidje? ©ejenner im Moulin de la
Galette ftattgefunben. ©ic ©inlabungcn Bicrjtt waren Bon §crrn
©ireftor Wlbcrt ©arte Bon ber fiomifeben Cpcr, §crrn ©uftaBe
©barpentier bem ©omponiften unb Spcrm .§cnri §)cugel, bem
Verleger ber „Souifc" au?gcgangcn unb c? batten circa 250

'

sJkrfoncn
beut [Rufe ^olge gelciftct. §ter oben auf SKontmartrc fpiclcn fid) bic

Sccncn ber Cpcr ab unb man fann fid) feinen jdjöncrcn l'Iag benfen
al? bic blumcngcidjmüdtcn ©allcrien mit bem großen $ari? 31t güßen
bcS weit in? Sanb fd)auonben iBcwunbcrcr?. ©ic fiomiidic Cpcr mar
glänjenb Bertrcfen. SSir bemertten bic ©amen ©cdiainpSsScB, in,
©uirobo n, ^jiiotou, Sipbaine, SOiarie bc I'Sflc, bic

Sperren g-ugere 93ouüct, ÜSericr, Garbounc, Hieffagcr,
9.)carcdial gftjontttt. ©ic ^arifer Stritxf ijattc 53runeait' unb
Satutlc 9Jccnbc3 gefanbt unb »erat ©corge? SepgttcS
Ministrc de 1'instruetion publique et des beaux arts 'batfc c? fid) nidjt

nebmcn laffen, ber geicr unb bem Jriumpb bicfoS SBcrfe? bor fran=

Söfifctjcn Sdjitlc beijutooljucn. §crr J3e r ul)c i in, locldjcr als ffle-

gierungscommiffar cingelabcn War, b,atto cS Borgejogen, ba? gcmütr}=
licfcic g-eft uiebt burd) feine ©egeumart 511 ftörcri, Üa er burd) feine

uiiqualificirbarcn Singriffe in ber treffe fid) bic Spmfiattjie aller

ivveunbe bc? ,§crrn ©ireftor ©arre oerfdjerst i)at. ' X. F.
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firtttfdjn- ^itjrtgcr.

Döring, (1 .£>., Dp. 1(56. 24 Slaöterftücfe.
$. ©dmbertf) & So.

Ser treffliche Sßäbagogc f)at in biefer auS brei igeftcu beftebenben
Sammlung, bic in ftufenmeifer gofgc gugtei^ alz „SSorftubtcu" ^u
©. ©äcrnn'3 ©djttfe ber ©cläufigtcit bienen fnnn, auägcjctdjnctc S3c=

weife feincä päbagogifdjen ffiönnenä gegeben, gür jeben ©cfjülcr bel-

li ntcrftufe wirb fomit biefeg SBcrf ein praftifd^wcrtbBoucS Scfirmittcl
werben. Sielen ©laBierlebrcrn unb =£cf)rcrinnen Wirb bafjcr biejc

treffliche Sammlung gute Sicnftc beim Untcrridjtc reiften

!

Rieh. Lange.

3ofcpf)t, £crm. „Sofe ölätter" flMlubtum, ©ct)lum=
mertiebeben, Stomanje). 31iga. $. Seltner (Seipjig,

Sreitfopf & gärtet). sßreis l,f>0 mt.

©in paar bürftige mufifafifdfe einfalle, bic beffer toirfitd) nur
„lofc iölättcr" geblieben wären, ober bic — noef) beffer — ibr ©r=
finber gar ntdjt erft ju Rapier Ijättc bringen follen.

£>ra&änef, 3°J)- „Danse Arabe". Bremen, ßbition
^raeger & 2Mer. tymi 1,50 3Jtf.

SBüb unb tnerfmürbtg genug nimmt fiel) btefer Xanj wof)f au§.
„©cbön" ift freilief) etwas anbereS. llnb ob er nun gcrabc cd)t

„arabifd)" ift, möcbtc td) aud) bafjingcftcflt fein (äffen.

3entfd), 9Wa^. SDrex 3iomaiijen. Dp. 29. 31r. 1,

(Sbur. — 9tr. 2, ©iSmoD — 9tr. 3, ggbur. Seitaiq,

Sreitfopf & $ärtel. 5ßrei§ 2 «DM.

Unter ben mobernen ©omponiften nimmt ber SBiencr £on=
feiger 3Raj Sentfdj erft jcjjt einen Ijerborragenben Pag ein.

3n feinen Borlicgcnbcn neuen „3 Dtomanjcn" geigt fitf) Wicbcr ber
oorncfjme, ernfte SOlufifer; c§ finb burebweg cbel empfunbene, ftim«
mnngSooIfc ©laBicrftücfc 3um © oneertoortrag möchte tdt) bc=

fonberä bie äWcitc Otomanjc empfefiten. SDett bem Bon Sctbcnfcbaft
getragenen, breiten ©aupttbema (©iSmolf), baZ etwa« „brabmfijcf)"
{fingt unb aud) in bem ein wenig fpröben unb unbequemeren fi(aoicr=

fag auf SSrabms I)inbcutct, weebjelt ein bufttg parier, wie ein ©Ifcn«
reigen anmutbenber 2. Sbcif(§bur, fpäter in 28 bur wiebcrfcljrenb).
3n ber 3 atomanjc (@§bur) r)errfctjt ein ctmaä freunbfieberer ©barafter
Bor. %aZ Xtjcma ift frijd), jicrltcf) unb anmutbig. Sen Betben an=
beren gegenüber Bebeutet bie erfte 5iomau3e (©bur) infjaltfid) am
wenigsten. Sie ift in träitmertfdjer Stimmung, improBifircnb ge=
galten. H. Brüek.

iWocücr, S ^- £iebeStoal)n. Dpcr in einem 3luf=

$ugc. SDicbtung öon £an<3 ®enecfe. — Öraunfebtüeiq.

1900. «. ©oertfj.

Siefcr neufte ©inatter, ber in ber näcbftcn Spielzeit auf mcf^
reren großen Süfincn crfdjcincn Wirb, bcf)attbeft eine ber intereffau=
teften beutfcfjcn Sagen. Sie fidj rai'cf) entwiefefube unb WirfungsBolI
abidjfiejjenbc ganblung ift febr ftart mit Itjrijcfjcn ©lementen buref)»

fegt. SBäfjrenb bic ®iencr)'cf)aft griebridj Bon ber SBeifscnburg mit
ber jungen ©attin ©iufia erwartet, fjarrt feine Scfjwcftcr 3rmin=
traut il)re§ ©cliebten Subwig (gemeint ift ber Springer, ber ©rünber
ber äöartburg). ®iefcr erfdjeint, erflärt jcbod), bafe er wäb,renb be§
3iömeräuge§ einer Sinbem Srcue gejcfjworen, nad) ©cnefung Bon einer

SBunbe bic (Micbtc aber nidjt Wiebcr fanb, Ijicr erft gefunbe ibr
bcSbafb §crj unb §anb anbiete. Su ber (Sattin be§ jefet akom-
menben grcuttbcS ertennt er bic Verlorene, unb bie unter ber gtfctie

gümmenbc ßcibcufdjaft lobert in mädjtigcr glamme auf. Sei bem
gefte füb,rt auf g-riebrid)'S «Bitte Subwig mit ©iufia ben geftretgeu
an unb Bcrabrebet babei ein Stcribidjcin. ^rmintraut fjat baZ @c=
BctmntS burdjfdjaut, fie überrafdjt baZ $aar unb rätf) jur g-fudif
ber nacgfolgcnbe S3tubcr Will aber Süf)nc unb ©ntidjcibnug burd!
baZ Sdjwert. Subwig fiegt, weift ©iufia aber äurücf, weit er feine
Sdjulb auf einem Äreuggugc bü|en will; bie Skrlaffcnc ftürät fidi
Bon ber Surgmancr in bie jdjaucrlidjc liefe. Sic Beibert männlidjcn
©fjaraftcre gfcidjen fid), fie erinnern an bic grcunbcStrcuc ©rnft's
Bon Schwaben unb ffierner'ä Bon Äiburg ober griebridj'S Bon
Deftcrrcid) unb Submig'S Bon Satjern; bie tjeifjblütigc gtafiencrin
unb bic miunige betttfetje Jungfrau Buben bagegen jdjarfc ©egen äße.
®cr ©omponift fanb alfo rcidjlid) ©elegcnfjeit, feine ©mbfinbung
BoH ausftrbmcn gu raffen. Scr Stufbau folgt Söagncr'ä ©rnnbfaöen.
Kebcn ben 4 §auBtf>erfonen greift ber ©fjor widjtig in bie §anblunq
ctn. ®cr 3Jcim ift gewanbt, bie Spradje ebef, ba§ Sud) ergebt fidi

l)od) über bie gewof)nfid)e SKarftwaarc. Ernst Stier

3luffül)rnitgjn.

f8at> mffhtßcu. günfterS8ectf)ooen = 2f6enb begSaim =

DrdjcfterS am 18. Quli. Sirigcnt: Dr. ©eorg Sofjrn. ©oltft-
S(Srof. ^ermann bitter (Viola alta) au§ SSürgburg. SSeber (Duoer«
ture äu „OBcron")- Sitter (©onccrtpl)antafic [erfter unb jweiter
©aj] für Viola alta mit Segleitung btZ Drdjefterg — ^ermann
9tttter). gür Viola alta mit Begleitung beä Drdjefterg: TOogart
(„Sargfjetto"); Sriftfer („Serenabe"); Sritter („gtococo") — ©ermann
«Ritter. SectfjoBcn (fünfte [©moü] Sljmbtjonie.

Seidig. 2Rotette in ber XI)omaSfird)e am 4. Sluguft.
StSjt (Snrie, ©anetuä unb ScncbictuS auZ ber Söteffc für S!Mnncr=
cfjor, ©ofo unb Drgef — gefungen Born Sl. ®.*%. Sfrion). «Ko =

tette tn ber Sf;oma§fird)e am 11. äluguft. Stuft (§offc, ©ew, nur
mit ©ebufb"). Söcülfcr („Sid)tf)etfer Sag ber ©wigfeit"). ©abc (D
bu, ber bu bic Siebe bift")-

9tut)lrt« 3-eft.goncert jur geier ber ©inweifjung be§ grieb=
rief) £uj>ScntmaB in SuI)Ia am 22. guli, ausgefütjrt Bon ber
SapeUe beä 3. Springifdien 3nfanteric=9tegimcntö 9Jr. 71 au§ ©r=
fürt unter Seiiung beg ©erat SKufitmcifter S. §intje. ©ermania.
©rofscr geftmarfd) ju atrnbt'S unb 3teidiarbt'ä SaterranbSfieb. Duuer=
ture jur romantifetjen Dpcr „Ser ©cfjmieb Bon Muljfa". iparapfiraic
über baZ ©ebet auZ SBebcr'g „greifdiüg". äKelobiecntranj auZ „Ser
©cfjmicb Bon aiub,fa". Duoerture jur fomifdjen Dper „Sic gürftin
oon Sftfjen". Somanjc unb Stbenbgcbet auZ „Ser ©djnttcb Bon
9iuf)fa". Variationen über ba§ *8mid)cnficb „SBenn Wir burd) bic
©tragen jicljen". ©roße Sßtjantafie über SKotiBe auZ ber roman=
tifcljen Dper „Sag fiätfjdjen Bon ©eilbronn". 3ägcrd)or aus Ser
©cfjmieb oon 8tul)ta". Söaücttmuftf auä „Sie gürftin Bon Sitten"-
a) ©ricd)ifd)er Sonj; bj SBaffenfpief. ©rofjer SKarfd) über „Sic
SBad)t am Sfjein". ©ämtfidje Hummern ©ompofitioncn Bon gricb=
rief) Sur-

aSeric^tiöttno.

Stuf Seite 370 3cile 16 Bon unten Wolfe man in Boriger
Kummer äwifd)cn bic äBortc „über" unb „3utf)unlid)!eit" bie SBorte
„SJfangef an" einfdiieben.

ooooQOßoaoooocaooaoQOOooocjaoooaoQooaooQoaaoooooQooooooooooQ

g Grrossherzogl. Conservatorium für Musik zu Karlsruhe, 8

g
zugleich Theaterschule (Opern- und Schauspielschule).

§
Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogin Luise von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 17. September 1900.

8, ., ,. P e
[

Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, französischer
und italienischer Sprache ertheilt.

• j ,m.
DaS S*"]geld beträgt für das Unterrichtsjahr: In den Vorbereitungsklassen 100 M., in den Mittelklassen 200 M

Om in den über- und Gesangsklassen 250-350 M., in den Dilettantenklassen 150 M., in der Opernschule 450 M, in der Schau.'

D
Q
Q
a
o
a
a

o
o
8
8

spielschule 3p0 M für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung mit praktischen ünterrichtsübungen) 40 M
Die ausführlichen Satzungen des Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Secretariat desselben zu beziehen
Alle aut die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

Director Professor Heinrich Ordenstein.
Sofienstrasse 35.
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Gesangstechn. Schriften u. Aufsätze v. George Armin.
Zu beziehen durch den unterzeichneten Verlag:

Gesanglehrer der Gegenwart, i. Folge. m.2.-.
j

a. Julius Stockhauseii und seine Schule.

b. Friedrich Schmitt und seine Stellung- zum Kunstgcsaug.

e. Müller-Brunow und die Lehre des primären Tones.

Marcella Seinbrich und Herr Professor Julius Hey. Eine

Antwort auf die Streitfrage: Was ist Koloratur? M. — .60.
,

Ein Tenor. Aus den Briefen eines verstorbenen Sängers.
|

(Redende Künste, L, Heft 36.) M. —.50.
|

Erika Wedekind. Italienische Methode oder deutscher Kunst-

gesang, (R. K., IL. Heft 3.) M. —.50.

Der letzte Brief (Gedanken in einer Neujahrsnacht). (R. K.,

IL, Heft 16.) M. —.50.
i

Moritz Sträckosch's 10 Gebote der Musik für die Entwickelung,

Vervollkommnung und Erhaltung der Stimme , denen die

glänzende Karriere seiner berühmten Schüler zuzuschreiben
,

ist. (R. K., IL, Heft 15.) M. —.50.

Lilian Sanderson. (R. K, IL, Heft 18.) M. —.50. I

Dr. Felix Kraus (Besprechung anlässlich seines ersten Auf- .

tretens im Leipziger Gewandhaus - Concert). fR. K., IL,

Heft 23.) M. —.50.
Löwe-Gura (Besprechung anlässlich des Balladenabends Eugen

Gura's am 16. März 1896 zu Leipzig). (R. K., IL, Heft 26.)

M. —.50.
Über Hören und Hb'reulernen. Ein Beitrag zur Kunst des

Singens. (R. K., IL, Heft 30, 31, 32, 33.) a M. —.50.

Der Gesangstil moderner Operuconipouisten unter spccieller

Berücksichtigung von Humperdinck, Reznicek, Schillings

und d'Albert. (R. K., IL, Heft 35/36) a M. —.50.

Lenau und die Musik. Eine Studie. (R. K. , III.
,
Heft 12,

13, 14) a M. —.50.
Franz Schubert als Liedercomponist. Eine Studie. (R K.,

III., Heft 18, 19) ä M. ^.50.
Die Bedeutung des Falsettos. (R. K, III.. Heft 16 18, 191

a M. —.50.

Der Gesangsarzt und etwas über das Gesundsingen. Eine

Streitschrift gegen Herrn Dr. Bottermund in Dresden und
gegen Herrn Dr. Avelis in Frankfurt a. M. (R. K. , III.,

Heft 27—31.) a M. —.50.

Funiagalli. Ein Beitrag zur Geschichte moderner Gesangs-

kuust. (R. K., III., Heft 33.) M. —.50.

Peter Gast als Liedercomponist. (R.K., III., Heft 48.) M.— .50.

L. C. Törsleff's Gesangsconcert. (R. K, IV., Heft 37.) M. —.50.

Fritz Arlberg's natürliche tindvernünftigeTonbildungslehre.
(R. K., V., Heft 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) = 7 Hefte a M. —.50.

Offener Brief an Herrn Professor Martin Krause. (R. IC,

V., Heft 5.) M. —.50.
Miiller-lirunow und seine Schule im Kunstgesang. (R. K.,

V., Heft 9.) M. —.50.

Prof. Martin Krause's Verteidigung. Ein Beitrag zum Verfall

der Leipziger Musikkritik. (R. K, V., Heft 11.) M. —.50.

Primärtoumanie, Enthüllungen über den augenblicklichen Zu-

stand der Gesangskunst in Deutschland. (R. K. , V.,

Heft 14/15, 16, 17, 18, 19, 20/22) = 6 Hefte a M. —.50.

Sängergagen und Gesangsschulen. Eine Mittheilung an die

Theaterpächter und städtischen Theaterregien Deutschlands.

(R. K, V., Heft 40.) M. —.50.

Über die Gründung einer Opern- und Schauspielschule nach
den Priucipien einer reinen Tonbildungslehre. (R. K.,

V., Heft 43, 44/45, 46/47, 48, 49) = 5 Hefte a M. -.50.

Ludwig Wüllner und Felix Kraus. (R.K., V., Heftll.) M.— .50.

Hriefe über Hugo Wolf. (R.K., VI., Heft 1/4, 7/8, 10/11 ) M. 2.50.

Francesco d'Andrade und Felix der Finstere. (R. K., V.,

Heft 17.) M. —.50.
Marie Schoder als Carmen. (R. K., V., Heft 41.) M. —.50.

Zur Primadonnenfrage am Leipziger Stadttheater. Schlag-

lichter auf das Recensententhum in Leipzig. (R. K., VI.,

Heft 3/4.) M. —.50.

Die Noth der Primadonnen. Ein Capitel aus dem Buche des

modernen Gesaugsnaturalismus. (R. K. , VI., Heft 31/35.)

M. —.80.

Constantin Wild's Verlag, Leipzig, Salzgässchen 5.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt am Main,

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch,
eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction von Joachim Raff,

seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, be-

ginnt am 1. September d. Js. den Wintercursus. Der Unterricht

wird ertheilt von den Herren Prof. J. Kwast, L. Uzielli,

E. Engesser, K. Friedberg, Musikdirektor A. Glück, Frl.

L. Mayer, Herren J. Meyer u. Chr. Ecke! (Pianoforte),

H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Ed. Bellwidt,
S. Rigutini, Frau Buff-Hedinger, Frl. Cl. Sohn, Frl. Marie
Scholz u. Herrn C. Geigenmiiller (Gesang), den Herren Prof.

H. Heermann, Prof. J. Naret-Koning, F. Bassermann,
Concertmeister A. Hess, A. Leimer, F. Küchler u. A. Rebner
(Violine, bezw. Bratsehe), Prof. B. Cossmann, Prof. Hugo
Becker und J. Hegar (Violoncello), W. Seltreeht (Contra-

bass), A. Könitz (Flöte), R. MUns (Oboe), L. Monier (Clari-

nette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Hörn), J. Wohllebe
(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, Prof. J. Knorr,
C. Breidensteiu, B. Sekles und K. Kern (Theorie und Ge-
schichte der Musik), Prof. V. Valentin (Litteratur), C. Hermann
und Frl. Sohn (Declamation und Mimik), Frl. del Lungo
italienische Sprache).

Prospecte sind durch das Secretariat des Dr. Hoch'schen
Conservatoriums, Eschersheimer Landstrasse 4, gratis und franco

zu beziehen.

Baldige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur eine be-

schränkte Zahl von Schülern angenommen werden kann.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Directur

:

Professor Dr. B. Scholz.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Denkmäler deutsefterConkimst
Soeben erschienen: Band III.

Franz Tunder's Gesangwerke.
Herausgegeben von Dr. Max Seiffert.

Subskriptionspreis M. 15.—

.

Der 3. Band der Denkmäler deutscher Tonkunst, heraus-

gegeben durch eine von der Königl. Preuss. Regierung berufene

Kommission, gelangt nach längerer Unterbrechung zur Heraus-

gabe.
Demnächst werden wir über eine zweite Folge, welche

Werke der Tonkunst aus Bayern bietet, und über die Fort-

setzung in grösserem Massstabe der ersten Folge näher berichten.

Franz Tunder's Gesangwerke bieten in Solokantaten und

Chorwerken mit Instrumentalbegleitung einen wichtigen Beitrag

zur evangelischen Kirchenmusik.

£eipzifl. Verlas von Breitkopf $ Bärtel.
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Julius Blüttoier,

Ceipzlg.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

*'«««'• HofHeferan« PlaillllOS.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
;

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Königin von Preussen. Sr. Maj.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich des Königs von Dänemark.
und Königs von Ungarn. ' Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj

;
des Königs von Sachsen. Wales.
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Apels Hochschule!
für musikalische Ausbildung. 1

i Virtuosen^ Compontsten,= DiriaenteHSCDuk, Seminar, g
Abtheilung für Dilettanten. ^

Prospect« gratis, SS

Eerlill-Cliarlotteoburg, Grolmannstr. 58, I. |

Bruno Hinze-Reinhold.
Pianist

VN^; Leipzig, Davidstrasse 11, «vfV*v

Concert« und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr, 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Musikdirektor.
Nachdem Herr Prof. Dr. J. 0. Grimm nach 40jähriger

verdienstvoller Thätigkeit aus Gesundheitsrücksichten von der
Leitung der Concerte des Musikvereins zurückgetreten , ist die
Stelle eines Dirigenten des Vereins neu zu besetzen. Be-
werber wollen ihre Meldung bis zum 20. August d. J. einreichen
an den Herrn Regierungspräsidenten von Gescher, Münster,
von dem die näheren Bedingungen zu beziehen sind.

Der Vorstand des Musikvereins zu Münster i. W.

Conservatorisch geb. Clavierlehrerln sucht
Stunden zu übernehmen von einer aus dem Beruf
scheidenden Lehrerin. Offerten G. H. 2682 an Rudolf

Mosse, Berlin, Leipzigerstr. 103.

Elsa Knacke-Jörss.
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

i§ssi iftiu
Pianist

Wien, Heninarkt 1.

Organist F. Brendel^
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Die „Liedertafel" in Völklingen a. d. Saar
sucht zum baldigen Eintritt einen tüchtigen, kon-
servatoristisch gebildeten, energischen

Dirigenten.
Fleissiger, strebsamer Herr kann dabei durch Ertheilung
von Privatunterricht in dem aufblühenden, über 10 000
Einw. zählenden Industrie-Orte und. dessen Umgebung
sich gutes Einkommen erwerben. Angebote nebst Zeug-
nisse, Empfehlungen und Photographie unter Angabe
der Gehaltsansprüche an obigen Verein erbeten.

Smcf Don @. .ft'retjfing in Sciöjig.



äBödjcntltdj 1 Siumnter.— Sßreiä tjafojäfjrftd)

5 SKI., bei Srcitäbanbfcnbung 6 SKf. ($eutfa>

lonb unb Defterreid)), Bejt». 6 Wt 25 S|3f.

(Sluälonb). gür Sücitgüeber beSSntg. Scutfcf).

äJcufitocreinä gelten ermäßigte greife. —
Sine ehtäclnc SRutnmer 50 ißfennige. —

@inrüctung3gebüf)ren bte Sßetitäeüe 25 Sßf.
—

£etp5tg, ben 22. 2lugujl 1900.

9lcuc

ft>€>

SScftcÜung neiuueu alle SUoftämtcr Söud)-,

9Jcufitalien= unb ,funfti)anblungcn an.

5fur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Sei ben Spoftämtern mu§ aber bic S3cftetlung

erneuert werben.

(Segriinbet 1831 »011 Kobert Schumann.)

äkrniitu>ortHd)ei »kbacteur : (EötltUttb UöCrjltd) i. 3>. Verlag oon C. 1. Äfltjllt ttadjfoujer in findig.

SJürnbergerftrafjc 9Jr. 27, Grefe ber Stönigftrafjc.

Eigener & §o. in Sonbon.

|S. £utt0ofjf'S 93udE)£)brg. in SKosfau.

§c6c<§ncr & gSofff in SBarjdjau.

$e6r. ,#itg in Qürict), 23a[el unb Strasburg.

Jf: 34.

5itßtniin&fed)äii]fter Jutjrgmig.

(Sani) 96.)

£d>Ccftnger'itf)e SKufifi). (3t. Stcnau) in Berlin.

$. («. §U$at in 9cctt>=S>rf.

JtCßert 3. $uitnann in SSicn.

g». & 3». pfeift in $rag.

3»t»)rt»t5 Sßarte, SMtauäfteKung 1900. SSon SOcaj; iKüoff. — Heber ©prccfjcu unb ©ingen. $on grau Dr. St. Sfjcite^ofcn. — Otto

Stabe f. S3on 3tob. SDcüftof. — Eorrcfponbetiäcn: sBrc&au, Sarmftabt, Hamburg, Äöht, 9Mncbcn, Sßrag. — geuittetou:

Sßerfonalnadjrttfiten, 9Jcue unb neueinftubirte Opern, S3crmtjdjtc8, Strittiger Slnjciger, Stuffü^rungcn. — 2In geigen.

fltorte, WWwxtfiiUn 1900.

Unter bem @t)ren*33orft§e bon £>errn 3uleS Slarette,
Direktor ber Comedie francaise, fanb am 27. ^uü ein

ßongreß über „Art theätral" ftatf. @S ift bic» nidjt nur

für Äünftler üon ^ntereffe, fonbern für 3eben, ber

greube am Sweater ftnbct. SDaS Programm ber 1. Sigung
umfaßte ben „£t;eaterbau", bte „SQtafcbtnerte" unb „geuerS*

gefaxt". £err *ßaut SRüiet erroteS fid; als trefflieber

$erid)terftatter , feine ausführliche 9tebe erftreefte ftc| über

eine ©tunbe. 6r fpradj über bte ben 2$eaterräumen ana*

löge ©int&eüurtg ber s#lä6e, ©aalbecorationen, bretybare

Sütmen (9tefibenjt§eater SSerltn). 2)ie 2. ©igung rourbe

t>on Sierra ßlematnjon präftbirt, bem Snftallateur elcc*

trifdjer ©inric&tungen betriebener Sweater. SluS ber feb,r

tedmifd; gehaltenen 'Steht roäre fyerPoräufyeben bte möglidjft

geringe geuerSgefaljr bei gut angelegter electrifdjer Seiend)»

tung unb bie öefcbaffenfyeit ber auf ber ©cene barjuftellen=

ben üDiafcrjtnertett für ©ffe!tbeleud)tung. SDarauf tarn Icieber

baS Secuta ber erften ©i|ung, bie geuerSgefaljr, auf baS

Sapei. 60 rourbe t>orgefa)lagert, auf ber 33ü|ne jebeS §olj

unb ©etoebe bureb 50?etaH ju erfe^en, 2Ilie« bis auf ben

gupoben. darauf ergriff §evr Dller, bet Snteftor bes

Dlt;mpia unb nod; jroeier anderer chantants bag äBort unb

rühmte bie bei ber größten £n|se unb bei dlauä) angenetmte

frifebe Suft, butd) electrifa)e Ventilatoren ^creorgerufen.

2lua) eine neue Gonftruction ber St^eaterfauteuilö rourbe

in ©rinägung gebogen, toie fidj bereits einer in ber Slul»

ftellung befinbet. tiefer feil beim Sluffte^cn fo au^einanber

flappen, ba& man ätöijcfyen ben Slimle^nett paffiren fanu.

3)as" roäre bei Sranb Pon großem 5)
7vU^en, ba, ioo bie ©i|e

fid; befinben, ©urebgänge entfielen inürben. ^iebner nttadirte

barauf unter Süeifall bie vergitterten baignoires, in benen ftd)

bod; meiftenS fein runftöcrftcinbigeS S^ublifum befanbe.

Mi: 91 i co

u

leg, 3)cafd}inenmeifter ber Comedie frangaise,

bemühte fid; barauf, bie eiferne Öü^ue a\3 Utopie t^injn^

[teilen unb etloäbnt bie ©efaoj ber fd)lecbt ifolirten ffupfei^

braute, lieber bte ©ieljerbeit in ben italienijcben SU;eatei;.

fprad) ber Sßrinj toon ßaffano. Sie 3. Si|uug tottrb;,

»on §errn $orel, Siret'tor bes Vaudeville, eröffnet

ber bte mise en scene analpfirte unb bie finesse, ben Zat:

unb bie 3u ipira *ion &* bie ©runbbebingungen berfclben

erklärte. Sorfi^enber ber 4. ©i^ung feilte ^err Silben
Lambert pere fein, öon Strbeit aber überläuft, bat er

§errn Slbnocat S e f e u r> e , Üieferent ber Independance beige,

it;n ju Pertreten, unb §err Sefeuoe löfte föie ftets feine auf-

gäbe auf bas SSollenbetfte, üon gerechtem SBeifall ber 2In*

roefenben begleitet, ^err 3)tortter faltig bie ©rünbung
eineS theatre d'art cor, um b,auptfäd)licb bie Sprit in 35cr=

binbung mit ber SDramatif als ^öd;fte Äunft §u förbern.

SDie ©rünbung eines „Prix de Rome" für ®ramen rourbe

oon §enn (Earpalbo beanfprud}t. lieber bie Drgani-

fation eines mebijinif^ien ©rjnbifatS unb beffen 5)tott;=

tüenbigteit für bie Sweater fprad) Dr. ißf/itippeau. (iS

rourbe noeb, bie tlntDiffenfyett ber Sl)eaterele»en betlagt, bie

feine Qät pm Serneu fäuben, ha burd) groben unb Hox=

fteEungen ber ganje Sag in Sinfprud) genommen inirb.

^ür biefe Stnber rourbe eine 3;b,eaterfd;ule in Vorfdilan

gebraut, roie fie an ber SFcailanber ©cala, md) 2lu»fage

be» §errn gcrruccio = ^oa, bereits beftebt. Sin tueiterer

2J?i6ftanb fei bie mangelhafte StuSbilbung ber ÜJtaicfjinifteu,

bie linier Seutfcplanb unb (snglanD weit jurüdftünbeu.

9lucb, eine neue 2lrt für bramatifdje SUtsbilbung unb SJiimif

rourbe in (srroägung gebogen, bei ber ber S|U)ouograpb, bet

bie Intonation unb ber ßineniatograpl;,, ber bie Söeroegungen

tuiebergiebt, pon großem S'iußen fein roürben. (Sine TOenge

fonfüger Sbemata rourbe barauf ettoaS flüchtiger berütjrt,
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tute baß 3ugeftd'nbm:§ bon ©rati3billet3 unb beren Slnja^l,

öefcitigung ber ßlaque, Verbot be3 ßifcfcenS K - 3" ber

legten ©igung würbe bie @ontractüerpftid)tung smifd^en

3)ireftor unb Sünfiler t>ert)anbelt unb beren 9^ott)Wenbtg=

feit anerfannt, ba bie ©ireftoren fonft ju bäufig in gro&c

Verlegenheit geraten Fönnteu. 33on £terrn §llbertSam =

b er t Würbe eine jäl)rlid)e Slu^ftellung litterarifd)er unb

mufifalifa)er 2Berfe r>orgefd)lagen , analog ben ©emälbe=

auSfteüungen. 2tm Sd;lufe Würbe nod) bie Drganifation

billiger Sweater befprodjen, bie für baß SSolf bilbenb wären
unb nad) ben 2Mben beß STageS eine (Srbolung gewährten.

2)er Sramatifer ©ugenc 3)corel fyat bereits eine ©tubie

über baß sBoUstfyeater bcrfafet , bie Dort bem comite
d'etudes internationales in 5Iugenfa)ein genommen
Wirb. £>err $otted)er üertual;rt fid) gegen ben 21usbrud

„SolfStbeater" unb beansprucht ein „Sweater für ba3 Solf",

ta (8 feinem ©bdd)t)eibcgefübl Wtberftrebt, unter erfierer

Sejeidjnung eine niebere Klaffe p meinen.

hiermit fddiefjt biefer erfte Congres de l'art
theätral. &err 9t ber er banlte für bie trielen »erbienft-

üolien Sorfd)täge unb Weift auf einen 2. internationalen

(Kongreß t;in , biß ju bem baä ifyeatertoefen fid) gewiß in

nieten 53ejiei;ungen nod) Derüollfommnet fyaben Wirb. SDte

jo rafdje (Srlcbigung ift f)auptfäd)lid) ber berounberungä'

merken Strbeitsfraft beß .gerrn Sef euöe ju banfen, Welcher

fid; b,ierburd) ein großes SSerbieuft erworben fyat.

Max Rikoff.

Utbtx Byufycn unb fingen.

Sßon grau Dr. A. Theile-Poseii.

(&ß bürfte manchem jweifettjaft erfdjeinen, ob fid) über

baß 2d)ema ,,©pred)en unb ©ingen" etroaS 9teue3 fagen

läßt, ©predjen fönnen Wir ja alle, unb fingen ? loobd aud),

Wenn aud) nid)t gerabe fd)ön, unb Wer ba meint, ba% er

bei fünfilerifd)er Stusbitbung aud) baß ©d)önfingen erlernt

bätte, bürfte üieUeid)t in feinen Vermutungen gar nid)t §ti

weit gel;en. —
©pred)en lernt ba<3 Äinb, fobalb feine VorfteHung, ja,

nod) et)e feine S3crftellurtg fid) mit bem 2Borilaute oer=

binbet. 8d) möchte ©ie im ©eifte ju ben kleinen unb

®leinften führen. 2)a Wirb fd)on öom erften Saut biß

k'mbeß an gegen baß Drgan gefünbigt. SDaS $inb mad)t

fic| Sßorte jured}t für feine Segriffe, ©obalb nun bie

Butter ober Pflegerin bewuß t)at, tvaß baß Äinb mit

feiner Sautäußerung meint, fo wirb biefem nid)t baß rid>

tige Sßort vorgetragen, bis eß baß nacbjprid)t, nein, baß

fangt ja fo reijenb — fo füß! — biefeS Satten! fonbern

Wir (Srmad)fenen — machen iß fo lange na et;, erjagen

biefeS entjücfenbe ©reigniS (wenn ba§ ßinb Wieber toaß

äured)tgequatfd)t) allen Xanten unb greunben biß £>aufe3,

all' benen, bie nur ein bilden Qntereffe für Äinber »er*

ratzen, bis plegt eine 9?eit)eufolge ber unfinnigften aBort=

bilbungen entfielt, ©o begreiflich, ober eigentlich unbe=

greif Ud} fold)e3 ®ebat;ren ifi, fo foHten bie Mütter unb

$ftegerinnen bod) lieber gleia) bem Ätnbe nur 3tid)tige3

oorfprea)eu unb fo lange nacbfprecfjen laffen, biß baß wenig»

ftens einigermafsen üerftänblia) lautet, el Wirb immer nod)

genug Unftnn übrig bleiben. StRan foHte mit ßinbern

überhaupt nur ernft. Wenn aud) freunblicb. fpred;en, unb

Unten biet toorlefen, natürlich ©ad;en, bie ifynen üerftänb»

tidj finb.

Sei bem „33orfpred)en" foHten bie @ltem barauf

adten, bie? nia)t ju laut, fcb,reienb }u t^un. 5)ie Organe

be§ ÄinbeS finb ja alle fo jart, bafj ein IjäfjlicbeS Sorbilb

ftörenb wirft unb ein gewaltfameä ©freien bie §örfal)ig»

feit beß Sinbeä ungünflig beeinflußt. Qibcß plö^lidie, ftarfe

©eräufd; fa)abet; ift boa) ber ^fiff einer «ofomotioe bie

erfte Sßeranlaffung gemefen ju ber gärtjttctjen Saubt^eit un»

fereS lieberreieben Robert granj.
®em l;eranwad)fenben ffinbe muf3 ber gutyörer fef;r

biel ©ebulb geigen. 2BiÜ ein üinb (mitt^eilfam, wie nun
einmal tinber finb) ettuaß er^abden unb fprid)t nielleidit,

Weit bie ©ebanfen fd}netter finb alß baß ©predwermögen,
ftotternb unbeutlicb,, fo Reifet tß gleid): äcb fei füll, man
Uerftebt ja nidjtßl Äommt baß öfter cor, fo siebd fid; baß

Rinb (befonberä 9Jcäbd)cn) in ftdt) felbft jurüd', eß Wirb
immer oerfdjücbdeter unb — faun fpäter irjofjl nur nod;

ftottern. ®at;in fül;rt bie llngebulb ber Pfleger fel;r oft.

(Sin @egenfa|, aber ein ebenfo fcblimmer, ift ber, bie ßinber
„rappeln" ju laffen, Wie cß will, unb Wobt gar noa) fid)

babei ju amüftren. 3e nad}fid}tiger ba jugebört Wirb, befto

mefyr wirb baß Äinb fid) gemöfmen, uactjläffig su fpred)en.

SDie ©ct/ule £;at bann fpäter uniäglicbe 9Jcübe, baß ÄHnb
richtig fpred^en ju lel;ren. ifßir Wiffeu ja alle, wie ange»

nei;m ein gut gebilbete^ Drgan au fia) unb in ber ©praa>
weife betüfjrt. Unferm Db^r erfdjeint eß Wie eine 4t$ot;l-

tr)at
,

gut fprecfjen ju boren, mufifalifd) ©ebübeten Wob,l

nod) met;r alß benen, bie fein mufifalifa)eg D^r Ijaben.

SBeii aber nur in gang Wenigen Familien auf eine fd)öne

©prad;e SBertt; gelegt wirb, unb leiber ja aud) ©dmle unb
tlniberfität biel ju wenig tfjun, um Seilten, bie eß ju it;rem

Seruf nött;ig t;aben, eine fd)öne 2tu^fpracbe, rt)etorifd)eu

gt)ic mitpgeben, fo finben wir auf ber Mangel, auf bem
Se£)tftuf)le, im forenftfd)en 3Serfet)r fo Wenig rebegewanbte,

gutfprecbenbe unb burd) bie gorm geWtnnenbe 9tebner.

SBenn Wir guteg ©pred)en, b. I). einwanbfreieg, oer»

ftänblia)es unb jugleict) angenehm berüfyrenbeS ©pred)en

b}ören wollen, muffen wir iriß ©d)aufpiel geb^en. Seiber

trifft man aua) bier oft genug unbeutlid) fprecbenbe Äünftler

an, Welche tro| fd)ärffiem ^in^ören unoerftänblicb bleiben.

Qm Sweater laben Wir baß Sedjt, unferm 9)cif3be|)ageH

Sluäbrucf ju geben, aber ton ber Äanjel, üon ber 3tebner^

tribüne muffen wir bie unglaublid)fte ©prad)toeife gebulbig

über unä ergeben laffen. @tn fe^r befa)äftigter 2lrjt fagte

mir einmal, rote Wenig bod) bie HJJeiften baS Sebürfnis

füllten, gut fpred)en p fönnen; fo öiele laufen jal;rau8

jat/rein mit einem djronifdien ©d)tiupfen t;erum, fpred)en

fcf/recfiid), aber benfen nid)t baran, burd) eine fleine, unbe=

beutenbe Operation tf;r ©prad)organ ju üerbeffern; eß ift

ja ganj einerlei, Reifst eß, Waß fommt barauf an, ob man
ein „biöd)en" burd) bie 3?afe fpria)t, id) Will ja fein Sftebner

fein ober eine ^rimabonna Werben! SDafe tjier bei fold)er

Unad)tfamfeit überbaupt bon einem öffentticb.en öeruf uic^t

„bie Siebe" fein fann, berftef;t fid) bon felbft.

20 i e fotten wir nun fpred)en ? SR a t ü r l i d) follen

Wir fpred)en; unfere Organe orbentlid) auäbilben unb ba=

burd) gefuub erb/alten. (Eß brausen t)ier bie Steile unb
gunftionen, bie bderju erforberlid; ' finb, nid)t aufgeführt ju

werben, bie finb 3^nen, bereite Sefer, befannt. 2Benn
id) nun bie „organifd)en $flid)ten" (wie id) fie nennen
möd)te) alle erfülle, fo fann id) aud) fingen, benn com
©predjton Wirb ber ©ington abgeleitet, ©ie alle Wiffen,

Wie fd)Wer eß ben meiften fällt, bie gefungenen Sßorte

ebenfo berftänblid) für ben £>örer ju geflattert, Wie bie ge»

fproct)enen. SBot;er fpmmt ba3? §ören wir eine italienifrle

©angesweife unb toerftetjen nid)t§, nun, fo tröften wir um?
unb fagen, bie £öne unb Ä'oloraturen entfa)äbigen bafür,
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aber wenn mir eine beutfef/e SangeSmeife Ijören, fo wollen
mir and) ben SCc^t »erfteben unb finb fe$r unbefriebigt,

wenn bieä niebt ber %aü tfr. SJBelcb' ein Unfinn ba mana>
mal p Sage tritt, fonnte id) an »telen Seifpieleu erörtern.

9cur ein SSeifpiel möchte id? anführen. 3lnna'ö airte im
„Son 3uan" beginnt mit ben SBorten: ,,3d) graufam, o

mein beliebter." TOein Söa)tercben fragt ganj oerrounbert:
„2BaS fingt fie? D Su meine ©üte?" 2lm Wenigsten üer^

ftänblidb, finb mir immer bie Senöre gemeiert, rneil eS feiten

einen Senor giebt, ber nid;t „fnöbelt", mie eS gemeinen
genannt mirb, was aber nichts anbereS ift, als eine un*
natürliche ©efangSmanier, inbem, um eine augenbücfüctje

Serfd;ärfung beS SoneS p erzielen, bie $eble gugequetfdt;t

mirb. £at ein Senor längere geil in biefer 2lrt gefungen,
mirb bie Stimme brühig unb gebj fd;ließlicb ganj berloren,

ober er entmidelt fia) p einem fogenannten „Sd;reitenor",
@S ift nidjt p öerftel;en, warum bie ©efangSbefbffenen
fomo&l, mie bie Untcrmeifenben fo Wenig auf bie Statur
9tüdftd}t nehmen. SDie 2lbfia)t, natürlich p bleiben, eS

fo p machen, mie man beim Spreeben eine fpontane <£m=
pfinbung in ungefud;ten SBorten auSbrüdt, bitft für baS
richtige (Srfaffen ber Söne biet mebj, als alle Stejepte bj5d>

trabenber ©efanglebrer. g§ gefyt um fo beffer, je mel;r
man fid; bon ber SorfteHung, eS banble fid) beim Singen
um gans befonbere Serrenfungen, loSmad;en fann.

@S giebt nun Siele, bie meinen, e§ märe eine „2Iu§=
bilbung" b. b. Unterrtdpt überhaupt nidjt nötfng, man fönne
boeb, fingen, mie ber Sdmabel gewadjfen ift (mie oft muß
man Pon eitlen Müttern boren: „üJceine Socbjer fingt Wie
ber Sogel fingt!" — ad) — menn bem nur fo märe!),
unb nun malträtiren fie Qeben, ber in börbare 9cäi?e

fommt mit i&rem allmäbjid; pr Äarif'atur fieb fyäutenben
„9]aturgefang". SBenn man, mie id;, mehrere bpnbert
Organe im Saufe ber ^abre fennen gelernt f;at, fo be^

gegnet man fonberbaren Slnficbten unb menn id) ^bnen
erjagen wollte, id) mürbe nicr)t fertig unb (Sie mürben er*

ftaunen, Welcfje Wunberltcfye Sorftellung fid; junge Samen
Pon „äuSbtlbung" machen.

§ier möchte id; bewerfen, bafe icb, eine ©egnerin ber
meiften ©onferpatorien, ober maS fid; fo nennt, bin.

9Jcaffenunterrtcbt ift nie gut. 9to folgen Scb/üiern,
bie feine ©elegen^eit b,aben, piel äRnfif p t;ören, ift biel=

leicht p rattpen, fieb. einem Sonferbatorium anpbertrauen.
9In biefer Stelle möchte id; betonen, baß nur ber ©efang*
leerer als foleber gelten fann, ber felbft fingt unb menn
and) ofyne fcb,öne, bod; mit richtig funftionirenber Stimme
borjufingen im ©tanbe ift. SefonberS bei Samen ift

taS 9cacf;abmungStaIent ein WefentlidjeS SegriffSmittel, unb
fann nun ber Sebrer ober bie Seherin normalen, fo ift'S

bie fyalbe Slrbeit für beibe Steile.

©tod^aufen, einer unferer größten ©efangSmeifter,
Iwtte einen fo WunberooHen Vortrag, Wußte namentlict; bie
Sieber oon Schubert unb Schumann fo Jjerrlid; auszubeuten,
baf3 bie ^ubyörer ftets entjüdt laugten. SJon ^ntereffe
wirb es ^b;nen fein ju wiffen, baß Stodb,aufen ber (Srfte

war, ber fotoo^t ben (Sr,cluS „Sie fcb,öne 3Jiüaerin" wie
ben ber „2Binterreife" an einem Soncertabenb tortrug
unb ivoav in fogenannten SSolfsconcerten ju bitttgert greifen,
ein Unternehmen, bem id; fpäter ftets nachgeeifert babe.
Stod^aufen iebrt beutlid;fte SeytauSfprad;e. %d) brause
3t;nen nur bie tarnen Termine ©pieß, SiftermanS,
gräutein Stephan, Staimunb bon jur ÜJlü^len p nennen,
unb Sie finb orientirt.

Sie Älaffifer — TOojart namentlid; — »erlangen toor

atlem einen fd;önen SEon, unb Wenn in ben 9JJojart'fcr;cn

Opern aueb, oft ein unfinniger 2ejt üorgefdrieben ift, ber

§örer oergißt ibn über bie berrlidfjen Xonfolgen, bie fo

mob^ltbun. Seetb^oüen berlangt eine beutlid;e SEertauSfp:ad;e
unb SBagner'S Verlangen ift, wie Sie miffen, burd;=

aus beutlid;ftc SlertauSfpracbe unb £ongebung. 9}Jan mirb
fo oft gefragt, ob baS Singen fflagner'fdjer SJiufif bie Dr»
gane anftrengt? Sa meine id), cS ftrengt nid;t an, menn
eine mehrjährige gute Sd;ulung oorf;ergegangen ift. «ad),
jQänbel, ©lud, Wojart u. f. in. muffen in ibren &aupt=
Werfen gefungen unb ftubirt fein, bann fann aud) Bagner
bem Organ nidjts meb,r angaben. 9hm giebt eS oieie

Sänger, bie fieb, nur SBagner wibmen, mit aEer ©ewalt
unb fo febnett mie möglid; fid; mehrere ^artien eintrichtern

laffen unb bann fo lange barauf losfdjrcien, bis bie Stimm=
bänber fd;laff werben unb bie Stimme nerfagt. Solche
Sänger fönnen niebt baS einfaebfte Sieb fingen, ober, Wenn
fie eS tbun, iierjerren fie ben Vortrag fo, baß man ein

Sieb, baS man biäfytt für ganj bübfcb gebalten bat, gerabeju
graufig finbet. — Sffiitt man wirflid;e greubc am Singen
t;aben, fo madje man fid;'S jur $flid;t, juerft bie ^erte
ju ftubiren, laut unb beutlid; ju fprecfjen unb nun im
3Wr;tbmuS ber porliegenben Singmeife beflamtrenb p
fingen.

Sei Siebern ift ber £ert bie ^auptfacfje, benn erft

biefer begeifterte bie Somponiften jur Vertonung.

Unter ben flaffifdjen Siebern finben mir eine ganje
?(nja^l, bei benen baS 8Jcufif\i(ifd;e übermiegt unb ber
Sert prüdtritt, j. S, Sd;ubert'S Ave Maria, ©tänb=
cb,en u. a. m. @S muß alfo beim Vortrag bie mufifalifcb,e

SluSgeftaltung gegenüber ber Seflamation beborpgt wer*
ben. Steuere ©omponiften lieben cS, auf bin ^nbalt beS
Wertes fo wenig einpge^en, bie 3Jiögiic£)feit einer guten
^jtpfjrafirung fo wenig p berüdfiebtigen, baß baS 5ßro-

buft ib^rer 9J(ufe ein ttaoierftüd mit unterlegtem 5tert

Wirb. @S bat bal für ben Sänger ben 9cad;tf;ei!, baß ber

Vortrag erfebwert ift unb baS Singen eigentlid; gans —
überflüffig ift, benn eS fommt foid)e 2Beife bem ÜKeio =

brama gleidb, bei Welchem eine begleitenbe 3JIufir bie

Sd;ilberung beS Sortragenben nur unterftüfjt. lud; biefe

Sirt ber 3Jtufif b.at »iele ^reunbe, Weil eS für bie nid;t

muftfalifd;en 3ut;örer bequem ift, ben SB orten folgen p
fönnen, obne befennen p muffen, baß 3Jhtfif auf fie leinen

©inbrud maebt. @S ift ja fo fettfam, baß bie Steiften
benfen, fie mürben fieb ein afrmutbs^eugniS geben, menn
fie einfad; fagien, icf; Perftebe nid;t 3Jxufif. Siele gefpen nur
pm Sdjaufpiel, Weil baS gefprocf;ene SBort it>nen ft;m=

patl;ifd;er ift als baS gefungene. — 2Bie oft bort man
Pom „Sönen" ber Scrfe, bon melobifcb,em Organ? 3)can
merft barauS, baß ein nad; ben Regeln ber 3latur unb
Sunft auSgcbilbeteS Organ ein Sd)a| ift, ber ®inem felbft

unb Slnbern greube mad;t. So finb aud; 5. 53. £eme'fcfyc
Serfe 3)2ufif. 3öie berrüdt) ergänzen fid) SBorte unb 3;öne
in bem §eine—3JJenbelSfof;n'f4)en „3luf klügeln beS ©e=
fangeS".

Unfer größter Skbermeifter ©a)ubert bat eine foldfje

Ueberfülle pon Gelobten in fieb getragen, ba^ er faum
5;ejte genug finben fonnte. heißhungrig, fönnte man
fagen, warf er fieb auf jebe fid; ibm barbietenbe Siebjung,
unb fo entftanben „Sd)iHer'S 23ürgfä;aft", „Ser Staucher",
„Sie grmartung", „(Slifium", alles ßieber, bie ein Sänger,
fd;on ibrer Sänge falber, faum bewältigen fann.

Sann aber famen bie Sülignonlieber unb bie beS £arf=
nerS aus SBil^elm TOeifter pon ©oetfje, unb fd;öner fonnte
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roo&J niemanb bic garten, fo Ejerrlicfeen ®id)lungen »ertönen

als unfer ©Hubert, ©r I;at mob/i 600 Sieber componirt,

mobon bic menigften befannt finb, tr>eil bic ©änger faft

ftetS nur baS befannte, bequeme «nb banfbare 311m $or»
trag bringen mögen. 3Mc SJceiften fennen nur baS 2Ilbum

für ^oI;e, mittlere unb tiefere Stimme unb meinen nun,

fid) begnügen 511 bürfen. SÖcit ben fiebern bon Stöbert
granj gebt es ä^nlid). ffiie SBenige fennen meb,r bon
ibm als ctma „®ie £aibe ift braun" unb „@S fcat bie

Stofe fid) beflagt"? $ran$ f;at meiftenS fdmne Serie ge=

mäbjt, t>on © e i b

e

I , abriefe, £>eine, Senau 2c, unb
incnn man bon einem SolfS liebe fpred)en tuoQte. baS
511m fiunfiliebe gemorben, fo müßten bie Sieber bon 3?ranj

gnnj befonberS genannt merben Sei feinen Siebern tx-

gänjt fid) 2Bort unb SEou fo febj unb in fo üolfstbjtm«

lidjer, greifbarer 2lrt, ba& man unmittfürlicf; 511 ber lieber-

jeugung fommt, fie fonnten gar nid)t anber§ componirt
merben.

©djumann mar ber erfte Siebercomponift, ber in

bie Begleitung gemiffermafcen bie Sefdjreibung beS S£er(eS

legte, fo j. 33. im „Stufebaum". SDa Ijören mir bie Slätter

fäiifeln, bie Säume flüftern, furj, mir finb fofort in ©tim*
mung berfe^t unb für bie 2Borte beS ©ängerS empfang«
lidjer.

3<fy möd)te nodrmalS betonen, bafc ber Stejt bie

§auptfad)e eines Siebes ift, biefer fommt in erfter Steib/c —
bic SMobie erft in jmeiter. ,§at nun ein ©omponift cS

»erftanben, SBort unb Son fo 31t berbtnben, bafe eS mie

bon felbft fia) reimt unb fliegt, fo ift baS eben ein t)oH=

fomnteneS Web.

$m Vortrage Bon Siebern tnufj jebeS SSort bem igörer

ücrftänblicb, fein, ^eber, ber öffentlich reben mili unb mufj,

feilte einen ©efangScurfuS bura)mad)en, t^teilS um bie

2ltl;embebingungen beachten, tl)cilS um fein Organ fronen
ju lernen, ob er nun einen ©efangSton in ber Äebje fjat

ober nid)t.

2Bir fek-ii alfo aus Vielem, mie mistig eS ift,
—

richtig fprea)en unb fingen ju fönnen.

©iio Ittbc f.

«rofeffor Dr. Dtto Äabe, ©rofeljerjoglid&er WuftU
bireftor in ©cbioerirt^edlenburg, ift bafelbft am 19. 3uli

nad) furjer febmerer j?ranfl;eit geftorben. (Sr mar ein

grünblicbft gebübetcr $ünfi!er, meteber fid) um bie @efd)icbte

ber SJiuftf, namentlich ber älteren beutfcfyen, fypdrtxrbieut

gemadjt §at, unb ber als Dirigent älterer Gfompofüionen
au3gejeid;net mar. —

Dtto $abe mürbe am 6. gebruar 1825 in 3)reSben

geboren, ©ein SSater ftarb fo friu), bafs er biefeu nie

gerannt f)at; bie SJtutter muffte fid} nun allein mit ber

Sirbett iljrer §änbe mül;en, um fia) unb it)re bier jungen
eb/rlta) ju erhalten unb biefe „etmaS merben ju Iaffen",

benn alle mollten „ftubiren". SDafe es ba feftmale Soft

unb fjarte SSiffen gab, läfet fid) leid)t benfen, aber noeb

gröfser maren ^ugcnbluft, ^eiterfeit unb SIrbeitsfreube.

@d)on mäljrenb ber ©diuljeit brängte e§ unferen Äabe,

IRuFifunterridjt p nehmen. @§ mürbe ibjn nid)t leidet

gemalt, benn fa)on früt; um 4 116r mufjte er fid) eine

©tunbe bon SDreSbcu entfernt begeben, um ibn umfonft ju

erbauen, ^n ber ßompofition mürben fpäter Santor

Julius Dtto (1804—1877), auf bem SHabicr unb im

Drgelfpiet unb in ber Sompofition ^oforganift Dr. 3 ob,.

©ott lob @a)rtciber (1789—1864) feine Seljrer. ©in
©tipenbitim üom Äöntg griebrieb, 9luguftII. (1797
bis 1854) geroär/rte ib,m bie Wittel baju. ^m 3ab,re 1847
gab ib,m fein Db/eim, ber SWitnjgratoeur Ärüger, bic

Mittel ju einer Steife nadb. Italien; 1876 fcbrie'b er mir
barüber: „53iö auf ben beutigen %aq sebje tdr> nod) bon
ben unenblicben ©inbrücfen in allen Sejiebungen, in ^unft,
*Poefie, SftufiE unb Seben, bie iöp bort erhalten."

3m ^erbft 1848 naa) ©reiben jurücfgefeb,rt, errichtete

er in (üonfurrenj mit St b. © cb, u m a n n , ber jeboeb, anbere

3mecfe »erfolgte, einen ©efangoerein („ßaecitia") für alte

Äira)enmufif. SDMt biefem führte er meift jum erften SRalc
ältere beutfa)e fiirc|)enmer!e auf, melcbe noeb, tyeut' auf
©oncertprogrammen leben unb bie einjig ben gorfa)ungen
Rabe'S ju uerbanfen finb, fo 5. S. bie „7 2Borte bon £etnr.

@d)üg", meiere «ßrof. Äarl Stiebet (1827—1888) neu
Verausgab unb beren Sluffinbung in ber Äaffeler Sibliot^el

er nur Sabe berbanfte.

3u 9Wicb,aeliS 1860 erhielt fiabe ali Staa)folger Dr.

^ultuS ©cbäffer'S bte Berufung als ©rof3berjoglid;er

SJtufifbireftor unb ^Dirigent beS ©d;lof3d}oreS in 3Jcecflen=

burg>©cb,roerin. §atte Äabe bisher mufttbiftorifd)e gorfcb,-

ungen betrieben, beren ©rgebntffe er in einer @cfcb,icb,te

ber fäcfyfifcfynSapetl meift er im 16. 3 ab, rb,unbert
öermertfyen mollte unb aua) tbeilmeife in feiner gefrönten

$reiSfcbrift „Le Maistre" (äRainj 3 862), in ber biogra^

ptyifcbcn ©fijjc (für bie „Slllgemetne beutiebe 33iograpb;ie")

„^einrieb Qfaac" (1882) unb in berfebiebenen Slrtifeln ber

„SJronatS|efte für aJtufifgefdjicbte" k. oermenbete, fo gab

ibm bie neue ©tellung ganj anbere Stufgaben ju löfen.

Unb er Ijat fleißig unb tüchtig im neuen SffiirfungSfreifc

gearbeitet, mobon folgenbe ^»auptroerfe jur Veröffentlichung

famen:

DfficielleS 2}telobienbuct) , für bie SUfecften=

burgifdje SaitbeSfird}e auSgearbeit (©cbmertn 1867).

Sboralbud; für bie ajtecflenburgifcb,e SanbeSftrd^e

mebrftimmig ausgearbeitet (©ebroerin 1869, 2. 2Iufl. 1886).

6antional für bie SJcedlenburgifctje SanbeSfircbe,

auf SSefeb^t beS ©ro&fyerjogS unb beS ©ro^crjogl. Dbcr^

SirdjenratbyeS ausgearbeitet unb aus ©taatemitteln gebrueft

(Tom. I, ©cb,merin 1868; Tom. II, 1872 unb Tom. III,

1880).

®te me^rftimmtgen Äunftfä|e beS ©antional

alS Tom. IV.

Stbematifdier Katalog ber ^PriDatmufiEalten'

fammlung beS ©rofsbyerjogS bon aJtecflenburg (1893).

311S 1873 feine ©efunbb,eit burd) bie bieten ange»

ftrengten Strbeiten fel;r gelitten batte, gemährte ib,m ber

©rof3b,erjog bie SRittel ju einer jmeiten Steife nad) Sta! i e"

auf jebn 2öoa)en, toie ibn überhaupt berfelbe mit lioben

2luSjeicb,nungen totetfacrj erfreute, fo burd) lleberreid)ung

eines prächtigen 231üt^ner=glügelS , bura) Verleihung beS

DrbenS ber menbifeben Srone unb beS ^rofeffortitelS k.

Slujjer ber febon cruiäbnten Sl)ätigfeit fei nod) bie

als ©efangle^rer am ©l)mnafium ju ©dyteerm ermähnt,

mie er aud) biele Qaljre mufifalifer/c Vorträge über alte

SOtufifgefd)id)te bjeU, bon benen ber über „bie beutfd)c
2Belt liebe Siebmeife in il;rem Ser^altniffe ju bem
mebjftimmigen Sonfage" befonberS unb mit ÜJtufifbeilagen

erfd)ien (SJtainj 1874).

Son weiter beröffentlid;ten SSerfen .Rabe'S finb nod)

ju ermähnen:
®er ©bßbalier ©arti, Stoman bon ©cubo, au§

bem franjöfifdjen überfe|t (Bresben 1858); berfelbe ent»



401

fyält ein redjt intereffanteä Kapitel über ba3 Äunfileben

Senebig'S im 18. ^a^unbert;
Sutljercobcr »ort 1530 (SDreSben 1871);
Sodann SBatt^er'S „©ebftlidb @efangf=Suc&le»n"

»om Sabre 1524 (in ben „$ßubltfationen älterer praftifdjer

unb %oretifdjer Söcufif üon ber ©efetlfc&aft für WlufiU

forfd)ung", Serlin, 1878);
„$>ie 25 jährige SBtrrfamfeit be§ ©rof^ersoglicbjtt

<Sdb>&c&or3 in 6ct,toerm" (1880);
„©efcEjic^te ber 3ttufir ton 2Iuguft SBittjelm Hm*

bxoä. fünfter Öanb. Seifpielfammlung pm brüten

SJanbe nacb, beS SSerfafferS untioHenbet bjnterlaffenem 5Roten*

material jufammengeftellt unb mit ^a^Itetd^en 3ufä'|en

unb Vermehrungen auSgeftattet öon D. ®." (Seidig, 1882);
„©ed&S altbeutfcfye Siebmeifen für öterftim=

migen gemifcfjten Sfyor" (Seipjig);

„5Der VeSpergoiteSbtenft in ben eüangelifctjen

Äircfjen 3fte(flenburg's" (®ct)lDerin) unb;

„91 eitere 5ßaff ion ä comp ofitionen bis 1631"

(1892).

39ei feinem reiben SBiffen unb feiner grünblidjen ©e-

ler^rfamfeit benjabrte er ftdt) boct; eine rütjrenbe Sefdjeiben»

Ijeit entgegengefe|ten Stnftcbten gegenüber, obne aber audj

biefen fein fünftterifrf>eS SBeroufetfeht , ben SBertb, feiner

felbftänbigen gorfetjungen aufzugeben, ©ein SRame bleibt

in ber aftufifgefcfyicijte ftetl ein glänjenber!

Rob. Müsiol.

JBreSKau, 22. SRärj.

11. SIBonuementSconcert be§ SBreStauer Drdjeftcr»

Derein S. (Soft: Satnmcrjängerin grau Emma §tlfer aus

Stuttgart.

®aS geftrige Eoncert Bot in feinem Programm nidjtS 9ieucS.

§atjbn unb SketfjoDcu muf?ten mit je einer ©tjmpbonic Ijetijatten

unb bajtoifdjen ftanb Verlioj mit feiner DuDerture „Le oarnaval

romain". §at)bn'§ ESbur=©tjmp!jonie (Sßr. 1 ber SluSgaBe SBreit»

topf u. §ärtel) in ifjrer ft^Iier)ten, Bon SRomanticiSmuS nodj nidjt ange»

fränleltcn Sonfpradje erhielte woffl im §in6Iid barouf, baf3 mar.

itjrer SBiebergaBe im Eoncertfaal nur fetten Begegnet, einen burdj*

fdjlagenben Erfolg. SefonberS bie Beiben erften Säjje — Adagio-

Allegro vivace unb Andante — fanben in ifirer DerftanbniSBoKett

Interpretation uncingefdjränfteS SoB. §err SKaSäEowSfi mufjtc

Borneljmlidj nadj bem 2. Sage wiebetfjolt ben San! beS «ßttblifumS

entgegennehmen. Einen SDjeil biefeS Erfolges Wirb man aHerbingS

unferem Eoncertmeifter §immelftofj -ju Oute rechnen muffen, ber

baS Sßiolinfolo beS 2lnbante*©a£eS mit unfehlbarer 5Eedjnit unb.füfjem

SBoljtlaut ju ©efjör Brachte. Sludj bie originelle SKenuett unb baS

contrapunttifdj meifterlidj gearbeitete ginale fanben eine beifällige

2tufna^me. $err SKaSjfoWSfi tjattc SltteS, was ber Eigenart ber

§atjbn'fdjen SEonfpradje nicEjt angepaft war, in ber Ausführung Der*

mieben. ®er natürlicrje g-rofjfinn ber §atjbn'fdjen Sonfpradje blieb

überall gewaljrt. ©ine ni<f)t minber fdjäfcbare Seiftung mar audj bie

©tympfjonie 3lx. 4 S3bur Don S3eetf)ot>en. 3"^ Steigerung ber gran«

biofen äBirfung be§ ©d^tuffeg im erften ©afce blatte §err Wafylomli
jur S8erftär!ung ber gortefteüen einen jroetten fauler fi,inäugeäogen.

3)ie 93erItoj'fdt)c ©arneöaI«Duöertüre rotrtte jtrifc^en ben beiben ©tirn«

fönten fontraftirenb. gtrar 1)at ber 1. %fyü ber Duöertüre mit

einem Earneöalfeft nic^tg gemein, benn e8 bürfte fc^rcer faEen, bag

elegifcb,e äßotib be8 @ngfifa>§orn3 ju ben ©runbgebanfen ber Eom=
^jofition in irgenb welche Sejiefjungen ju Bringen. 3" befto gröfjcre

©jtreme öerfättt ber Eom^onift im 2. Steile. §ier finb bie garben

biämeifcu bcrmafjcn ftarf aufgetragen, bau mau in feinen SSor*

ftetlungcn Bon ben auägelaffencn greuben bicfcS Sßoltäfefte^ faft irre

gemacht Werben lann. S)ie 9?ejcid)nung „vömtfdjer Sarneviat" ift in

jebem gälte reerjt unglüctlict) gewählt. 3m Uebrigcn oerlicf bie

ordjeftrafe 8luffüfi,rung fdjroungooa unb ejatt. Swifdjcn ben einzelnen

Drcb,efternummern Bradjte grau §itter in befannter SOJeifterfdjaft

®efängc oon SBcber, S3ratim§ u. % ju (Mjör. gt)re befte ®abe
lieferte fie mit bem SRccitotiü unb ber Stric ber SIgattjc au? bem
„grctfdjü^": „SS3ie nafjte mir ber ©djlummer". ßtne fo tootjf»

tautenbe, für Ü;rtfdEje unb bramatifdjc Jongebung in gtcidjer SSBcife

öräbeftinirte ©timme, beten Sßortrag uon ebelftent 3Iuäbnict Bcfeelt

ift, wirb man fetten boren. Sa§ Crcfjeftcr Befanb fid) Bei ben

SRecitatiüftelteu nidjt immer in gewünjdjter ijarmonienreintieit mit ber

Sängerin. 3n ber 2Bai)t ber übrigen Steber blatte grau §ittct {eine

fo gtüdtidje §anb. 2)ic iörabmä'fdje „aKainadjt" ift urfprüngüd) für

eine tiefere ©timme gejdjricbcn. @>? War bafjer nid)t ju öerwunbern,

wenn burd) bie B,öt)ere Sraneüofttion bie SBtrlung bcS 2tebc§ »er*

loren ging. Sludi ba§ SSolffdje „®efegnet fei, bureb, ben bie SSctt

entftunb" Ijintcrltcß Wenig Einbrud, weit e§ Bei feiner Süräe. eine

mufifatifdic Stimmung nidjt IjcrBorjurufcn oermag. Scinede'? „SSRai'

lieb" unb Srug»aBa!bjec*§ „SSKetit Siebfter ifi-' ein ffuöferfd;ntieb"

Waren jwei Sieber, bencit man fjtnfidjttidj irjtc§ populären Son§
einen größeren {ünfttenfdjen SÜBertb, mofjl nidjt beimeffen barf, roerdje

aber bem Naturell ber ©ängerin befottbcr§ jufagten. grau §iü'cr

befanb fidj tjtcr ganj in bem SBanne i^rer inbibibuetten Veranlagung.

SI(§ gugaben folgten ba§ banfbar, wenn audj weniger oornefjm gc»

fjaltenc SSofjm'fdje ,,@titt tvk bie Skdjt" unb S3raijm§' ewig jdjöneä

„SSergebtidjeg ©tänbdjen". Sag »ianiftifdje Stccomüagnement fütjrte

$err 3Kaj Slnerbadj jufricbenftettenb aug.

24. 3Käq. Stabttfjeater (®irection Dr. ßoewe). „Unbinc"

Bon Sorjtng.

Sorging'ä „Unbine" ftetjt auf bem StuSftcrbeetat, ifjre ^ugfraft

ift im ©rblaffen. Unfere Senöre werben barum nidjt trauern, benn

ben armen SBcfen, bie fidj mit ber 3?oKc be§ SRttterä Don ffiingftetten

abmartern mufjtcn, War bamit eine Aufgabe zugefallen, bie ju er«

füllen ben SBenigften Befdjiebcn war. gur Söerförperung biefer

fdjwanfcnben ©eftaft geljört cor OTem ein siel» unb fclbfibewußter

©änger. §err Dr. S3riefemeifter gab ben „fütmen" SRittcr mit

ber ganzen SSerbe feine? Temperaments unb unter 'Aufbietung ber

gefamten Sraft feines glänjenb entfalteten DrganS. ©eine «Romanje

„3dj ritt jum großen SBaffcnfDiele" , in Weldjer er feine einfüge

SSefanntfdjaft mit S3ertalba erftäljft, war eine fo fdjöne unb IcbenS«

frifdje Sarbictung, bafj fie auf bie Seurtfjeüung feiner weiteren

Seiftungen beeinftuffenb Wirten mufite. 9HS ißenbant ju öerrtt

Sricfemeiftcr fdjuf §err ©omer aSS „ffütjleborn" eine tjbdjft djaraf«

teriftifdje S8üb,nenfigur. §err ©omer ift ein wahrer Vertreter bcS

bei canto, beffen Süüjängerfdjaft immer meb,r unb mef)r surüdgefjt.

Sr ift bem SBagnercultuS nidjt jum Dpfer gefallen. ®ab,er waren

audj feine Sieber „®S Wotjnt am ©eegeftabe", in Wetdjem er 33ertafba'S

abftammung Don gifdjer§teuten entfjittlt unb „9cun ift'S BoHbradjt,

bu teljrft pr §eimatb, wieber" gefängliche Seiftungen, bie bem beften

Sänger ©fjre gemadjt blatten. ®ic „Unbine" würbe Don gräukin
Don Sturen ftnngemäfj bargefteKt. (Sin Ueberfdjug Dün belebenbem

Temperament ift itjr nidjt gegeben. ®ie fRoHc beS „*ßoter" tag ber

©timme beS §crrn ®ei|Icr ju tief. 9tn nötigem Eifer unb ©e=

fdjid liefj er eS jebodj nidjt mangeln, gür bie fomifdje ©eite forgten

§err SKartint als „SBeit" unb $err Krieg als „Setlermeifter" in

Dortrefftidjer äöeife. ®ie EnfembteS liegen 50landjeS ju münfdjen

übrig, gnfonberbeit War baS Quintett im erften 3l!te berart unfidjer

unb WacEKg, ba§ man feelrant Werben tonnte. §err Äapettmcifter

krummer leitete baS Drdjefter. ®er 9lotr)ftift waltete in ber

Partitur reidjlidj feines SlmteS. S)ie SBatlerMSDoIutionen fielen, Wenn
audj 9tngefidjtS ber geringen 2In}afjt ber J^eitne^merinncn bürftig,
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fo bod) cjraft auS. Xie Siegte triftete baS Ucblidjc. Sic Sßcrmanb»

Jung bcS Bicrten 9(ftcS fanb nad) SBagncr'fdjcr Sßorfcijrift burdj

Söafferbämpfc ftatt, bic Icibcr aber rcd)t ftörcnbc SöctinifcEjungcn

tjatten unb bem mufifatifdjen Xtjcilc Sfbbrud) traten. Xie llnfittc

bcS SBcifaltS bei offener Sccnc oljne SJtücffidjtnafjmc auf bie fort»

fdjreitenbc äRuftf ift nidjt ju bittigen, benn fie bebeutet für ben auf»

incrfjamcn Qvfy'ont eine $crftörung bcS fünfrtcriid)cn ©timmung§-

bilbcS unb ber empfangenen ©inbrürfc. K. S.

&&vmfttöt, gebruar.

'Xcr 9it rtjarb 28agncr = SBcrcin beging feinen britten bieg»

Wintcrlidjcn SkrcinSabcnb am 15. Januar in gorm eine? SSRojart»

SlbcnbS jur Sßorfcier beS ©cburtStagcS biefcS 9JkifterS. (SS war bieg

ber jrocitc „fjiftorifdjc Stbenb", ben biejer rütjrigc SBcrein Bcranftaltete.

Dum Vortrage lamen an 3nfirumcntat»£ompofitionen baS Duartett

in ©moH, eine ffeine 9cad)tmuftf für ©trcidjordjeftcr in © bur, baS

SSiolin=Eonccrt in 21 bur, jtoci fitaOicr»Sompofttioncn: Stbagio auS

ber SmoÜ^Sonatc unb E moIHSfjantafte. Xcn Bofalen Xtjctt bitbeten

bic Slric beS ScrtuS auS „Clemenza di Tito-' unb brei Sieber,

„Xcr Sauberer", „Strcte" unb „XaS äkitdjcn", gelungen Bon einer

granffurter Xame, gräutein 2X1 icc 9t f djaf f cnburg, bic unS nod)

jicmtid) ben Sinbrurf einer Slnfängcrin in ber ©änger»£aufbaljn

mo^tc. 3U ^cm Duartett rjottc fid) eine neu begrünbetc fiammer»

9Rufi!=58crcinigung jufammciigcfunben, au§ Sftirgtiebcrn ber §offapetlc

bcfieljcnb, mctdje pr „9tadjtmufif" nod) oon jaljlretdjen rjicfigen

Dilettanten berftärlt würbe.

XaS §ofti)catcr brachte am 17. Januar eine fct)r gelungene

2tuffüt)rung ber „SKajaäji" Bon SconcaBatto. gräutein ©aceur
teifteie al§ „ßolombinc" fiimmtidi tute fdjaujpielerifd) gaiy SSor»

äügtid)cS; mit jcbem neuen Stuftreten biefer Xante ift erfreulicher»

weife aud) immer ein neuer gortjdjritt it)rcr Seiftungen jn fonftatiren.

9tm 18. Qanuar fanb eine SBicbcrfjotung Bon „Xriftan unb Qfotbc"

ftatt, mieber mit §crrn Kammcrjängcr ©crfjäufer als Xriftan —
bann folgte am 21. baS „©(öddjcn beS Eremiten" als ferjr beifällig

aufgenommene ©onntagS*ä?orftc(Iung. 2tm 25. fanb eine Sföiebcr»

tjotung ber „Suftigen SBeiber uon Sßinbjor" Bon Nicolai ftatt.

gräutein Kenner, unfre Eotoraturfängerin übcrrajdjte unS barin

auf's 9tngencb,mfte mit itjrer gra^iofen ftjtnpatrjlfdjcn Xarftettung ber

grau gtuttj, als weld)c fic unS gerabeju entjüettc. 21ud) bie übrigen

Xarftclter, tnic $err SR

i

ermann als gatftaff, §>crr SB e ber atS

§crr gtutt), gräutein litt mann aß grau Seid), §crr fiotlje als

§crr Seid) unb gräutein ©aceur a(S bie „füge" Stnna bewährten

fid) in anerfannter S8ortrefflid)teit.

9{(3 gcftBorftettUng äu SoiferS (SeburtStag mürbe bie Dflcr „Xon

Xjitan" oon TOo^art gegeben.

91m 29. Januar gab *ßab!o be ©araiatc mit grau SKarj»

@olbfcf)mibt, feiner ftänbigctt Scgtcitcrin, pfammen ein Sonccrt

im gänätid) augBerfauttcn ©aatbau^Saale unb rifj ba§ ^ubüfum

burd) ben eigenartigen 3auber feines ©pietcä ju frenetifdjen 93eifaII§«

ftürmen f)tn. XaS Programm cnttjielt eine ©onate Dp. 105 oon

©ebumann, ©uite Dp- 34 oon 33crnarb, gtuet ftaoifd)e "Xänje Bon

XBofäf unb einen fponifdjcn Xanj oon tljm felbft componirt. @§

ift ba§ heißblütige, fübtänbifd)e ©otortt, toelctjeä namentüd) in jenen

Beftimmt ausgeprägten Xanärtjtjtljmen , Berbunben mit einem be«

^aubernb tocictien, fingenben ©eigenton, einen jo mäd)tigen 3teij auf

bic 3u6,örer ausübt. Xic SSirtuofität feiert b,ier, jur Sunft erhoben,

tbjrcn ^öctjften Sriumpt). Qn grau 3Rarj=©oIbfd)mtbt Bcrcb,rcn mir

eine oortreffttdje SlaBierfpielerin, fie fpiette ©tiide Bon Jgänbet (Air

varie), ©lud (©aBorte), ©carlatti (Allegro vivacissimo) unb

©d)ubert«Si§ät (XranSffriptionen) unb bie fcd)fte Kfjapfobie Bon SiS^t,

ats Su9aDC bk 9l§ bur^otonatfe oon Etiopin unb bewies burd) bie

metfter^afte SBßiebergabe einer jeben biefer geroä^tten Eompofitionen,

roie feb,r fie ben Berfdjiebenartigften Stilarten gcredjt ju werben Bermag.

2(m 31. Sanuar fanb eine ©aftbarftellung bcS §crrn 9iot =

müt)I ans Stuttgart ftatt als Etea^ar in ber jpateBti'fdjcn „3übin".

iperr Sotmürjl bracrjtc in biefer fd)aufpielcrifd) fefyr fdjweren Partie

bcS Jjubcn eine Sciftung, bic weit über baS SurcfifcrmittSmafj fjinauS«

ging. Xer einesteils abftofjenbeu ©eftalt bcS Hebräers mufjtc er

burd) bic gierBort)ebung ber ebten ©citen, namenttid) ber Bätcrlicrjen

Öicbc ju fReti)a einen fnmpatfufcrjercn SluSbrud ju Bcrleib,en. ©o
würbe tjauptfäd)tid) bic grofjc 9tric im Bicrtcn Stftc ju einem SKciftcr»

ftüd Bon ergreifenber Sföirfung unb riß baS 5jublifum ju nid)t enben

roottenbem gubet ^in. 3" grau Sa)d)oroSfa, ber Xod)tcr JRcdja,

fanb ber ©aft eine ebenbürtige Partnerin, bic itjre Solle mit fjotjcr

bramatifdjer Weiftcrfd)aft bet)errfd)te. A. Wadsack.

Hamburg, Stuguft.

Xurd) brei Botte iKonatc auSgctjungert Icd)ät baS Dtjr bcS 3Rufil=

freunbeS nad) 9Jal)rung, bod) muß cS fid) bis jum 1. ©eptember ge*

bulben, bis fid) bic Pforten beS ©tabttljeaterS wieber öffnen unb

fegnenb bie Dper ttjrc ©aben fpenbet. Stnläfjlid) beS SüdblicfeS auf

bic Bergangene Saifon 1899/1900 fjabc id) in D^r. 23 unb 24 biefcS

ÖtatteS barauf tjingewiefen, Wie reidj bie SJoBitätentafel befc^t ift,

wie groß bic Sln^ab,! ber neueinäuftubirenben SBcrle fein wirb unb

meld)' glänjcnbeS Snfembtc uns bic ©d)äje ber alten unb neuen

Dperntitteratur öerbotmetfdjen Wirb. XaS trefftidjc Hamburger ©tabt=

trjcatcr«Orcr;cfter , baS einen guten Stuf aud) außerhalb ljat, erhält

neben bem bisherigen alteinigen erften Kapcttmeifter ©ille in ber

s15crfon beS §crrn ©öllrid) einen ^weiten Borjügticb,cn „erften"

Seitcr, unb bie Sßcränberung unb ber QuwadjS im ©oloperfonal ift

aud) atlfeitig freubig begrüßt werben. ©S ift mafir, eS giebt nidjt

Biete erfte Sünfttergrößen, eS giebt aber immerhin einige fotd)e unb

Wir Hamburger preifen bat)erlaut unfere Xireftoren gransSittong
unb 5Kaj SBadjur, bie uns ©etegentjeit geben, biefe X^atfadje an

feftengagirten Sünfttern conftatiren ju ßnnen. fünfttcr, bie mit

33 e ruf einen großen Stuf tjaben, werben bie ftarlen Stufen bcS

3tepertoireS werben unb ben fjotjen 9tuf ber Hamburger Dper feftigen

unb oergrößern.

SßSir gratuliren ben §erren Sireltorcn %u itjren fo bebeutenben

Xatenten unb itjren immcrwätjrenben ©lüdSgriffen, uns aber gratu«

(iren wir ju fold)cn Xireftoren, bie nidjtS anbercS im 9tuge tjaben,

als bie ©röße ber Bon üjnen geleiteten Süljncn, ein S3eftreben, bem»

jufolge fie tb,r t)öd)ftcS Qiti erreicht b,aben, benn mit ber Hamburger

Dper wirb fid) nidjt fo balb irgenb ein anbereS ^nftitut meffen

!önnen. 3n jetbftBert)CrrIid)enben gteftamenotijen ift jeber Sfjeater*

leiter groß, ob er eS de facto Bom Stanbtpunttc beS unbeeinflußt

urüjetlenben funftBerftänbigen ÄunftfreunbeS ift, bleibt aber bann

nod) a(S grage offen. Xer Hamburger ift in feinen 9tnfprüd)en

altes etjer roie befdjeiben, man möge ba nur SSergteicfjc mit anberen

Drten aufteilen, ja, id) möd)te fagen, baß man nidjt fo batb ein

berart ftreng rid)tenbcS Sßubltfum, wie in Hamburg finbet.- „Bor

iljm fd)on mandjer SBerbcr oerfang!" Unb bod) ßnbet man wieber

nidjt fo balb bie 3ufriebenljett mit bem ©ebotenen, wie f)icr. ©S ift

Ijödjft iutcreffant nidjt nur bejügtidj ber ©üte jwifdjen mefireren

erften Xticatern S8crgletct)e an^ufieHen, fonbern bieS aud) in 53e§ug

auf baS ijSubtifum p tfjun. Xie Hamburger wiffen it)r ffunftinftitut

unb beffen Seitcr S3ittong>S3ad)ur BoIIauf bem ganäen SBerttjc

nad) p fd)äJ5en,,oijne baß fjier aber wie oft anbern DrtS bic ^tjrafc

Bom „SunftBcrftänbntS" ewig gebrofd)en werben würbe.

SBic Bon eingeweihten greifen erjäfjtt wirb, beginnt bic neue

Spielzeit mit SSagncr'S „gtiegenbem §oHänber".

Kurt Wolfram.

min, 20. 3Kor§.

Qu ber ©roßartiglett, in welcher man ben SSetrieb ber

bemnädjftigen beiben ©tabtttjeater ju geftatten gebenft unb
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— Icibcr — bcfinitiD Bcjcbloffeu Bat, ftcfit bie eben jener ©roß-
artigfeit wegen bringenb gebotene ©d)nciligfcit ber SluSfüfirung im
umgcfcBrtcn Scrbärtniffe. SRadjbcm bereits am 9. DJoöcmBcr ».'

SS.
in ber ©tabtoerorbnetenftgung ber ©ntttmrf bcS ftiefigen «RegicrungS»

BaumciftcrS Gart «Diorig für baS an ber «Ringftraße in rcdjt un»
geeigneter Sage ju erbauenbe große neue >nanS genehmigt, ferner

eis Saufumme 2 068000 9Rarf firjrt unb tnSgefamt für baS neue

Unternehmen eine SMcifjc im Setrage Don 3 670 000 SRarf 6cfd)Iofjen

werben War, weiß jegt nod) SRicmanb, wer baS im §crbfi 1902 31t

eröffnenbe nenc SBcatcr mit bem im «Betriebe Derblcibcnbctt alten

pfammen leiten jolt unb injmifcrjen wirb eine Sraft nad) ber anbevn
unterem (SnjemMc burd) auswärtige Sübnctt entjogen. So geben
1902 btc (Soubrette Sabib unb Saffift §eibfamp an baS «ffiün»

ebener £oftf)catcr, £enorift ©rö&fe an baS «Berliner §oftI)catcr,

Scnortft Häufung an baS §amburgcr ©tabttljeatcr unb c&cnbaljtn

aud) ber Stfiaufpiclcr garcd)t.

«JJod) ift für 1902 fein cinjigcS 9Jcitg(ieb engagirt!
Unb man weiß wie lange im «BorauS fjeutc alle größeren SBübncn
tfir «ßcrfonal in alten Wcfentlicben gädjern äufammenftclten. Stuf
tbre «iCncrBictung an fjcrüorragcnbe «Kitglicbcr bcS beseitigen fünft»
ferifeben unb tccbmfcbcit «JkrfonalS, ihre «ertrage über bie jegige

«ßaebtbauer Sireftor £ofmann'S bmauS ju Derfängcrn, Ijat bie

2bcatercommiffton Bon biefen äRitgliebern eine auSmeicbenbc Antwort
erhalten, in bem ©innc, baß fie auf eine ©ngagernentSbebingung nur
eingingen, wenn ber jegige Sireftor Julius $ofmann
$ ädfjter bliebe, unb anbercrfcitS, baß fie unter allen Umftänben
Wiffen Wollten, Welcbem «pädjtcr fie ibre fünfttcrifebe Qufunft anber»
trauen, grft in ber attcrlegtcn Sigung ber ©tabtDerorbncten am
Borigen Sonnergtag bat man fid) überhaupt babin entfliehen, bie

ah 1902 Bereint ju füfircnben beiben ftäbtifdjcn Sübnen, baS eben
im «Bau begonnene neue Sweater unb baS alte £auS, entfpredjenb
bem bisherigen 9Jcobu§ an einen Unternehmer ju Bcrpad)ten
unb Bon ber Seitens ber §älfte ber Sommiffion gemünfdjten ftäbtifdjcn
Stegie mit Sdjaffung eines QntenbantenpoftenS abgeben, gür elftere

febon Borger als wabrfdjeinlicb anjufefienbe gocntualität trotte bie

©ommiffion einen »ertrag als ©runbfage be§ bemnäcbftigcn 5ßad£)t=

BcrbättniffeS wobt fcBon formulirt, eS festen barin aber uoeb, bk
Biffern — bie §auptfacbc! So tonnte natürlid) in biefer ©igung
bas «Plenum nod) feine ^erfonalfragc binfiefitfid) ber Scitung ber
Söfner Süfjncn Bcrübrcn. Sic ©tabt ffiötn bat bei anberen ©täbten
fieäüglid) ber SübncnleitungSBerbättniffe angefragt unb aus bett

Antworten ergab fid;, wie ber Sbmterreferent, Seigeorbnetcr SCbemalt,
ausführte, baß Bon adjt ©täbten mit ftäbtifeben Sweatern nur jwei
5ur eigenen £Rcgic übergegangen feien, granffurt a. W. mit 200000
äRarf 3ufcfut6 unb 9Jcannl)eim mit 243 000 SDtorf Sufdjufj Bro Qa^r.
SBaS granffurt Betrifft, fo ift ber §err Referent nidjt gut unter»
richtet, infofern, als bie ©tabt ifjre beiben Sb/ater nid}t in eigener
Segic fjat; Dücrn« unb Sd)auföielb,auS finb bort Woljl ftäbtifrfjeS

eigentfjum, werben aber feitenS einer sntiengefcHfdjaft burd; einen
3ntenbanten BetrieBcn. ®ie ®efettfdjaft safjlt feinen Sßadjt, crfjält

Bielmcfjr btc oben angeführte ©ubDention, weldje atlerbingS burd) bie

»om «publifum ju äa^Icnbe SBiUetfteuer ^u beträchtlicher £>öf)e auf»
gewogen wirb. ©Bcciell aud) DberBürgermeifter SSeder ift fefjr

lebhaft unb geftü|t auf Diele BeljerjigenSwertfie 2trgumente für bie

»ei'Badjtung eingetreten. Sebfjafte ^uftimmung fanb Bei ben
Ausführungen bcS SürgcrmeifterS Gewalt, nadjbcm er auf bie

©djattenfeiten beS SntenbantenwefenS B,ingewiefen, ber 5ßaffu§, eS fei

„nid)t ju erwarten, bafc unter ber grofjen Qaty ber 2f,eaterpäd)ter

fid) nid)t foldje fänben, bie iftre ®B,re barein fe|ten, ein bis je|t
fo fjeroorragenb geführtes Unternehmen entfüredjenh
Weitersufüfiren".

SJadjbem Wir nun cnblid) foweit finb, ift eS bringenb ju er»

hoffen, bafj bie gntfdjeibung in ber ©ireftionSfrage batb fallen möge!

SBafjridjeinlicfj wirb man äunädjft bem ieit ls Satiren l)icr io liodi-

Berbientcn Strcftor §ofmann bie «eitung 'ber neuen Söctriebc au<
bicteu, was uid)t ntcfjr als Billig ift, unb falls §ofntattn ablernten

foHte, — was eben Bon ben „3ifferu" abljängt — bie ©adje au*--

fdjrcibcn. Qd) Bcrfönltd) Ijalte, angefidjtS ber Sljatfadje, baf; Solu
Wol)l ein gcwiffeS treues, aber fein großes £I)catcrpublifum Bat, biefc

bebeutettbc grmetterung ber Stjcatcrbcrtjältniijc, bett Sau bcS Dom
alten §aufe weit abgelegenen (!) großartigen neuen JljeatcrS, beffen

Schrieb enorme ©ummett Beanfpructicn wirb, für Bcrfefjlt in jebem
gallc, benn baS Bisherige öattS erweift fid), trog alten SMfonuirenS
berjenigen Seilte, bie iridjt gerabc immer ben gcmünfd)tcn ©ig an
ber (Söffe Bcfommcn fönnen, Icibcr rcdjt oft als nod) 311 groß! Saju
fommt, bafj, fdjon Wegen ber für bie erften ^aljrc nur in Befdiränftcr

3al;l äu befdjaffenben ®cforationcn, baS «ReBertoire im neuen »auie
fid) in fefjr engen ©rettäcn wirb Balten muffen. Sic äöal)l bcS

i'lagcS im SBcftcn ber ©tabt war meiner 2Infid)t nad) jdjon bcSljalb

eine unglüdlidjc, weil bicfeS jur (grfdjwiugitng ber foloffalcn SctricBS»

foften ftarf auf grembenbejud) angcwicfcnc §aitS fei)r weit Dom
£auptbat)nr,ofe unb fern Don allem §otcI» unb 5rcmbenBcrfef)r liegen

Wirb, ©idjcrlid) geigte fid) bie ©tabtDerorbnetcnberiommlung Dor»

fidjtig, als fie fid) gegen eigene 9Jcgic erflärte — (joffen wir nun,
baf; fie bem betreffenben l

13äd)tcr gute „giffern" unb Dor allen

Singen eine refpeftable ©ubDention jubitligt, ofjttc weldjc id) ben
großen SoBpclbctrieb für unburdjfüBrbar unb bamit bie (Sriftcna bcS
$äd)terS Wie baS 2tnfef)en ber J()caterftabt Söln für gefäijrbct Ijalte.

Paul Hill,'!'.

Ein Keiner 9iüdblid fei mir geftattet auf jene Dor ben „großen Xfjeater»

ferien" jur StuffüBrung gelangten Dpern, weldjen anguWoBncn mir ©e=
legen!) eit geboten War. greitag, ben 8. ^uni gaftirtc ein §err S em e t r i u S

«ßopoDici als §otlänber — baS reine 9Räbd)en aus ber grembe,
benn man Wußte nid)t, molier er tarn, nur baß er mit einem Stempel
Don Sabrcuttj Dcrfcfjen War, fo ju fagen. ©eine ©pur war aud)
fdjncK Derloren, eigentlid) bat er gar feinen ?16fd)icb genommen, was
atlerbingS Dom füegcnben §o!länbcr nid)t Derlangt werben fann.
Stußcr an baS 9Häbd)cn aus ber grembe erinnerte er aud) nod) an
ben liebtidjen 9Metmann auS (Scrljart ftauptmann'S SKärcfjcnbrama
„Sic Berfunfcuc Olocfc", er faf) nämlid) genau fo patinirt aus, wie
eS bie «Pflidjt bcS SSertreterS jener IjeräBeawtngenben «Rolle ift.

9Jcagcnleibenb muß er and) fein, ber eB,renwertlte «)San ScmetriuS
«PopoBici, benn er fonntc fid) gar mdjt genug eilen, bie redjtc §anb
auf ben SRagcn ju legen, Wenn er bie linfe sufäUig einmal" Bon
bort wegnafjm. Dbcr ^at er fid) felbft äufammcngefjaftcn , Weil et

in feiner gcjpenftifdjcn eigenfd)aft p früb, in «Raud) unb 9cebel ju
Berpdjten brofjte? — SBic meinen ©ie? «JBie er fang? Sitte, ©ie
werben an^ügHd)! 3d) jagte gijnen bod) fdjon: er ift Bon SatjrcutB,

empfohlen !
—

Scn Salanb fang ebenfalls ein ©oft: §crr 'ßcter §eibfamp
Born ©tabttljeater in Söln am «RB,ein, wo er mir Dergangcneu ©cp=
temBcr (1899) ungleicl) Bcffer gefiel als t)icr. ©onft ift Don biefer

Sluffüfjrung nid)t Diel ju fagen. Sie ©enta ber grau 9Jlatt)t(be
gränfcl»©(aus war leiber nid)t ganj günftig in ©cfang wie
©piel; 9Jcaj XRiforci) gab ben (Srif, bamit feine SSiberfacBer nid)t

aus ber Uebung fämen, worüber er fid) aber glüdlidjermcifc ntdjt

weiter beunruhigt; Sictoria Slanf führte ibre «Rolle als 9Rart)

fo anerfennenSWcrtB burd), wie ftetS; unb ber Steuermann beS $crm
§einrid) finote War Don einer Seutfidjfcit, aus weldjer nur ab»

fid)tfid)c SoSb,eit ober preiSfrönungSwürbige SummBcit niefit p
entnehmen BcrmocBtc, baß unfer jüngfter Sammerfänger biefc «Rotte

ein für alte SRate unter feiner SBürbe plt.

9US ©äfte in ber „SBalfüre" Bon 3Rontag, ben 18. $uni, traten

auf ber «icgmunb (Smit ©erbäufer unb ber $unbing «ßeter

§eibfamp. gräulein «^crtBa äRorcna fang Icibcr ibre Siegtinbe
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ben gangen 2tbcub über um eine Stfjtomfiung p tief, ©erfjäufcr

ift fein S8og(, aber eine ffcifcigc Stiftung Bot er; trenn er nur bic

„e" mottle aitsfpredjen fernen, benn fo lange befjnt fiefj ber grüfjfiug

in Jcutjdjfanb nicfjt auS, menn er überhaupt cinjtcfjt, baß mau bem

Säuger bic Berechtigung geben Knute, p behaupten: ber ßeenj

(adje in ben Saaf. Xfjut er einfach nicfjt! — SBäfjrenb Gmanuefo
granf fein in jeber Beäietjung bic SBortc an Brünfjitbe fang: „4->ccr=

oatcr fjarret Sein", mar§errgri|; f?ci ttt) al§ icieber fo unergrünblidj

„üorucljm", baß er bor lauter „Borncfmttjcit" graujam ftimmungsfos

inar, unb id) idjon fürdjtete, er finge Brünfjitbe einige Stunbcn üor bem

„geueräauber" in ben Scfifaf. Uebct genommen fjätte icfj es grau

$Katfji!bc gräuM=Gfaus nid)t eine Sefunbc, wenn ifjrc „Brünfjitbe"

inpijdjcn ein gartlidtjc^ Berfjäftnis' mit ©Ott SKorpfjeus" angefnüpft

fjätte. Gin geinfjaffianer fagfc mir in einer Sßaujc: bas fönnc bod)

auefj id) nicfjt leugnen, baß geinfjaf« fjeute ctwa§ fräftiges, baß er

überhaupt etmaS loa fjabc. Scugnc id) aud) gar nicfjt, nur waren

fein „früftiges" bie „g" unb bie „b", fo bajj er bort einem JRinff

fang, anftatt bon einem „9?ing", unb „icfj bin", anfrort „bin". Sos

fjat er auefj etwa?, aber ba3 finb Iciber feine Stimmbänber , wefetje

bor lauter Vergnügen immer bie reinen SSirbet jdjfagcn. llebrigcns

weiß id) grtjj geinfjats biel beffer p fcfjätjcn, a(3 alt feine bfinben

unb tauben Sfnbeter beiberfei ©cfdjledjts, toefdjc nur p feinem Ber«

berb finb. — Scr Sicgmunb §crrn Gmif ©erfjäujer's ift piar feine

Stunftfeiftuug p nennen, bap ift, was er bietet, p tunfilid) unb

gar 51t Wenig fünftlcrifd) ; aber anftänbig unb fleißig ift 2ffte3 bon

ifjm. -}3ctcr §eibfamp's £mnbutg mar nidjt fcfjfcdjt, aber es fjat eine

3o:t gegeben, Hjo jener Victor Stopf cr'3 rjitnmcffjodj barüber

ftanb; ba§ mar, afs" ber ©bengenannte ber wunberbaren ©cfjufc,

rccldjcr er fein $bnnen fdjufbcte, nod) nicfjt mit fo tjimmetjcfjreienbcm

Hnbanf tofjnte, wie nacfjbcrfjanb p tfjun, er fidj leiber berleitcn ließ.

2!ber „Untreue ftraft ifjren §crrn". Gr tbirb c§ erfafjren! —
Paula Reber.

SPt«8, 15. 2fuguft.

9?cues beutjdjeä Jfjeatcr: Beginn ber Dpernjaifon: „Sie

Sifrifanerin" — „Sfteffanbro ©trabeKa" — „®as ©tücl" (5ßc br 0,

Baifi, Xicfitcr: §ans Mogorfcfj bom Sandiger ©tabttfjeater

als ©aft.)

81 ift eine alte Stjatfadjc, baß jebe tabefnbe tritif bon Be«

troffenen afs gefjäffig ocjeicfjrtct wirb. SSJie fdjön wäre e§ boef), ttienn

jeber „Stunftfer" ober „Gomponift" fid) feine föritifen fefbft fdjriebe;

tefj gfaubc, ba möcfjte ^eber ©efdjmad beweifen, ben er in feinen

Seiftungen oft oermiffen läßt. Cber, Wie fdjön wäre es, wenn jeber

Kecenfent bas fdjreiben müßte, was bie Sänger refp. Gomponiften

motten. GS ift ja Wafjr, feiber toafjr, baß man bei ben Blättern in

unferer Qeit oft Bedmeffer=SJaturen antrifft, abc: für bie §erren

Sünftfer unb Eomponiften ift man eben nur bann gerccfjt unb un«

parteiifdj, roenn man fid) in Sobfjubeteten über fie ergcfjt, man
öcrftefjt etwas, wenn man fie — ob fie was werft) finb ober

nicfjt — in ben $immet fjebf. Söctjc bem, ber's nidjt tfjut! Ungern
tjabe idj öfters an einzelnen Seiffungen ausfe|cn muffen, ungern
fjabc idj oft Eomponiften „Stöbe" berjcfcl, berjerdge aber, ben ber

Sabef anging, fann beruljigt fein: Sob tourbe i!jm nicfjt mit Unredjt

Dcrentfjaften. Uebrigcns foften alte Unpfriebenen es beffer madjen

— roenn fie es bermogen — idj garantire ifjnen, baß ber Sofjn nicfjt

ausbleibt. ISlaäiiri fie e§ nicfjt beffer, nun, bann muffen fie aber

aud) in £>tnlunft bal f)Brcn, roa» ifjnen fo unangenefjm ift — bie

SSaijrfjeit, unb bie roilt eben SJfiemanb befjerbergen.

ilJeine gefefjägten flejer tnerben fid) bieftetdjt noefj erinnern, baß

icfj, anfäßtiefj einer abfälligen Beurtfjeitung bon 3?uboff greif).

Sßrocfjääfa's „Sas ©tücf", mit bem Kompontften in einen geber«

frieg geratfjen toar. Sr fdjrieb eine „Sntgegnung", id) ein „Berid)=

tigung" unb bie Slngelegenljeit mar für bie Sefer ber SJeuen Qnt*

fdjrift für SJcufif erlebigt. 9cid)t fo für Baron ^rocfjääfa, wie er in

einer 3uli=9lummer bc§ „SBicncr grembenbtatt" beroiefen fjat, wo er

fdjrecfgt in ätoeibeutigen Sfngriffeu über bie fßragcr Büfjnen :c. 28i(I

er bietfcidjt fein Söcrfdjcn baburdj berüfjmt madjen, baß er über bie

©ütc beffetben Streit anfängt':' SBiff er miefj pingen, ade

Seiten ber fjeutigen Kummer mit 3Jotcn»Bcifpiefcn au§ feiner £per

p befrfireiben , bamit ein 3ebtr fiefjt, rote traurig es mit feiner

Sectamation ftcfjt? Ober toitf er, baß id) ifjm bfoß fagc, baß idj

auf nur biet Seiten bes Slabicrausäuges bierjefjn! fagc bierjcfjn

Secfamationsfdjnifjcr gefunben fjabc? älMff er, baß id; in meinen

fünftigen Referaten über „®as ©fürt" feine „originellen" Grfinbungcn

preifc? ®ocf) genug fjicrbon, würbe bod) fdjon 51t biet Cärm um
biefcs ,/JJidjts" gemadjt!

®ic erfte Borftcftung nadj ben gerien war rcdjt wof)f gelungen,

©apeffmeifter Stransft) birigirtc „®ic Stfrifancrin" gtcidj bor=

Süglid) wie am Scfjfuffe ber bergangenen Saifon, in wcldjcr SBor»

ftetfung ber 3Jelu§co SOcaj ®awifon ! s befannttidi Seniation madjtc.

gräutein 2tlföfbtj's Scfica war bebeutenb beffer als bamats unb

gräufein STiuzcf (^nes) blieb gfeicfj groß afs ©cfangsfünftferin.

§err ©usjatebicä if «n Basco, ber äffe feine Stimmfoffegen

ntcb er fingt. §crrn Mogorfd) föunen Wir nidjt braudjen. Gin

Sänger muß Stimme fjaben, ober foff er fie nur fjaben? ?fud)

als Baffi bewies er, baß er fein Baß für un§ ift, unb bic paar

Safte im ,,©tüd" fang er fo troefen, baß man aufatfjmete, als er

fcfjfoß. SStr muffen einen Sänger fjaben, bem man, ofjne ©änfcfjaut

p friegen, pfjörcn fann. ©uspfeOic
(Vs Strabcfta ift eine fßradjt-

feiftung; eine cbenfofcfje ift aud) ber Scnorbanbit bes $errn 5}5aufi.

So fjabc icfj biefe Partie überfjaupt noef) nidjt gefefjcn. §errn

§atjbter' s Stimme ffangfräftig unb frifcfi, fein Banbit („Strabcffa")

unb fein SSinfrieb („®Iücf") tonnten fiefj tjörett faffen. graugranf
(©lücf) faf) reiäenb auä, gräufein Muzef (Seonore«,,Strabctta"j fang

bic Gotoraturen rein unb präcis unb §err Gapeftmciftcr 3Ranas
birigirtc bic fcjjten äteei Dpernauffüfjrungeu fefjr brab.

Leo Mautner.

Feuilleton.
iterfottaluadjridjten.

*—* ©errn Gamifto ©affo, Dirigenten ber ruffifcfjen Siräjen»

cfjorcapeffe in SRijä«, oerfief) ber taifer bon Stußfanb bie Sßerbicnft*

mebaittc bes St. «tanislaulorbens.
*—* S)er Gomponift unb 9Hufiffdjriftffcner §crr Dr. 21 b off

Sanbberger, Guftos an ber §of« unb Staatsbibfiötfjef in SMndjen,
ift jutn außerorbentfidjen ^Jrofeffor für SJcufifmiffenfcfjaft an ber

borttgen Uniberfität ernannt werben.
*—* §err Dr. Subwig ©treefer, ber Gfjef ber SSerfagsfirma

B. ©cfjott's ©öfjnc in SRainä, ift bom ©roßberpg bon §effen pm
©efjeimen ©ommeräienratf) ernannt worben.

*—* ®er ©emeinberatfj in SBien berfiefj bem bortigen .Gom-
poniften unb §oforganiften ©errn SRuboIf Btbt bic große golbenc

aatbatormebaiffc.
*— * 3?acf) fünfmonatficfjer Saufe Wirb unter ber bewäfjrten

Streftion ©teinbaef) baS SKainäer ©tabttfjeater am 16. September
wieber feine Pforten öffnen. G» finb biefe neue ©ofofrafte gewonnen
worben. Sie 3fegie liegt in ben §änben ber §erren Brefjm,
SKoor, Sftücfer unb SCSirtfj unb bie äerren 2Direftor ©teinbadj,

Pfeiffer unb SüJca fernen tfjetfen fid) tn bie mufifafifdje Scitung.

X. F.

Heue unb neuem jluötrte CD^ern.

*—* Sic erfte Kobität, Wefcfje bie ©roße Cpcr in ißaris in ber

uäcfjften Saifors p bringen gebeult, nennt fief» ,Lo Hei de Paris",

unb ift bem Sioretto naefj bon Souis ©äffet unb ©. Boudjer,
ber SRufif nad) oon ©corg §üe »erfaßt.

*—* Sie feftgefetjt, miro im näcfjften Safjre in Batjreutf) neben

bem „9ting e" unb „Sßarciöal" nodj ber „gf tegenbe §otf änber"
mit Ban Woot) in ber Jitetpartie gegeben. X. F.

*—* Sic nädjfte Stagione be§ Sfafatfjeaterg in SKaifanb wirb
bringen: „Iriftan unb Qfolbe" bon SB agner, „äRepfjiftopfjefes" bon
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»Boi'to, „logca" Bon *P

u

ccini, „2c 3ftafd)crc" »ort 9Jca§cagni,
,,91'iba" Bon SJerbi.

*—* Cftcnbc, 18. 9(uguft. ©cftcrn fjabcn bic üpernauf»
füt)rungeu im Äurjaal mit ^Ictoio'S „L'ombre" ibjr (Jnbc gcjunbcu.

Sic Samen Silke Perlet unb $iranbon fowic bic Ferren s-8el^

tjommc unb Ciicnta gaben iljr ^efteg, unb cg würben iljncn am
Sdfluffc 4Mumcnfbrbc unb ©cfdjcnfc ber grembencotonic unter bem
iBeifalic bes Sßublifums überreicht. — X. F.

Örrmt("d)tf0.

*—* 9S ü r j b it r ß . Sic btefige fgl. SUcufii jdjulc war im Der»

floffeucn Un(fvrid)t«ial)ve ooit 233 9)fujifjd)ülcru ; bic ftdi bcrufgmaf;tg

in ber lonfnnft augbilben) unb 509 jpojpitaittcn einzelner gädjcr —
tnggcfnmt von 742 ©leren ßeiudjt. S$on 19 ftnatlid) angebellten

üdvrfräftcn mürbe ber Unterriebt in länttlidjcit praftifd)cu unb tbco«

rctijdjrn 91hifitfächcrn crtljcilt. gm üaufc brS 3al)rcg fanben lö

9[ufjüt)rungcn ftott, an bcncn btc Sdutler bclmfg itjrcr 9(ugbiibung

Seit ju nehmen hatten (barunter 33crlio$' „gauft'g 8>crbatttmnng",

.viäubcfg „Set SRcjfiag" u. f. in.). Sa? l!nterricbtgf)onorar beträgt

je nach bem gewußten ©auptfacbe 100, 80 ober 48 Wart jätjrtid).

Sag neue Unrcrrtd)tgjabr beginnt am 18. September, ^rofpcftc unb
Jsaljrcgbericbte finb foftenfret Bon ber Slnftaltgteitung ju beliehen.

*—* üubig bei .fiarfgbab. Unlängft würbe hier ein intcr»

effanter gunb gemadjt. 33om ©inbanbc cincg SBudjcg, in Wefd)cg bic

ehemalige Subiger ©cifcrjimft ihre Eintragungen madjte, tuuvbc ein

$crgamcittblatt jufatltg abgeföft. Saffelbc ift 19 cm tjod), 16 cm
breit unb jeigt auf jcber (Seite 11 Reiten latcinifdjcn, in gractur

jorgfältig gcjthricbcnen Scrdcg unb über jcber Qcik ein 9lotcnjt)ftem

Bon 5 Linien (bic jrocite Qcilc öon unten ift rotfj, bic öierte getb,

bic übrigen fdjraarj). Sic SSorte finb bic Slccfjtcjtc beg Sonnabcnb
Bor bem 4. ffaftenfonutag unb biefeg fctbft unb enthalten Introitus,

Graduale, Offertorium unb Communio. Semnad) ift anzunehmen,
baf; biejeg Sjfatt aug einem ©efangbudj flammt, weldjeg für eine

ffirdjc beftimmt mar, wo aud) an äöochtntagen ein fog. Ehoralamt
gefungen würbe, alfo Bon einer Som= ober ©tiftgtirebc. Scn 9ceu=

men nad) 51t urtr)eilcn , bürftc biefeg SBlatt ein anjebmlidjcg 9l(tcr

befigen (Enbc bc§ 13. 3abrb. ober Slnfang bc§ 14. Sahrt).) unb etwa
Bor 100 fahren nad) 9lufhcbung fo Bieter Slöftcr aug einem in

unjercr Sfäfjc bcfinbtiefjcn geififiehen Stifte getommen unb ju beut

profanen gmedc beg Einbinbcng benugt Worten fein.

*—* Sßrjrntottt. Sic jweitägige ßorgingfeicr fjat einen

glän^cnbcn 2Jcuauf genommen. Scr llcberfchufj aug ben g-efteiu»

ualjmen, ber burd) bic opferwilligen gcidjnungcn bc§ Soröingcomiteä
nod) crtjcbtid) oerftärtt ift, crmögtid)t c§ fetjon int nädjftcn gafjrc

bem SRciftcr an ber Stätte feines früheren S5Sir!ens ein würbigcS
Scntmat, ba§ erfte Sorfingbcnfmat, ju fegen, gm lommcnbcn Quni,
am 50 jährigen Stobc§- unb lOOjäfjrigen @cburt§jab,r bcS (SomBo-
lüften, fott bic§ ®i:ittncrung§jcidjcti al§ ein fdjwadjcr Qoü ber San!»
barlctt, bic ba§ beutfdje SJoff bem im @tcnb Sabingcfdficbencn fd)ulbct,

cntt)üttt Werben. SBcttcrc Beiträge ber S8crcf)rcr Sorging'g werben
Born ©cbdgmeiftcr bes Scnfmalcomtteä, §crrn Slmtganwalt SB raune,
gern entgegengenommen. Söir bemerfen nod), baß tjcroorragcnbc
sJKeiftcr aufgeforbert finb, bic 93cobctIirung ber Süftc ju übernehmen.
ÜJcelbuugett um Qulaffintg jum SBcttbcwcrb werben öon ©errn gürftl.

StapcUmciftcr SOfciftcr in *]3t)rinont gern entgegengenommen.
*—* ©fcftrorcjf. Sag Programm be§ Diertcn, unter bc§

«V)errn §(awat)d) Scitung ftattgetjabten St)möI)ontc=Sonccrt§ bot

6 Crdjeftcrnummcrn ruffifdjer unb franäöftjerja Eotnponiftcu. Scn
Steigen eröffnete ein farbenreidfeä unb ftimmungSooltcä ft)mpI)oniid)c§

ftragment „Sitan", wetdjeä ber geber einer ©r(aud)tcn Komponiftin
entflammt. Sa§ fdjönc SBcrf erntete braujenben SBcifall. ©rof) war
ber Erfolg ber gnftrumcntalnuinmcrn au% ber Dpcr „SSatuta, ber

©djmicb", Bon 'Jjrofcffov 92. ©fotowjew — „Sntrobuttion", „9Juf=

fifeber Sans" unb „Safatfd)of" ; befonberä feurig würbe ber „fi'ofa=

tfdiof" ausgeführt. Scn 93cittc(puntt bc§ Eonccrtä bitbetc bic äweite,

fogenannte „k(cinruffijdjc St)mpt)onic" (in Emotl) Bon SfdjaitoWäti,

einc§ feiner wenigen SÖcrfc, worin bic tjeitere ©timmung bt« jum
Sdjluf) anbäit unb nirgcnbS bic 3tcinbranbt=garben annimmt, in

bcncn ber geniale 9Kcfand)oiifcr fid) fo gräfjticb'Wounig gefiel. Sie
St)mpI)onic fegte Jgcrr ©lawatjd) in einer äufjcrft jorgfältigen unb
flaren 9lu§arbcitung Bor — bic ajcittclfötsc waren Bott"burd)fid)tigcr

©rajic unb Bon einer fcljr gcjdjicft burdjgcfüfjrtcn Steigerung: Biet

Scntperatncnt wieg bic SBiebergabe bc§ g-ina!c auf. 3>n ber legten

©oueertabttjeitung iamcu iStjcfä „Marche funebre" unb Sctibcs'

©uitc ,Le roi s'amusc' (ju §ugo'g Srama) jur 81uffüb,rung. Eine
ticfgct)cnbe äötrtung übte ^ijet'g JJcarfd) au§. Scrjclbe bttbet ben

©dfluf; einer Heilten ©uitc, wcldfc 53ijet ai§ jWanjigjafirigcr Siing»

ling in 9Jom componirtc, um fic aU Prüfungsarbeit nad) %ax\?- jn

fciiocn. 3u ber gotge beuugte ber geniale @d)öpfcr ber „Sannen"
ba§ <paupttf)cma bc§" SOcnricheÄ in beut britten Sltt her Cpcr „Los
peeheurs de perles". ©oliftcn beä älbcnb» Waren bic .Sperren

1'iBicfjüg unb SSafdjIa, *)irofcffor be§ Geltofpicl« am ^ragcr

SonferBatorium. Scr Öegtcrc, ein Jfeuting für uujer Petersburger
vl.*ub(itum, Beifügt über ctuc glänjenbc iedjnit fowic Biet ©eidimaef

unb ©rajie in ber SSortragSwcijc ; bagegen jdjcint beut S3ogcuftriri)

bco Süuftlers bic Klangfülle ju fef)lcn — ber Ion t)örtc fiel) foju--

fagett etwa? belegt, bnjer an. Scjonber« fam lcgterec- in ben
sßartamcntis jum Siorfdjcin; jebr gut erflangen bafjcr bic Sarantctla

Bon opper unb eine rcijcnbc ©aBottc, wetdjc §err SSafdjfa al-5

ßugabc jpicltc; weniger EinbrucE ntad)tc ber Vortrag beg Eamabile
unb bes „Kpgnc "Bon Saint-Saen«. — 9lnt 8. guli taut unter ücttuug

bes >öerrti Ölaiuatfcl) ein biftorifebes Konccrt jur ?Iuffüt)rung. Sag
Sonccrt begann mit beut älteftett niufifalifdjcn Scufmal, ber „iömunc

an 9lpouV' au« bem 3a()rc 278 o. (il)r. ©., weldjc im 3al)ic l s '.'3

bei ben belplnidjcn 9(uggrabungcn gcfunbcn worben ift. Saun folgte

eine „*)JaBane" aug bem IG. Qalirljmtbcrt. äBeitcr Bcrjdiicbenc (iont-

Bofitioncu folgenber Sliitorcu : SJutlt), 9tamcnu, 33ad), yänbcl, ©lud,
äaijbn, ©rettt), S3oed)crini, SJiojart, Sicett)OBcn, SBcbcr, Sdjubcrt,

©linffl, 9)icubclgfotin, Sdjumann, SBagncr, Svubinftcin unb Sfdiai«

fowsfi. — Sag iicncfij be« präditigcn Kur>Crd)eftcrg am 14. guit

bot ein ntd)t 61of3 uutert)attcnbeg, jonbem aud) gcbicgcncg Programm,
wie cg ©licbcnt einer SJhtfitercorporation gejiemt, bic itjrc sOiitft

ernft ucl)mcn. SJHtwirfcnbc an bem Eonccrt waren bic beliebten

§offd)auipicler grau Strclgfi unb §crr SSarlamoW gewonnen,

wclet)c in ba? tönenbe Repertoire litcrarifdjc Slbwcchfelung Ijineiii'

brachten. Sßon anberen .ffünftlcrinncn unb Sünfttcrn Wtrttcn bic

Sängerinnen grau ^ubfcwitfd) unb gräulcin Qoe §latuatjd)
mit, fowic ber SEcnor §crr Sllcnnitow, ber ©eiger §crr SSolff»
3§ract unb ber ©eHift §err *JSopow. ©eine eigene lücbtigteit

legte ba§ Crd)cftcr an bic äSiebcrgabc beg „Spanifdjcn Eapriccio" Bon

9{tmg{i»ffiorffa!ow, in ©rieg'g ©uitc su Sjörnfon'g Srama „©ignrb

gerfalfar", in ber „Sconorcn"=DuBcrture 9er. 3 unb ber „SßroöciKjalc"

aug Suboig' fallet „Sa garanoole". ($. 3.) K. B.
*—* ^aiig, 28. 3nlt- ^ci bem jur fünfjigften ?tuffüt)rung

ber Sbjarpcnticr'fdjcn Dpcr „Souijc" int Moulin de la Galettc

arrangirten Scjcuncr waren im 9Kcnu bic in ber Dpcr oorfommcip
ben „cris de Paris" fetjr nett angebradjt. Sag 9Jcenu lautete:

Hors d'oeuvre

Artichauts, des gros articlia nf si

Entree
Filet vachalcade

Frites.

Legume
V'lk d'la ea rotte, eile est bell'

v ' 1 a d'la. c a r 1 1 e

d'la c a r 1 1 c

!

Foulet. — Jambou.
Salade

A 1 a Tendress'
La verduress'!

Galette de Montmartre
Glaces

Fromages — Fruits

V i la F p 1 a i s i

r

Mesdam's
V i 1 a 1

' p 1 a i s i r

!

Vins
Graves — Medoc

Champagne
Cafe — Liquettrs. X. F.

firittfdjfi- JlMjftgfr.

^ioi)l. öoutfe. §cctor 35er Lio j
' Sebcn unb iBcrt'e.

üeipgig, jy. (S. ß. Seucfart.

Sic 33iograp[)in ftügt fid) bei 9(bfaffung ibrer feffclnbcu 9lrbcit

auf bag grofjc 9Jcatcria(, weldjeg sJ}idjarb ^ofjl, bei auertanute

Bortrcff(id)e Sicrlio^gorfdjcr Wäf)rcttb bei fegten 40 ^abre feineg

Sebeug gcfammclt tjatte. ©ein SSuufd) war cg oou jcber, beut großen,

ctgenartigften unb Bon ifutt fo febr Bcrcfjrtcn fraitjöftjdjcn loubidjter
ein Scnfmal §it fegen, allein ber uncrbittlidjc Job berief il)tt ab,

bcBor er fein SBorbaben augfüljrcn fonntc. Sag Söert lommt ju ge=
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tcgcncr 3ctt, jcgt, roo bic Wcttftrma Vrcitfopf u. öörtcl eine prächtige
(Scfamtaiisgabc ber Werte §cctor Vcrtioj' IjcranäjugcBcn im Vcgriffc
ift uiib reo fid) beffen Vcrctjrcr gcrabe in ®cutfd)lanb Dermctjrcn,
iuol)in er fiel) immer mib immer ruieber gebogen füljitc, tocil er feiner

'mi W.i+uv mtS s^ht ti',^-,, f,«:„^p r^r*...'. cm.,rr ^ t. .„u ^«,.

<••-' "•/ •*" ""i — -- --.. -, ----

i.'ait bes Unfinus, bie man tum feinem Srfdjcincn auf ibn Qc»uälgt

Ijatte, tjättc erbrütli tuerben muffen, wenn ifjm nid)t eine berounbcrnS«
rocrtljc Spamtfraft bes ©eiftcS innegcluofjnt l)ätfc, bic ibn allen biefett

Stnfcduungcn sunt Jrots uuDcränbcrlid) nnb uucrfdjütterfid) eine Vatjn
Dcvfolgcu ließ, bic fein ©enius ibm corgejcid)itet f)atte. Wenn
Vcrlio.V Werfe mtd) bie Siegeln ber Vergangenheit »crlejjen, itibem

fic ben ü61id)cn Vau ^erbredjen, bem bic Symphonie fo gut rote bic

Oper anfjcim fiel; tuetttt fic and) baS Df)r biird) einen Stil irre

machen, in rocldjcm bie ©cbanfen burcl)aus nicf)t fo ftjmntctriid) in

gacbern abgeteilt ttttb eingeengt fittb, roie man ifjncn bisfang an=
;,ntt)cijen für gut fanb; fo ift cS troübem nidjt mögfid), fic jc|t fo

,iit ignorit'en, tute man es früher tbat Sie Qtit ift getommett, feine

Werfe als unoblucisbarc 9Jtomcute bes füttftlerifdjcn gortfdjritts mit
ben criuetterteu ftuuftbegriffen 31t ibeutifieiren nnb in ifjnt ben größten
2i)tnpbonifcr ttitfcrcr ^cit, ben 3tcpräfcittanteu ber bttrd) if)tt

mtf bic Spiyc ber tnttfi f a ( ifefie tt ©fjarafter ifti f erhobenen
Jnftrumcntalmufif 51t fehnt, bereu ©rcu.jcn nod) ju ertuciteru,

uüc .§. Siicmanu ireffenb jagt, ein auf bontirten 2ntgfd)lüffen bc»

rufjenbcS Vegtuncn ift.

S" Vcrtio.V genialer yubtDibttalität liegt feine ©röße; man muß
bic OSnbc "nahen, i()m nadjäufüblcu, fiel) tu feinen ©ebanffitfrciS 51t

ucifcticit, um il)it roürbigett 51t formen, roie er gcroürbigt ^u roerbett

occbiciit; ttttb mit ber uorlicgcnbctt auf bic ©injclhcitcn feine? Heben*
nnb auf bic ©ntftcljiiug feiner Werte grünbtict) ttttb, tute nidjt anbcrS

o

,iit erluarten, mit mannet' Vcgcificrung für bic SJJcrfon nnb bic Sadjc
ciitgchenbcn Viograpbjie ift ein treffliches ijütfsmittel 5um 93crIioj=

Stubium erftanben, beut bic roeiteftc Verbreitung 51t roüufdjcn ift

uitb fidjer aud) bcfchicbctt fein tuirb.

gioci gacfimilcs unb ein fauber nacb einer bisher nod) nirgenbS
ocrbffcntlicbtcu Vortage t)crgcftclttcs' !ßorträt Skrlioj' jd)mücfen ben
fiattlidicu Vaub. ©in auSführlidjcs Sad)regiftcr mürbe bic Vraud)«
barfeit beS Wertes atlerbingS' nod) rocfctttltd) crhdf)ctt.

17 11.^^1:^1.E. Rochlich.

Äitffiiljriutgfit.

©erlitt. Orgel = Vorträge in ber St. Marien = Strctjc.

4. Stprit. Unter gütiger äßitroirfuttg »on grau Slnni 3of)n=9tocjel,

graul, ©lifo, üoefer, gräul. Johanna §aadc, §errtt SJcar. Sbal, Vio=
ünift, .vserrn gntft Ücttjfc au§ Stargarb in Sommern, §errn Sflbcrt

^oelittet't aus Sansig unb 9Jcr. Sjofjn 1. ©mit!) aitä «merifa, g=

.'jaltett oon Ctto ffiiencl. Vad) (Votfpiel über: „D Santm ©otteg,
unfdjttlbig." 1. TOelobic im ^oprau. 2. fflielobic im Jenor.
i. 9Jte(obic im Vaf3j. ®icnct (Sprud): „gürroatjr er trug uufere
Vu'anfhctt" — g-räut. Qotjanna Sjaade). S3ad) .Vorfpicl über: „O
yattpt oo(l Vlut unb SBBunbeu" — 39'ir. ^objn ß. ©mitl)). §örtbcl
^(ric aui bem S'ettinger Te Denm. Dignara, Domine — gräul.
tilifc üoefer). )üad) (9(ric aitä ber ®bur = Suite für Violine unb
Orgel, gcipiclt auf ber G«©aitc — jperr SÜcar. If)ai; @ciftiid)e§ VolB«
lieb. [H)7i| — gräul. Sofjanna .fiaade). äßcitbcföfofjU (@rftcr ©ag
aus Per erftett Sonate — §err Ernft Vctf)fe). ©raun („Singt bem
gottlidicn iiropI)eteu". 9(rie am bem Sob 3efu — grau' Slnni

v5orm=9?ocfel). Sicnel, Cp. 3 ((Jrftcr ©alt au§ ber erften ©onatc
— §icrr i'dbcrt Voefjnert). «JJcrgofcfc (Slric am bem Stabat Mater
— gräul. (Jltjc 2oc)cr ; . Siicnbclsfofm (9lbagio au§ ber erften Sonate
— §err Gruft Vctljfc). Xtenel, Op. 9 (;}{ccitatio unb älric nadf
Worten bes 55. ijjfalmes — grau Sinnt 3ol)tt=3toefcf). Sicncl, Dp. 29
«bagio in 2bur — SÖir. ^oljn £. ©mitl)). KRcnbeföforju (Slbagio
aus bem VioIin--eoncert — «perr 9Jtaj Sljal). Sicitcl (Sa? Ijeil'igc

Vatcrunfcr. [9Jcanufcriptf - gräul. ^obanua §aacfc). — 18. Sfprtf.

Unter gütiger 9J(itroirfung Pott gräul. §aiirta fiird)l)off, gräul. SJcaric

-,'(lbrcd)t, gräul. §cbmig yemm anä Vrombcrg, §crrn Earl :Kad)e,

.vierrn Ctto Jormttt, Vtolonccllift unb §crrn äBiltjclm Scijmibt, Or=
ganift au ber Srinitatis: itirebe ju gftarlottettburg. Vad) (loccata
unb guge in 2mol! -- g-rl. §ebmig £emm). ®ienel (Oftcr=3;eräett
— grl. öanna Mirebfjoff, grf. lOcarie 2!lbrcd)t unb Scrr Earl Madje).
Vaa) (Vorfpicl über: „Wachet auf, ruft uns bie Stimme"). §änbe(
(Slric am bem SDJcfftoä — grl. öanna Sird)fjoff). ©oltcrmann
(Slbagio für Cello unb Crgel — §crr Otto Sormin), §änbc( (Slrie

am bem SJceffia« (§err mä)i). SKerfcI, Dp. 115 (@rfter ©a^ aus
ber ®mofl=@onate — §err Wiltjelm ©d)mibt). SSIumncr (Slric au§
„®cr gatl Scrujatcmä" — gräul. SJcaric Sllbvedjt). TOcrfcl, Dp. 115
(Slbagio aus ber gmoH=©ottare — ,§err Wilfjclm Sd)mibt). Vcefcr,

Dp. 64 (TOadje mtd) fclig, ^efu — gräul. Sganm «
N

ird)f)off\

®icncl (Slbagio in ®bur für gcKo unb Drgcl — §err Otto lormtn'.
®icncl i®a§ Ijcilige Vaterunfer. [SKanufcript] — gräul. 3Kartc
S(lbrcd)t). — 30. äftai. Unter gütiger DJHtroirfuitg oon grau @mmt)
SJhtcücr=Sd)tnitt, gräul. (Jttttut) Stintclen, öerrn ©eorg Sdjaff, §errn
Widti §abcr, Violittift unb ,§errtt Drganift gclij Storootuicgfi. °*8ari)

;Vrä(ubittm unb guge in Slmoll — §crr' gdij Stomoroicsfi). S3ad)

(Slric au§ ber Sob,amti§-f|5affton (grau ®mmt) 9JcueHcr = Sd)tmtt).
Sfcnticr jun. (©onatc in ©rnofl, erfter ©aij (neu] — öerr gcltj

SJorooroie^fi). Vad) (Strie — §crren ©eorg ©djaff unb Wißt) §abcr).
©itt (Slnbantitto au§ bem tjotteertino inStttofl für Violine — §crr
WiÜ't) §abcr). Slitmucr (Slric am „Ser gatl Scrujalem?" — gräul.
(5mmt) fRitttclcn). fRficinberger (Qrociter Safe aus ber ebur=©ottatc— §crr getij ScomoroicSfi). ©tauge, Dp. 61, 9h\ 2 (Vibtifdjc 9JJo=

nobie über SefaiaS 52, 7 — grau Gnnmt) 9Jluetier»Sd)mitt). ®icttcl,

Dp. 23 (SIbagto itt Slbur — §crr getij; Storoototesfi). gefert (Slric

— g-rättf. Emmi) kanteten), ©obarb (Slbagio für Violine unb Drgcl— §crr Wiltt) §abcr). Veder, Dp. 71 b, 9er. 6 (UtjriftuS ber §crr
— |)crr ©eorg ©dtjaff). ©ienet (1)a§ fjcifigc Vaterunfer. [9Jcauu=

feript] — grau 9Jcucdcr=©d)mitt). — 13. (>uni. Unter gütiger 9Jitt»

tiürfung tum gräul. Stnna ©oroer, graut. Sonja Veeg, §crnt Srieliarb

Jtuftecf, $errn ißaut Xrcff, Violonccllift §crrn Sari Wcnbt unb
.§crrn SIbolf Volte. Vad) ($rä(ttbium in ©motl — £>err Sari
SBenbt). §änbcl (fficcitatiB unb Slric auS „^ubas 9JcaccabacitS" —
§crr mdjaxb Stufterf). Srrgang (Slric [f}5f. 145, 81. 3ef. 43, 1.

1. SJcof. 12, 2f — gräul. ©onja Veeg). 9JccnbclSfof)n fünfte ©o<
nate — §crr Sari Wenbt). 9Jiettbciafof)n (fRccitatib unb Strie aus
„^antuS" — gräul. Stnna SorBcr). ©roßc (Slnbantc für Vtolon»
cello unb Drgcl — §err Vaul Sreff). ©mmerid), Dp. 35, 9^r. 3
(SOtcinc ©ecle ift ftitle — gräul. ©onja Vccg). Sfjtele ('Xbcma mit
Variationen in SISbur — §crr SIbolf S^oltc). Vlumncr, Dp. 6 '®cr
23. Viata — §«r 9iid)arb Stuftecf). Bon VIon (Slnbantc für
Violoncello unb Drgct — ,§err ^aut Sreff). S8aä) .Strie aus ber

SßfinflfMSarttatc mit Veglcituug oon (Jclto unb Drgcl — g-räut. Stnna
Eoroer unb §err Vattt Sreff). SieucI, Dp. 23 (Slbagio in Slbur— §crr SIbolf Volte). §ettfd)cl (9Korgcn«§t)mne — gräul. ©onja
Vecg). ®iencl

s
®a§ fjciltge Vaterunfer. [9Kanufcriptj — gräul.

Stnna ©orucr). — 4. ^ult. Unter gütiger ÜKitnurhtng Don gräul.

§etcne §et)ne, grau Smmtj 9Jcaria ©Ijrntjorft, §crrn Scico Sargen»
SJcüUer, jpcvrrt ©oneertmeifter ^ermann ©ertaef) unb §errn Drganift
Vau! §euer. Vad) (SJMlubium in ©bnr — §err fß. §eucr). ®ienel

(Slrie am bem Te Denm mit beut[d)en Worten — grau @mmt)
SJfaria ©Ijrufjorft). Vad) (Vorfpicl über „Wer nur ben lieben ©Ott
läßt matten" — §crr 93. £euer). Vartmuf; (@ebet be§ ffctritS aus
beut Oratorium: „®er Sag ber ^ftngftcn" — §err §arjcn=9J!ütlcr).

Vad) (Votfpiel über „@S ift baS §cil unS lommen fjer" — §err
9/}. §euer). Stange (Viblifdjc StKonobic — gräul. §etene §e»nc).

Sartini (Sonate in ©mott — §crr Eoncertmcifter §crm. Verlad)).

SJienbclSfo^n (fRecitatiP unb Slric aus VauIuS — grau ©b,rnt)orft).

®icnet, Dp. 11 (ginalc au§ ber groetten ©onate — §err 55- §euer(). Qrr=
gang (fRecitatiD unb Strie [Stpoftetgcfdjidite 2, 36—381. [SJfanufcript]— §crr gm^en -- 9JJütter). ©djitmann (Slbagio — §err 9ß. ,§eucr).

©iorbaui (Caro mio ben. Sieb mit Veglcituug Don Violine nnb
Drget — g-räul. §elcne §et)ne unb §err ©erlad)). ©obarb (Slbagio

aus bem Coneerto romantique — §crr Eoncertmeiftcr ©erlad)).

®ienel (®aS tjeilige Vaterunfer. [9J(anufcript] — grau ©tjrn^orft).

Wcmcntmö (Vöfjmcn), 15. Sluguft. ©otteert jum Vcftcn ber

"pVnfionSfaffe beS ©urordjefterS. ®ircftiou §crr SIbatbert ©djret) er.

3Jod)Iid) (§ulbigungSmarfclj). Vertioä (DuDerture %u „®ic Vefjm»
ridjter"). Weber (Slric aus ber Dper „®er greifdjütj" — gefttngcn

Don grätttein griba gelfer). Sfdjaifoiosft) (Symphonie pathetique
9er. 6 [1. it. 2. ©at^] . Seonarb (Fantaisie Suedoise für Violine

mit Drcbeftcrbcglcitung — §crr ©oneertmetfter ©. WetmcrSI)au§).

Wagner (©d)tnicbclicbcr aus „Siegfrieb").

'öeriditifluufl.

3h Poriger Stummer unferer gcitjtfirift muß e§ Seite 388,

Spalte 1, geile 2 Don oben tjcißen „bantit nidjt eben" unb Seite 30

Don oben „nidjt ungerjört".
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Koniglicbe rcusikscbule Würzbura-
Königl. Bayerische Staatsanstalt.

Sologesang, Chorgesang-, Rhetorik und Deelamation, italienische Sprache, Klavier, Orgel,
jncell, Contrabass, Flöte, Piccolo und Aliflöte, Oboe und Englischhorn, (lariiiette, Kassel

-

t und Confrafagott, Hörn, Trompete, Zugposaune, Kasstuba, Pauke, Kammermusik- und

Beginn des Unterrichts: 18. September.
Der Unterrieht umfasst

:

Harfe, Violine, Tiola alta, Violor
liorn und Kassclarinette , Fagott
Orchester-Ensemble, Harmonielehre und Composition, Partiturspiel und Directioiisübungeu, Musikgeschichte, Liltcratur-
geschichte, Weltgeschichte und Geographie und wird ertheilt von den Lehrern Dr. Kliebert, Dr. Baier, Simon Hreu, Bukovskv,
Gloetzner, G-ugel, Euijek, Liesering, Lindner, Meyer-Olbersleben, Pekdrek, Pfisterer, Hermann Ritter, Hugo Schnitze, Schwcndo-
lnaiin, Robert Stark, Traeger, Witte, van Zeyl. Vollkommene Ausbildung für Concert- und Opernsänger, für Orehesterinusikcr,
Dirigenten und Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sicli nach dem gewählten Hauptfache (sämtliche Nebenfächer sind houorar-
frei und beträgt für Klavier, Theorie oder Harfe ganzjährig 1ÖO 11k., für Sologesang, Orgel, Violine, Viola alta oder
Violoncell 80 Mk. und für Contrabass oder ein Blasinstrument 48 11k.

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Direetion , sowie durch jede Musikalienhandlung
zu beziehen.

Die Königl. Direetion.
Hofrath Dr. Kliebert.

Wer vermittelt Engagements an Conserva-

torien u. Gesangschulen? Adr. u. Z. 0. 139. an

Haasenstein & Vogler, A.-GL, Hamburg.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'ömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abheilungen ä 2M.

A. Brauer in Dresden.

Ute

jge5€LL5Cl7AFT.
r7ALBM0nAT55CFiRIFT FÜR
LlTT€RATUR unD KunST

^€aauSG€Bca:

M.Q-ConWD4.jAC9BOW5KI

XVI. jAfjRQAns

Ä!te5ie5 und führendes

Organ der modarnan Bei

wequrtq in Litieratur und
Kunst:

PV15 pro Vierteljal?r4 ^k-

Zu bejiehan durch alle Buch:
Wandlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

Probenum mer
umsonst".

Conservatoristisch gel). Clavierlelirerin sucht;

Stunden zu übernehmen von einer aus dem Beruf
scheidenden Lehrerin. Offerten G. H. 2682 an Rudolf

Mosse, Berlin, Leipzigerstv. 103.

Componistem
welche nach stimmungsvollen, zum Compo-
niren geeigneten Texten suchen, seien auf die

nachfolgend verzeichneten lyrischen Werke auf-

merksam gemacht:

Dietrich Eckart, In der Fremde.

M. 2.—, geb. M. 3.—.

— , Auswahl aus H. Heines Gedichten.

Geb. M. 3.50.

Ant. Friedr. Schneider, Poetische Mo-

mente. M. 2.— ,
geb. M. 3.—

.

Olistav Manz, Aus meinem Tagebuche.

M. 2.—, geb. M. 3.—.

Otto Forherger, Gedichte. Geb. M. 2.—.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen, sowie durch

Const. Wild's Verlagsbh.,

Leipzig,

Salz gas sehen 5.

Musikalisches Taschen Wörterbuch

6. Aufl. V.inl Kulint. 6. Aufl.
Hrosch. —.50 n., cart. —.75 n. Prachtb. Gldsohn. 1.50 d.

Verlag von C. F. Kahiit J'adifolger, Leipzig.

Sehr crf.

<Tre^aii|>lelii«ei*iii
sucht Kug. an Conserv. ml. (;<

solche zu üheriichnioii. Adr.
& Vogler, A.G., Hamburg:.

smigseh.. ist event. geneigt, eim-
u. Z. I*. 140. im Hiiiiseusteiii
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Julius BlwlMier,

Ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Slügel. „„„,;,„.„, Pianinos.

CH

Hof 1 iefer ant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

K
i,a

K

i
-n

ai5HHffiJ^SH5H5Hffiffi525HffiS2EfflffiH525ESE5^

Virtuosen, Componi$ten,= DinaentenseDule, Seminar. I
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

s
Apefs Hochschule

|
für musikalische Ausbildung. * Berlin-Charlottenbnrg, Grolmannstr. 58, 1. |

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Hbtiss! ilfiliLw
Pianist

"Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben:

Hector Berlioz'

Leben und Werke,
herausgegeben von

liouise Pohl.
Mit Portrait und faesiinilirten Handschriften.

Ein starker Octavband. 8°.

Preis geheftet M. 4.—
,
gebunden M. 5.— .

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

n/V^w Leipzig-, Davidstrasse 11, I. >S**S>*J

Concert- und Oratoriensängerin (Alt.

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff", Berlin.

Soeben erschien einzeln:

Seßei der Clisaßetfi
aus

Franz Liszt,

„Die heilige Elisabeth",

für Sopran mit Begleitung des l'ianoforte,
Preis M. 1.50,

mit Begleitung des Orchesters , Partitur und
Stimmen (Copie) ä Bogen n. SO Pfy.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

©tuet üott ©. Ärctyfing in ficipjig.



Sßödjentltdj 1 SJummct.— ißreiä fjctlbjäljrlicb,

5 fflt, bei Srcuäbanbfcnbung 6 9Kf. (®eutfd)*

lanb unb Dcftcrrcicb), besto. 6 3JH. 25 %\.
(9(u3Ianb). gür 9Kitgticbcr beäSfflg. ®cut)"d).

9KufifBcrein§ gelten ermäßigte greife. —
©ine etnäclne Kummer 50 Pfennige. —

@inrucfung3gebüt)ren bie ^ßctitäeife 25 !ßf.
—

Cet^tcj, ben 5. September \tyOO.

91 C It C

SScftcHung nehmen qHc ißoftämter, 93nc£)-,

9Rufi!aIicn- unb Sunft|anbhmgcn an.
Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
!8ci ben Sßoftämtcrn nutjj aber bie SSefteflnug

erneuert werben.

ntedpift ffr litt
(öegrünbet 1834 cot: Hobert Sdjumattn.)

$erantrcortlidjer 3lebacteur: (£ötmtttö Hod)lid) i. 33. Verlag non C. £. Ättljttt ttad)folaer in £et|Hig.

gjürnbergerftrafee 92r. 27, gc!e ber ßönigftrafjc.

M 35/36.
5ie6enun6fecf)5i9(\er Daljrgang.

.Auflcncr & go. in Sonbon.

3*. £u«0off'§ SBucr)t;bIg. in Wotfau.

§tM§net & pofflf in SBarfäau.

®c6r. ^ttfl in Süricb, «Bafel unb Strasburg.
(Sani 96.)

^djfeflnfler'fcfje SKufiff). (SR. Sienau) in SBcrfin.

®. f. £fe($eri in 9teto*?)orf.

^fBeit g. fuimatitt in SBien.

3ff. & p. pfeift in «Prag.

3n«)alt: griebrtcf) §egor. Sine 6iograbljtfdH"tifd)e ©tubte Bon 91. Sßigglt. — (Sbnumb Srctfcbmer. «Bon 3fob, SOWfiof. — ©orre =

fbonbenjen: SBrüffcI, ®üffe!borf, SKüncben, 5jkag, SScimar. — gcuitleton: «ßcrjonalnadjricbten, SRcuc unb neucinftubirte
Dbern, SBermifc^tcg, Sritifcbcr feiger, Sluffüljrungen. — Sin

5

eigen.

JFmkid) Ijegar.

Sine btogratobifcHririfcbe ©tubie »on A. Niggli

Unter ben seitgenöfftfdjen SWufifern ber ©dbroeij nimmt
griebrieb £egar unbeftritten bie erfte ©teile ein. @r
t;at fia) als (Efyot* unb Drdjeftobirigent niögt Weniger aus*
gesegnet benn als auSübenber ßünftler
b. \). trefflicher Siolinfpieler unb als

pbantafie* unb geiftboüer Xonbia)ter,
bem toir namentlich) auf bem ©ebiet bes

3MnnercIjorS eine ganje Steige bon
epoa)emaa)enben (Schöpfungen »erbauten
unb ber, obfebon er fid) biefer boltS*

t^ümlicben Äunfigattung mit Vorliebe

äuroanbte, »on allem Sonbentioneüen,

Siebertofeintägigen burdbauS frei, eben*

fo eigenartig hrie borneijm geblie=

ben ift.

gaffen ioir junadbft ben £ebenS=
unb (SntloicfelungSgang beS ÄünfilerS
in'S Sluge, fo gehört ber am 11. DU
tober 1841 p 33afel ©eborene einer

gamilie an, ber bie üftufif reebt eigent*

lieb, im Slute lag. Sater unb 3JJutter

toaren mufifatifcb begabt. SDer erftere

l)atte bie Sebrjeit bei feinem Dnfel, bem
bekannten SRufifaltenberleger^ob- Inbre
ju granffurt a. ffi. burebgemaebt, felbft

tüchtig Älabier unö terfa)iebene ©lag»
inftrumenie fpielen gelernt unb fieb, fpäter als 3Hufifalien*
unb Ätabier!)änbler in Safel fefigefegt, loäbrenb feine

(Sattin, bie Socbter eine« aus granfen ftammenben Qn=
genieurS ©djmibt, eine treffliebe, ibeal angelegte grau mit
einer fa)önen (Singfttmme begabt fear unb ibjen ©ö^nen

auf bem panoforte ben erften Unterricht erteilte. <Bo er=

erklärt fidj», baf3 bon ben »ier Srübern brei bie SJJufif 311m
£eben§beruf h)äl;lten. @mil ^egar, ber längere 3eit

als I. ©eüift im ©eroanb^au^orebefter
unb Se^irer am @onferr>atorium ju Seipjig

toirfte, tourbe bureb ein 9cerbenleiben ge=

nötigt, ba3 meifterbaft bon i^m ge^anb^
babte ^nftrument aufzugeben unb liefe

fia) als ©efangle^rer in feiner 93ater=

ftabt SBafel nieber, h)o er noa) beute mit
beftem Erfolge toirft. Sin jüngerer

33ruber, 3 u l i u S , auDmete fieb gleidbfaas

bem Sioloncett unb befleibete bis bor
Äußern bie ©tefle teS I. geHiften im
3üricber Sonballe =Srcl;efter. Qn bem
mufifalifdjen §eim erlernte ba^er aueb
griebrieb ^egar bie Slnfangggrünbe ber

SKufif gleia)fam fpielenb unb fafe als

Sroölfjä|riger bei ben Duartettabenben
bcS §aufeä bereits am erften ©eigen«
pult, ajßäbrenb ber tücbtige (Soncert*

meifter §öfl ben ffnaben auf le^tge»

nanntem Qnftrument unterrichtete, meiste
ib.n ber Sanier Drganift 9t üb. Söh) in

bie ©ebeimniffe ber mufifalifeben SLl;eorie

ein, unb als er mit 15 $a§ren baS
ßonfetbatorium ju Seipjig bejog, ^atte er fia) in ben au&
gezeichneten ©cb.ulen ber ^eimat foroie toäbrenb eines 3luf»
entöltes in Neuenbürg nia)t nur eine grünblic^e allgemeine
Silbung angeeignet, fonbern ftanb mufifalifcb. bereits auf
einer acbjbaren ©tufe. 2Bä^renb 3 Sauren genofe griebria;
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$. an ber berühmten 3lnftalt ber $leißeftabt ben Unterrid)t

ber bamals Ijerborragenbften Se&rer, eines 93iori|s £aupt*

mann, 3ul 3lie|, ßrnft griebr. Siebter u. f. to. 2lm

meijten aber berbanfte er bem ausgezeichneten Siolinifien

gerb. SDabib, ber ben empfänglichen 3ögling für fein fd)öneS

Qnfirument ju begeiftern leitete unb ibn rafd) bermaßen

förberte, bafs £>. im ©etoanbbauSord)efter 9lufna^me fanb.

©o lernte er früb bie §auptroerfe ber fömpbonifd)en Sit*

teratur genau fennen unb ttrirfte u. 31. bei ben Gsrftauf*

fü^rungen SrabmS'fcber Drd)efiercompofitionen, ber beiben

©erenaben foroie beS I. ®labier* (SoncerteS mit, ben genialen

£onbid)ter, für ben er fpäter feine befte Äraft einfefcen

foHte, fd)on bamalS in'S £erj fdpließenb. 5Durd) SDabib'S

(Smpfeljlung erlangte §. im grübjabr 1860 fein erfteö @nga=

gement bei ber trefflichen Silfe'fcben ©apellc ju SreSiau,

lehrte übrigens für einen Weiteren ©tubtenhrinter naa)

Seipjig jurücl unb befugte grübling 1861 Sonbon unb

sjkris, um audb bie mufifalifcben äkrl?ättniffe ©nglanb'S

unb granfreicb'S an ber Quelle fennen ju lernen. 3m
§erbft genannten Safyuä engagirte ibn ftvl. ©toefbaufen,

ber in feiner elfäfftfa)en Heimat ©ebföeiler einen gemifd)ten

ßbor unb einen Drd)efter*a3erein in'S Seben gerufen l)atte,

als ©teUüertreter bei beren Seitung unb im engen SSerEebj

mit bem großen 58ortragSfünftler braute ber junge Sttufifer

2 Sabre ju, bie er ju ben fünften unb frud)tbringenbften

feine« SebenS jäblte. @r lernte bjer aud) S£b>obor Sircbner,

ben genialften ©d)üler 9tob. (Schümann'« fennen , ber feinen

SC3obnfi| eben bamals bon 2Bintert!)ur nad) 3ürid) »erlegt

|atte unb nid)t weniger anregenb auf unferen ffünftler ein*

mirfte. SDa ©toefbaufen 1863 als Seiter ber pbilbarmo*

nifeben ßoncerte nad) Hamburg überfiebelte, »erliefe §.

gleichfalls baS @lfaß uno nabm bie ©teile eine« ßoncert*

meifters unb GfjorbireftorS am Sweater in 3uriä) an.

2Bie er bier gleicb im erften StbonnementS * (Joncert ber

©aifon 1863/64 mit bem Vortrag beS 5. GoncerteS bon

Sabib einen glänjenben ©rfolg als ©eiger errang, trat

fein außergewöl)nlia;eS SDireftionStalent rafd) bermaßen ju

£age, bafe man ibm fd)on 3864 bie SapeUmeifierfcbaft am
Sbe-ater übertrug. SJHt eben fo biet Umficbt als Energie

leitete $. im folgenben hinter bie DpernborfteHungen unb

tcurbe im §erbft 1865 nad) (Sbuarb Sftunztnger'S SftüdEtritt

bon ber SDtreftion beS gemifd)ten SboreS 3""$ aud) an

biefe ©teile fomie jum Seiter ber IbonnementSconcerte ber

SlHgem. Sföufifgefeafcbaft getoäblt. ©o befanb fid) ber 511m

^Dirigenten geborene im richtigen gabrmaffer, auf bem be*

beutfamen Soften, ben er big jur ©tunbe in fo eminenter

SBeife befleibet l)at, baß ßüria) neben öafel, toa« 6^or*

unb Drcbefterleiftungen betrifft, feit Sa^ebnten ben erften

9tang unter ben fcbineiäerifdjen ©täbten einnimmt. Um
bie Slrbeit, bie £>. aB Dirigent üoßbraebt Ijat, nacb ©ebü^r

ju toürbigen, mufc man bie Sßert;ältniffe in $etracf;t sieben,

toie fie bei feinem Amtsantritt lagen. Si§ 1862 gab e§

in 3ürid> fein fte^enbe« Soncertora)efter; »ielmef;r »urbe

für bie SlbomtementS » ßoncerte im ^afirto je»eilen bie

S^eatercapelle engagirt unb bureb. 5Dilettanten angemeffen

öctfiärft. @rft bamal« entftanb ein Drcbefter»3Serein unb

tr-urben bie Sejie^ungen ;ur 31Hgemünen SKufif-SefeHf^aft,

öon toelcber alter Strabition gemäfi bie ßoncerte ausgingen,

foroie pm ©tabttfyeater in ber Sßeife georbnet, bafj beibe

Qnftitute bie Sßerpflicbtung iibernabmen, bie SapeEe gegen

angemeffene ßntfebäbigung ju berteenben. aber nod? Sabre

lang ^atte Severe mit beftänbigem ^erfonaltoecbfel unb

finanäieüenSRötbjn ju fämpfen unb ebenfo ließen ibre*Probuf=

tionen Diel ju roünfcben übrig. ®rft §egar mufete bie öor*

b^anbenen Äräfte ?u biScipliniren, bem ©anjen feinen fünft*

lerifd)en ©eift einjubaueben unb bie Seiftunggfäbigfeit be«

Drcbefter« rafa) in erftaunlidjer 2Beife ju fteigern. §atte

9?id)arb Söagner in ben 50 er Sauren bureb geniale Snter*

pretation »erfebiebener S9eetboDen'fc|er ©^mpbonien bem

3üricber ^ublifum juerft ba« Scrftänbni« für bie erbabenen

©d)önbeiten biefe« Songetoaltigen erfd)loffen, fo bilbeten

biefelben öon nun an ben ©runbftocf be« 3tepertoireS unb

um fie gruppirten fid), ton §egar ebenfo geift* unb liebe*

»ott einftubirt unb miebergegeben, bie f^mp^onifc^en SOBerfe

ber älteren fflafflfer Qa\)bn unb ÜKojart, aber aud) bie ber

älteren romantifeben ©d)ule unb bie neuzeitlichen öon

Serlioj, £t«jt unb 3oad)im 3laff ^intoeg bis ju Srabms

unb ®»ofäf. 5Denn bei ber 3iu£tr>abl bei ©toffeS »erfäbrt

unfer Mufifer mit ebenfo großer llmfid)t toie Unbefangen*

beit unb Siberalität unb bringt ben berfd)iebenften fünft*

lerifd)en 3tufgaben biefelbe 2beilna|)me , baS gleid)e ein=

bringenbe SerfiänbniS entgegen. Dbfcbon er niemals einer

beftimmten mufifalifa)en Partei jugefebiooren, obfd)on feiner

feinfühligen 5Ratur baS ©emaltfame, Wlafc unb gormlofe

roiberftrebt
,

^ulbigt §egar bennoeb bem gortfebrttt mit

feinem Slute unb eS 50g feinen farbenfreubigen ©inn bie

tonmalerifd)e, auf prägnante g^arafteriftif auSge^enbe 9tid)^

tung ber teueren unb sJceueften t>on jeber befonberS an. @o
l)al er im legten Sabrse^int faft fämtlid&e 3f{id)arb ©traufs'*

fd)en SBerfe ju @^ren gejogen t»on ber fümpbonifeben ®icb*

tung „SuS Italien" unb »om „®on 3uan" bintoeg bis zum
„ßaratbuftra", „Si^Sulenfpiegel" unb „Stort Guifote", unb

biefe fü^ngeftalteten Songemälbe ju paefenber 5DarfteHung

gebracht. Unb gleiche Serbienfte, roie auf inftrumentalem

©ebiet ertoarb fid) ber unermüblicbe Seiter auf bem Soben

beS ßborgefangeS. 3lud) bier fal? eS gegen 3J{itte ber

60 er Sabre in 3ürid) nod) bürftig genug auS. 1862 batte

ber @aecilien=33erein, ben 3llef. Iltüller eine 3eit lang

geleitet, fid) aufgelöft unb ber neue gemifd)te 6£or, ben ber

Drd)efter=3?erein in'S Seben gerufen, franfte namentlicb

an einer genügenben 3at;l toon äUännerftimmen. ©rft ber

©nergie unb feffelnDen 5ßerfönlid)feit ^egar'S, ber glädf»

Itcben ÜTctfcbung bon ©trenge unb liebenSiüübigem £umor,

bie er in ben groben entfaltete, gelang eS, immer mebr

unb tüd)ttgere Äräfte für bie ©ad)e ju geminnen unb fie

feft sufamtnen&u^alten. 9tafcb wud)S bie 3abl ber ©änge*

rinnen unb ©änger »on 100 auf 200, in tun 80er Sabren

auf über 300, unb baS SeiftungStiermßgen beS @emifd)ten

(JboreS ^ob fid) berma&en, bafs man i^m bie größten

unb febtoierigften Aufgaben jumutben burfte. älucf; t;ier

bejr>är)rten fieb §egar'S geiftige ©lafticität, fein ibealer ©inn

unb feine »arme @mpfänglid)feit für alles ioabrfyaft ©roße

unb ©d)öne. Sebor er ben Rommanboftab ergriff, batte

man bon ben Socaltoerfen ^ob. ©eb. Saa)'S in 3«rid) f°

gut toie nicbJS gebort. Um fo eifriger toanbte fid; unfer

9Kufifer bem erhabenen SDceifter ju. Seim @ibgenöffifd)en

aJtuftffeft in 3ürid) bon 1867 braebte ber erfte %aq unter

feiner Seitung eine borsüglid)e 3Biebergabe beS äRagnificat

unb ungefähr jur fclben 3eit erfdpienen auf ben Programmen
beS ©emifebten SboreS ber Simmatbftabt bie gantaten: „3cb

f;atte biel SefümmerniS" unb „©otteS 3«t ift bie aüerbefte

3eit." 1871 mürbe baS 2Beibnad;tSoratorium, 1872 jum
erften 2M bie TOatpuSpaffion aufgeführt, ber fid) 3 Sabre

fpater biejenigen nad) bem ©bangelium Qo^attniS, 1878

bie § moE=3Keffe anfcbloffen. ©eitber «bren biefe SBunber*

iberfe bei ben ß^arfreitagSauffübrungen $üxi$8 in ^iem*

lid) regelmäßigen unterbauen roieber, unb roenige Dirigenten

bürften in ben labbrintlnfd)en ©ängen ber Sad)'fd;en $019*
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p^onie fo ju £>aufe nitb in gleid)em TOafj befähigt fein,

ben £örern all' bie mbfiifa)e ^ßoefie, bie tieffinnigen ©cbön*

Reiten bei ÜJJeifter! ju erfd^IiefBett. SDalfelbe trifft für bie

©KorWerfe Scerbotoen'l ju, beffen Missa solemnis £>egar

wieberKolt p fjinreifjenber SDarfieHung braute, wie er benn

aud) bie 9. ©ümpKonie mit SSorliebe pflegt, gür QoKannel
SraKml, mit bem iKn enge greunbfa)aft üerbanb, fyat

unfer ÜJJufifer neben S&eob. $ira)ner juerfi in ber ©dt^lceij

bie ioirffamfte ^ropaganba gemalt unb noa) ^eut' Wirb

man bie SBerre -bei KoKeitlboUen ÜReifterl faum irgenb

wo beffer fyövm all in gürid). $)aä beutfa)e Requiem,

bal bafetbft großenteils entftanben ift, lief] §egar fcbon

am ©Karfreitag 1867 in ber alten 5£onbalIe ertlingen unb

ebenfo gehörten bie ,3üria)er Aufführungen bei ©cKictfatl*

unb bcä SriumpKltebel, ber 9lt)apfobie unb ber üftänie ju

ben frü^eften unb KerrlicKften, welche biefe gro&empfunbenen

üffierfe erfuhren. Sogar mit bem b>rb=büfteren Tarsen»

gefang traf §. gleich bei ber erften Söiebergabe tion 1880

in'l ^erj ber |>örer, wäKrenb bal Sonftücf bamall in

SSien nur einen 2lcKtunglerfolg errang, unb el erfa)eint ba*

Ker begreiflitt), baf3 SSraKml öfters unb gerne in Büricb

»ertoeilte unb WieberKolt bie Seitung eigener 3Berfe bafelbft

übernahm. Sle^nlidt; geftalteten fia) ^egar'l Sesiebungen ju

gjJajSrud), ber fa)on 1867 fein frifcbeftel Sßerf, bie gritKjofl»

fcenen, ben 3ürid)em perfönlid) üorfüKrte unb beffen größere

©a)öpfungen für ©emifd)ten ©Kor t>om Dböffeul unb 2lr=

miniul bjtttoeg bil jutn Sieb »on ber ©loc!e eine all' tt)re

Sd)önt;eiten in'l befte Sid)t fegenbe Interpretation er*

fuKren. 5Da§ unfer äRufifer neben 33ad) ben ©rofsmeifter

bei DratoriumI, gr.^ anbei, ebenfo wenig r>ernaa)täffigte

Wie ben froKfüinigen Stutor ber ,,©d)öpfung" unb ber

„3abreläeiten", Qof. gsaübn, öerftebt fid) üon felbft. Sa*
neben nehmen bie Romantifer, äRenbellfofjtt unb ©cKumann
twran, t>on jeher einen breiten Raum im Repertoire bis

®emifa)ten ©Köre! giiviä) e 'n - Sur biz Savfyüt unb ben

poetifd)en Qauba ber ©d)umann'fd)en Stongeftalten befigt

§egar ein befonbere! getngefübl unb er weife bem ÜDcära)en*

buft, ber bie $ari umfließt, ebenfo gerecht ju werben wie

jener aetherifcben ^Dämmerung, weld)e im 3. Steile ber

gauftfcenen I?errfd)t. Slber aud) bie bebeutenbften ©Kor*

Werte anberer, inlbefonbere neuerer ßomponiften bat er in

ben ©oncerten bei ©emifa)ten ©Korel, non benen je einel

auf ben ©Karfreitag fällt, bem ßüridber ^ublifum in mufter*

Kafter SBeife bargeboten. 2Bir nennen blol Romeo unb
Qulie oon Serlioj, ben „(Sfjriftus" üon ®ief, ben Rubin-
ftein'fd)en „Turmbau ju Säbel", IIb. 33ecrer'l 93moH*

3JJeffe, bal 2Serbi'fa)e Requiem, Siljt'l „^eilige ©lifa&eu)",

ben Sienel'fcKen granjüEul, bie fieben äßorte (S^rifti bcä

hochbegabten SSaabtlänberl ©uft. S)ote, enblid) bal in

jüngfter 3 e<t entftanbene ^affionloratorinm oon SBo^rfd),

loeldjel am legten ©Karfreitag jum erften TOate in ber

©d)lüeiä ertönte.

2Bie borjüglid) §egar el t»erfiet>t r grofse SRaffen p
leiten unb ju bet;errfci;en, seigte er bei ben 2Rufiffeften,

toeld)e feit Seginn feiner Sfjätigfeit in ßürid; ftattfanben

unb bie fid) jetoeilen aud) für iljtx ju toaKren SriumpKen
geftalteten. 2)e! legten geftel ber Kelt»etifd)en ÜRufifgeieH-

fd;aft üon 1867 fyaben n)ir Bereits gebad)t. ©benfo große

Simenfionen nabm bal toon 3ur^ »eranftaltete 2Rufiffeft

bei ^a^el 1874 an, bei roeld)em 600 ©änger unb
Sängerinnen aul ber ganzen ©a)trjeiä unb über 100 äRann
Drd}efter bem ©cepter unferel Äünftler! unterfteUt waren
unb ^änbel'l Qofua eine ebenfo mäd)tige SBirfung ferner*

brad)te, wie 7 ^a^re früher ber ^ubal' 2J?accabäül. 3Bir

erwähnen ferner bie beulfd)e 5tonfünftIer»33crfammlung in

3üria) öon 1882, beren ©borptobuftionen in einer prad;t-

öoHen SBiebergabe ber 2t3st'fd}en „^eiligen ©lifabetK " gipfelten,

bie großartig »erlaufene £>änbcl»S3aa>$eier »on 1885, bie

Sluffü^rungen , mit benen ber ©emifd)te ©Kor 1888 fein

25jäKrigel SßefteKen feierte, unb bas äKnlid) geartete 3ubU
läum unferel üftufiferl felbft t»on 1890, bei Weld)em bie

jQauptprogrammnummern für gemifd)ten ©Kor in ^änbel'l

„^Irael in Sleg^pten" unb ber S8cetKoüen'fd)en 9. ©öm=
pKonie beftanben. 3U e inem erKebenben 2;onfeft gro|en

6till geftaltcte fid) bie ©inWeiKunalfeier ber neuen SlonKalle

in 3üria) öom Dftober 1895, bei Wela)er SraKml jum
2. TOal fein SriumpKlieb perfönlia) bafelbft leitete, wäljrenb

unter ^egar'l Scepter abermall bie 9. <Sr;mpKortie unb
Sd)umann'l traumKaft feierlia)el Sfadjtlieb, fo Wie bie

ßl bur»St;mpKonie oon Sftosart, bie 3DcenbellfoKn'fd)e Dutoer*

ture pm ©ommernad}tltraum unb bal SJteifterfingeroorfpiel

wunberoott ertönten, ©nblid) muffen wir bei 2J?ufitfefte!

gebenEen, bal ber neugegrünbete SSerein fa)wei^erifd}er 2;on=

tünftler WäKrenb ber Sage öom 30. ^uni bil 2. Quli l. $.
in 3urid) abhielt unb beffen leitenbe ©eele gteid)faHl

gr. £>egar War. SJJit unermüblid)em ©ifer batte er bafür

eine ganje 3teu)e bon ($,\)ox-- unb Drd)efterwerfen einftubirt,

um in lefcter ©tunbe ben SDirigentenftab ben betr. Tutoren
ju überlaffen unb fo feine gans im SDienft ber guten ©ad;e

aufgeKenbe ©elbftlofigfeit in fd)önfter SBeife ju bewäKren.

Slufser ben 2lbonnementl«6oncerten unb bem gemifcKten

©Kor leitete §egar meiere QaKre Kinburd) aud) ben grofjen

9JJännerd)or ,,§armonie=3üria)" fowie ben öon iKm in'l

Seben gerufenen SeKrergefangöerein, ber nodb je^t regelmäßig

in ben ©oncerten bei gemifcKten ©Köre! mitwirft, lieber»

biel ftanb er bil in bie neunziger 3aKre Kinein an ber

©pi|e ber £ammermnfif=2luffüKrungen unb fpielte in ben»

felben balb bie erfte ©eige, balb bie Sratfa)e. SBäKrenb
man con ben weltentrücften Quartetten bei legten SeetKooen

früber in Qiitici) nur bal aul ©tlmoll gebort batte, beffen

SSorfüKrung nod) SFticb. SBagner neranlafete, naKm unfer

äJcufifer äße biefe 2Berfe in bie Programme ber Kammer»
mufif»ßoncerte auf unb wufite burcK forgfame unb burd;*

geiftigte Interpretation berfelben bie ^örer immer meKr
bafür ju gewinnen. — ©er ©ologeiger §egar, beffen ebler,

befeelter Son unb ftilüoller, bon innerem geuer burd)glüKter

SSortrag früher fo oft bal SßubltEum begeifterte, ift leiber

febon feit QaKren üon ber Deffenttia)feit jurüifgetreten , ba

feine fonfttge üielfeitige SKätigfeit ben peinlia) geWiffenKafteu

ßünftler aüjufebr in ainfprud) naKm. dagegen ftebt berfelbe

beute nod) an ber ©pige ber 3"tid)er 5ffiufiffa)ule, beren

©ireftion iKm mit ber ©rünbung ber Slnftalt 1875 über»

tragen Würbe. Obfd)on legtere cor allem barauf aulgeKt,

möglicKft üielen jungen Seuten eine tüa)tige mufiEalifa)e

2lulbilbung mit auf ben SebenlWeg ju geben, enthält bal

Snftitut neben ber überaul ftarl befuebten Dilettanten* aud)

eine Äünftlerfdjule, b. I;. e! ift jugleia) für Seruflmufifer
organifitt unb wie tüd)tige! bier geleiftet Wirb, bafür jeugen

eine SDcenge eKemaliger 3öglinge, oon benen nur Smilie

§erjog, bie berüKmte berliner |>ofoperafängerin unb SBiUö

9tebberg , ber treff lidbe ©enfer ©aöeHmeifter erWäKnt feien.

SBenben Wir unl bem ©omponiften igegar ju, fo

beträgt bie 3a^' fß'ner bil je|t gebrueften SBerfe 30, üon
benen nur 4 Qnftrumentalcompofitionen finb. S)er ©d)Wer*
punft feiner fcKöpferifd)en SL^ätigfcit liegt in ben SBocal=

arbeiten, inlbefonbere ben jaKlreictjen 2Rännerd;ören. 5Dceift

eutjünbet fid) feine SK^iration an einem concreten, poeti=

fa)en ©toff. ©in ©timmungl» ober ©ituationSbilb, eine
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prägnant gefcbilberte ©cene ergreift feine ^ßhantafie, unb
nun ruht ber Äünftler nicht, bis er baS ©anje muftfalifdr;

fo getreu, fo IcbenSroarm unb farbenfrifcb geftaltet bat, tote

eS feinem innern 2Iuge aufgegangen. SDiefe tonmalerifcbe

23ebanbiung£roeife hat Jgegar als einer ber Erften auf ben

unbegleiteten äJJännergefang angetoanbt unb burcb bie

Sieifterfcbaft, mit ber er baS fpröbe ÜDcaterial feinen Qnten^

tionen bienftbar p machen roufjte, mit ber er ihm bie

mannigfaltigften ©cbattirungm beS SluSbrudS, bie ftim-

mungSüoHften colorifttfcben ßffefte abgewann, finb feine

biebcr gehörigen Schöpfungen gerabep epocbemacbenb ge-

worben, ©cbon in ber erften (Sompofition für SDcännercbor,

bem „9lbenbmabl" Dp. 5, welchem ein ©onett üon Sbeob.

Äörner p ©runbe liegt, tritt beS 2lutorS tonmalerifcbe

Neigung unb Begabung berüor. SMe feierliche ©runb*

ftimmung ber ©cene giebt bie SDJufif auf ergreifenbe SDBeife

lüieber; in bem halb gefungenen, halb beflamirten ©ingang

hören Wir baS leife ©eftüfter ber um ben S£ifcb beS igerrn

üerfammelten jünger, bie feinen tiefen Srnft nicht ftören

wollen. $u ^er einem ©olobariton überWiefenen „Siebe

ßbrifti", bie überaus ebel beflamirt ift, Hingt bie ©bor*

begleitung wie ein Wehmütiges @cbo unb nur bie mächtige

©cblufifteigerung beS ©tüdeS erfcbeint üielleicbt etWaS p
äußerlich. Son ben 3 äJcä'nnercbören, bie igegar als Dp. 8

pfammengefafjt bat, tUuftriren bie beiben erften 5Ratup

bilber gegenfä§licber 2Irt. 5Denn Wäbrenb in „üKebeltag"

(SDicbtung üon ig. Singg) bie Stimmen ftreng gebunben ba=

binfcbleicben , baS feud;tfcbwere Sotenfleib iEuftrirenb, in

meinem nacb bem 33ilb beS Siebter:? ber Sommer fcbläft,

fprübt im peiten, „Statu im SBJinfet", ben ©cbeffel'fcben

Sßerfen gemäß, lauter Sehen unb lacbenber grobmuth. SBie

©onnengolb burcbS grüne Saubbacb flimmert ber rubigere

§bur = 9Ücittelfa(3 unb ber wonnige 9luffcbwung am ©cbluf3

Wirft ^tnretfäenb. SBohl bie Sßerle beS SßerfeS aber [teilt

baS „SunbeSlieb" bar, p bem roteberum Körner bie

feurigen ©tropben gefpenbet bat. Dbjcbon ber SUJufifer jeber

Sßenbung beS ©ebid)teS forgfam folgt unb fieb bie ßompo=
fition baber in eine Steibe üon Slbfcbnitten gliebert, gebt

ein fo großer, einheitlicher $ug burcbS ©anje unb ift ber

ibeaüftffcbe ©runbton fo confequent fpftgebaltcn , baf3 alles

roie aus einem ©uße erfcbeint. ©leicbfalB eine mit Stecht

beliebte Goncertnummer bilben „SDte beiben ©arge" Dp. 9.

prächtig bebt fieb ben Äerncr'fctjen Werfen entfprecfyenb ber

feierlich milbe 6bur=@a|, ber bie ©ruft beS Sängers unb

fein unfterbltcbeS Sieb pretfi, Don ber wilbbeWegten Scbil=

berung beS ©cblacbtgewüljilS ab, unb üielleicbt noch wertb*

üoHer ift Dp. 11 „3n ben ällpen" („£>eia baS ©cbnee=

gebirg fya'n roir erflommen", ©ebia)t öon ©cbeffel). §öbenluft

roet>t ^)ier bura) jebe 3>cote unb com erften Slufjaucbjen

binroeg bis ju bem jubeluollen @d)luf3 fiebert roir unter

bem Sauber eines SanbfcfyaftbilbeS, roie es nur ber ed;te

©objt ber Serge ju geftalten »ermoer/t r)at.

SllS eine 9Irt SSorftubie ju ben geroaltigften ßbß^en
beScriptioer 9Jatur, bie roir §egar toerbanfen, bem „Soten»

»oll" unb bem „©cblafroanbel", ftettt ftd} Dp. 15 „Stubolf

ton SBerbenberg" bar. $n bem baOfabenartigen ®ebia)t

fü^rt uns ber ßüxityex 5ßoet Dr. g. Siobrer cor bie

krümmer beS ©ct;IoffeS 5Kontfort, baS einft ber tapfere

SBerbenOerg mit ftürmenber £>anb nabm, unb läf^t bie

mittelalterliche gebbejeit noeb einmal auftaueben. Slebnlicb

roie in ben beiben ©argen bilbet ber Sontraft ber träume»

rifeben ©tiHe, bie um bie Burgruine berrfebt, unb beS ffampf-

getümmelS, in baS uns bie bietterifebe ^ß^antafie binein*

reifet, ben fpringenben $unft beS ©anjen unb meifterlicb

bat §egar biefe ©egenfä^e mufifalifcb oerroertbet. Qn feiner

©cblactjtfdjilberung glauben roir baS ©eflirr ber ©cbloerter,

baS Äraa)en ber ©d)itbe ju boren, roäbrenb ber nad) tier»

raufa)tem ©puef jum rubjgen ^caturbitb äurüct!el;rcnbe

@a)luf3 roie toon 9tofenbuft umrooben ift.

^egar'S „SotenbolE" unb „©chlafroanbel", Dp. 17 unb
18, erfuhren it>re glorreiche (Srftauffübrung bura) bie beiben

^üridjer Vereine „TOännercbor" unb „Harmonie" beim @ib*

gen. ©ängerfeft p ©t. ©allen tion 1886 unb bebeuteteu

eine förmliche 9leüolution im ©tbroeiserifeben 9Mnuer=
gefang. 5Denn SoniHuftrationen üon ärmlicher Äübnbeit beS

SBurfeS, üon einer €timmungSgcroalt, roie fie bier p Sage
traten, hatte man noch nie gebort, unb obfehon [ich bem
überroättigenben (Sinbrud ber neuen Offenbarungen fein

§örer entgiet;en fonnte, roaren bie Slnfichten über bie

tünftlerifche3uläffiigfeit berartiger Kh.orgentälbe boch junächft

fehr getbeilt unb man begegnete namentlich bem (Sinroanb,

baS feien nicht mehr Wännerchöre, fonbern eine sJiaa>

ahmung üon ordpeftralen ©ffelten, welche bie Ben 3Jcänner=

ftimmen gefteeften ©renken überfchreite. 9lllmäblich be=

ruhigten fid; bie ©emütber; benn bei näherer Prüfung
muf3te anerfannt Werben , bafj ben ©ingftimmen nirgenbS

etroaS naturroibrigeS, geroaltfameS pgemut^et fei unb ba&

auc^ bie §armonifirung , bie SDJifchung ber Klangfarben

par hohe älnforberungen an bie 3lusführenben ftelie, fieb

aber EeineSroegS als erfünftelt ober bem SSocalfttl roiber=

fprechenb bejeichnen laffe. §eut ^errfd;t über bie genannten

roie über bie fpäteren SOMnnercböre £)egar'e*, bie ber gleichen

ütiebtung angehören, nur eine ©timme unb fo finbet bie

füuftlerifcbe Sbat, ber gortfebritt, ben fie für bie einfcblägige

Sttteratur bebeuten, rüdhaltlofe 2lne:fennung.

SöerounberungSroürbig ift eS aUerbingS, roie ^egar jebeS

bichterifche Silb mit böcbfter ©nergie, mit einer 2lnfcbau=

lichfeit fonbergletchen ausmalt unb boch baS ©an^e feft

pfammenhätt, ben mufifaUfcben ©runbplan mit mufier-

hafter EonfequenS burchführt. 3m „Sotenüolf" erfebeiut

ber ©toff freilich graufig genug: benn baS ©ebteht beS

hochbegabten ©dnoeiserS Qof. Victor SEibmann fcbtlbert ben

Untergang jenes fchroebifchen §eereS üon lOOOO 5Kann,

ta§ 1719 unter ©eneral 3lrnfelb bura)'S £übai'fcbe ©ebirge

heimfehren rooHte unb mit äJcann unb äRauS in ber Schnee«

roüfte frofterftarrt beS S£obeS Öeute rourbe. ßrftaunliap ift

ber gtug ber 6in&ttbungS.fraf t , mit ber fieb SDicbter unb

Sonöichter in biefe furchtbare ©cenerie üerfenften, nament-

lich aber bie ©timmungSgeroalt unb ©röfee beS SluSbrucfS,

roildje §egar im fnappen Stammen ber SJcännerftimmen

entfaltet. Sei ber ©teile, roo bie Harmonie fich üom üer-

minberten ©eptimenafforb auf C plö^lich nach ®S»mott

roenbet, um bie nach ben Unfeligen tappenbe 9liefen=

fauft beS SobeS p jeiebnen, überriefeln ben §örer Halte

©cbauet unb einen ähnlichen @ffeft erjeugen bie hoblen

Duinten p ben SBortert: „3lu§ Älüften lugte baS SBalbeS»

gethier unb flaute bie blaffe ©cbaar". lim fo fdjöner, be»

friebenber roirft nadj ben übrangegangenen ©chrecfenS»

bilbern ber 6bur=©cbluJ3 mit feiner tiefempfunbenen 2Jcelobie

unb ber pler^t fiebenfachen 3:t)eilurtg ber ©timmen, ber fo

recht bie üerflärenbe 2J?acbt ber 2Jcufif geigt unb uns roie

ein echtes SDrauerfpiel roehmüthig ergriffen aber pgleicb

erhoben entläßt.

TOehf ©ituationSbilb als ©rpblung ift ber „©cblaf»

roanbel", p bem ber größte ©ebtoeiserpoet , ©ottfr. ÄeHer,

bem SUJufifer bie pittoresfe Vorlage lieferte. 3m afrifani»

fchen gelfenthal marfd}irt ein SSataiUon ber grembenlegion

üon roetyenber ©luth üerfengt, balbfchlafenb bahin. 3m
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SLraume taucht bie füble ^eimat, baS berlorenc ^ugenblanb
»or ben gebräunten SRännern auf. ®a ertönt ein ©dnifj.

Son einem Sebuinenfd)toarm überfallen, finb bte ©olbaten

plöfclid) toieber bie ©eifteSgegentoart unb JMtblütigfeit

felbft, bi§ ber geinb bie glud;t bor ibnen ergreift. ®en
Sicr)tblicf in biefem nteIand;olifcr)en ©emälbe fteEt baS bon
aEem ©djmelä füfjer «DJclobif umtoobene ©piegelbitb beS

aSaterlanbeS bar, baS bie Srieger umgaurelt, toobei ber

gomponift übrigens julegt nodjmals 511 bem gleid;förmigen

3Jcarfa)ttiema beS Eingangs prüdtefyrt unb fo baS ©ottje

fyarmonifd) abrunbet.

JJürjer fönnen toir uns bepgüd) ber gletdjfaES um»
fänglidjen unb fd)toicrigen 9Mnnerd)öre „§t;mne an ben

©efang" Dp. 20 unb ,,©etoitternad)t" Dp. 23 faffen. Seim
erfterert t)at bie SMlberfüEe beS Seonlmrb Steiner'fdien

©ebicbteS ben 3Jluftfer p nod) größerer SDetaiCirnng ber=

anlaßt, toobei bie t)ot)en @injelfd)önl;eiten ben <görer

übrigens für einen getoiffen Sftangel an ßoncentratton
reicblict) entfd)äbigen. SöunberboE t)ebt fid), um nur bie§

eine p ertoätmen, ber garte, innigempfunbene 2Ibfd)nitt,

ber baS ^arabieS ber Siebe befingt, bon bem folgenben,

in göttlicher greube auflobernben 2)bur»Sa| ah unb biefer

toieberum bon bem Duafirecitatib , mit toeld)em ber Safe
bie ©a)ilberung ber ba§^erg beS Serlaffenen übermannenben
Trauer beginnt— @ine t)odjpoetif4)e SEuftration beS betreffen»

ben 5RaturborgangeS bringt bie „©etoitternaebt", toobei bie

©egenfä^e ber entfeffelten ©etoatten unb beS frieblicben

SbtjES, baS bie glitte am SergeSbang barfieEt, beS
fletjenbeu ©ebeteS ibrer Seroointer unb ber monblid)ten
StiEe, bie bem berraufdjten Sturme folgt, aud) mufifalifd)

prägnant t)erbortreten.

@ine neue ©aite fcblägt §egar in ben beiben Enapper
gehaltenen 3Kännerd}ören Dp. 21 „5lro|" unb „®er
5Darelt)ofer" an; benn namentlich im le|teren maltet ein

fdjalffyafter £umor, ber bei bem Jamftler feiten offenbar
toirö unb ber it)m reijenb p ©efia)te ' fiebt. Slber aud}
„£ro|", toorin fid) ber ©änger mit ben SSorten: „Scb, toiE

nod; nid)t alt fein unb bin es nod) nid)t", gegen baS Ser»
blühen ber Sugenbfraft fträubt, ift ein originell unb getft»

reid) bebanbelteS Songebid)t , baS fretlid) fo frifd) unb
pifant gefungen toerben mufe, toie e§ £egar erfunben t)at,

toenn ber trofcige gkoteft p ungebrochener ffiirfung

fommen foH.

SDenbebeutenbften Schöpfungen unferes SMiferS jäbien
toir Dp. 24 „SDie Srompete bon ©ranelotte" bei. 3n bem
praa)tboEen ®ebid)t, baS it)m p ©runbe liegt, febitbert

greiligratb. ben SobeSritt jener beutfd)en Leiter, bon benen
ber jtoeite SRann auf bem $pia§e blieb, unb erjätjU, roie

nacb, bem blutigen Angriff ber Trompeter ^ur Sammlung
blafen toollte, baS ^nftrument aber nur ein EtangloS
SBimmern öon fieb. gab, toeil eine Äugel fein @rs bun$»
lött)ert ^atte. TOeifterbaft ^at §egar gleid; im ©ingang
ben martialifd;ert 2:on getroffen, ber ba§ ©anje be§errfd;t.

geft aneinanber gefdjloffen bringen bie Stimmen tior gleid;

ben ifüraffteren unb Ulanen, bie unauf^altfam aüeS, toaS
ilmen im 2Bege ftanb, pfammenfprengten. Scharfe Slccente

berftärfen bie 2Bud;t beS ©efangeS, ber ftdb. bem SerS»
gefüge anfa)miegt, toie bag frtegerifd)e tleib bem Solbaten.
tlm fo ergreifenber toirft nad; bem r;eroifd;en SInfturm bie

^lage um bie gefallenen, bie im TOittelfa| jum SBorte
fommt, bureb. alle Stimmen irrt unb fieb, bei ber Stelle:
„<$Z ging uns burd? Wlaxt unb Sein" bis p fc^merjltc^em
Sluffd;rei ftetgert. 3)er Sdilufe correfponbirt im 3Befent=
liefen mit bem Slnfang, nur bafe baS 2;empo ruhiger ge=

galten, ber SluSbruc! ju milber SBel;mutb, abgebämpft ift,

mobei ber Slnflang an ben ßboral „Söenn id) einmal foE
fdjeiben" ben ergreifenben ©ffeft bertieft.

^tegar » neuefte Wannercljortoerle erjä&Jenbeu unb ton<

maledfdjen 6ljarafter§ finb Dp. 27 „Sie Slütl;enfee",

Dp. 28 „ßaifer Staxl in ber 3ob.annisnad;t" unb Dp. 30
„SBalpurga", bon benen bie beiben Umgenannten bei Stn>

lafe beä gtbgcnöffifdjeit SängerfefteS in Sem 1899 bom
r
,3Jiänncrd;or^3üricb unb ber „Siebertafel"» 58afel aus ber

Saufe gehoben mürben. S)er
frSlütb.enfee" unb ber „2Bal=

purga" liegen SaEaben beS f^tocijerifd;en 2)id;terS Hart
Spitteter ju ©runbe. 3n ber erftern fel;cn toir Santo
burd; ben buftenben grüt;ling nad; ber Sd^uiebe reiten.

„Sag' mir 3töfjlem, bift befränjt jur ^od^cit, bod) too

bleibt bie Sraut?" Saum l;at er bie SBorte gefprodjen,

als ftd) ein Ijolbfelig ttnb auf baS sßferbdjen fd)totngt.

S)en böfen Suben aber, ber bie kleine fc|aufelt, ^eißt fie

ben £ittenfd)ub. fudjen, ber ibj ab^anben gefommen fei.

Sßte er benfelben gefunben b,at unb jurüc!!cb,rt, ertoartet

ibn an SteEe beS SinbeS bie fd)önfte SKaib. ®a bie

^olbe ib,m ein SKinglein fd;enfen toiE, baS fie babenb am
Stranb bergeffen, gebt er abermals bjntoeg, finbet jebod)

bei ber Sfiücffefyr eine toelfe grau, bie ifm um einen Sropfen
SBaffer bittet; unb toie er aueb biefen bringt, finb SBeib
unb 5ßferb p Slfcbe berborrt. SDer feb^öne SinicnfluB, bie

einfa)meicb,elnbe ©ra^ie beS mufifatifd)en SluSbrucfS paffen
bortrefflicf; ju bem mära)enbuftigen Stoff unb aud; ben
Scbjufj beS ©ebic^teS bat ^egar mit feinem Saft nid)t

aEp tragifcb belmnbelt. 5Dann aber lä^t er ben Slnfang
ber Sompofition nochmals errungen unb töft fo bie 5Diffo=

nanj boEenbS in milben 2Bot)lIaut auf.

3lod) t)öt)er fteEen toir „SBalpurga", bie einen ät)n=

üd)en Sortourf bezaubert, aber ftärfere Slceentc, fd)ärfere

garbencontrafte auftoeift. @in übermütiger knappe for»
bert, burd) ben £eibentoalb jagenb, bie ®lfen unb it;re

Königstochter SBalpurga berauS, um bie er feine Sinne
fcpngen toiE. 3ät)lingS fäbrt bie Slonbgeloctte aus bem
Sufa) unb beifet bem Jüngling bie rotten Sippen tounb,

bafe it)n ©ied)tl)um ergreift unb fein §aar erbleicht. SDen
Sd}idfalgeäeicl)neten aber fürt bie ^erjogin bon Surgunbieu
ju ibrem $agen, unb nur it)n toiE fie um fid) leiben, „jenen
mit ber lübuen ^ünenloc!e, jenen mit bem toitben 2öobanS=
bliefe, jenen mit bem fügen Süfeermunbe". Son entjüdenber
grifa;e ift ber erfte St)eil ber Eompofition, ber ben feden
Süngling unb feinen Slnruf an bie (Slfen iEuftrirt, unb
toie bann SBalpurga ben Sertoogenen überfällt, t)ören toir

baS 3ifd)en unb Äreifd)en beS erjürnten toeiblid)en Un»
b^olbs unb fet)en ben finaben erbleichen unb fliegen. ?cad)

biefem leibenfc^iaftlicb - erregten ©a| mutzet ber ru^ig ge»

t)altene t)od)poetifd)e ©djlug boppelt erquidenb an unb be=

toä^rt toieberum aufs fetjönfte bie bertlärenbe SJcact) t ber Söne.
(Sine überaus ebel gehaltene, ftimmungSboEe Sompofi»

tion ift „Saifer Äarl in ber 3ol;anniSnad;t". 3)aS ®ebid;t,
aus ber geber Dr. 3tot)rer'S ftammenb, läfet im pbantaftifeben
Sraumbilb ben am ^ürieber fünfter poftirten laifer, um»
fdjtoebt bon reifigen ©eftatten, §um Simmatftrom nieber»

fteigen, bie SBeEen fegnen, bie pm beutfd)en Stbetne jict)en,

unb bann feinen fteinernen Sbjon mieber einnehmen. 2Bie
baS ©ebid)t am Scfylufj jum Eingang prüctlel)rt, ber
©djilberung ber ftiaru^enben 3ot)anniSnad)t , aus ber fid)

ber @lfen= unb ©eifterfpuf loSlöfte, fo beden fid; Slnfang
unb @nbe beS £ongebict)teS unb malen mit feiertid) aus»
gebreiteten SIEforben bie StiEe ber bom SRonbcnalanA über»
^aua)ten 2Mt.
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©cfjlidjtere, aber nid^t weniger toertI)boIIe ©aben bietet

§egar bett SJJännergcfangbereinen mit ben bor 3<*bjeSfrift

erfdnenenen oier ©efängen Dp. 29 bar, Bon benen SRr. 1

,,3)er fabjenbe ©a)o!ar" tooljl bie frtfa>fie unb banfbarfte

ift. 3« prächtigem ©egenfafc ju ber ©^arafteriftif beS

gafyrenben, ber abenteuemb Die 2Mt burc^jie^t unb bie

Älofterleute jum SDanf für gute 2I|ung mit feinem ©efang

erfreut, tritt bie als Refrain jeber ©tropfe fia) lieber«

l;oIenbe Siebtoeife „Virgo dulcissima", bie träumerifa) leife

öabjnfdbtoebt unb mit bem SImen berflingt. ©timmungS*
boHe ©eitenftücfe bilben baS „9caa)tlteb " (Stert bon Sßfau)

unb baS „geiftli<$e Slbenblieb" (Ähtfel) 9tr. 2 unb 3,

mät;renb ein reigenbeS necfifd;eS Siebten „SDer kleine" —
eS ift ber ©cpfce 9lmor gemeint — ben ©d)luf3 madjt.

2Benigcr gabjreid; fiub §egar'S ßompofttionen für ge=

mifdüen (Sbor, bon benen fid) Dp. 2 „igümne an bie 9Jht=

fif" befonberer ©unft erfreut. 3)aS StongebicbJ, bem fdjöne

Serfe ber jQergogm bon DrleanS ju ©runbe liegen, beft£t

alle S3orgüge einer glücfticken ^ugenbarbeit, melobifcben

gtufs, ©efübjStoärme, ibealiftifdjen @d)wung, unb fdjon

l;ier geigt baS reiche ^nftrumentatcoloxtt , tote fid) ber

Äünftler auf Wirffame Vefjanblung beS Ord)efterS nid)t

weniger berftebt, als auf feine pbjung ber (Slwrfttmmen.

2>ie brei Sieber für gemifd)ten Stwr Dp. 12, unter

benen baS ebel empfunbene „2lbenblieb" fyerborragt, er=

warnen toir nur im Vorübergeben.

SDaS größte unb bebeutenbfte (Sfyorwerf ipegar'S tritt uns

in feinem Oratorium „äftanaffe" Dp. 16 entgegen, baS ber

Slutor guerft für SDrännetcfjor nieberjdjrieb, bann aber für ge=

mifctjten (Sljor toöHtg umarbeitete unb in ber neuen ©efialt am
10. Januar 1888 in 3ur^ 3U erfolgreicher 2Iwffüt)rung

brachte, ©eitler §at fitt) baS SSerf aud} bie beutfdjen Soncert«

fäle erobert unb madjt bei guter SBiebergabe bermöge feiner

melobifdjen fjrifd^e , feines bratnatifdjen Gebens, feiner

aufserorbentlidjen SJlangfdjönfyeit ftets benfelben wob/lttmen=

ben unb erfyebenben Güiubrucf. Sinen glücfücberen, unferem

mobernen dmpfinben beffer gufagenben Stoff tjäite §egar

faum finben tonnen. Senn baS „bramatifdje ©ebii|t"

gof. Victor SBibmann'S fütjrt uns jtoar in eine fernab*

liegenbe $eit, in bie ©efcincbtSepocbe beS jübifd&en VolfeS

uacb ber Vabbjonifdjen ©efangenfdjaft ; allein i^m liegt

eine rein menfdjlidje, alloerftänblicbe unb etoig gültige ^bee

SU ©runbe, ber ßonftift beS «QergenS mit ber l;eräloS

ftarren ©agung, ber Äampf unb ©ieg ber ©attenliebe unb

4reue über ^ßrieftergebot unb SßriefterjTud;. 3n ber erften

©cene lobfingen bie bon ber Änecbjfdjaft befreiten SSraeliteu

^eljoba. ffit pbjer @fra erflärt, bie gu Vaat unb Slftarotb,

betenben frembcn grauen feien bem §erm ein ©räuel unb ber*

langt, bafj SKanaffe, ber Srfigeborene beS <£>ot;enpriefterS 3o=

jaba, aus ber ©emeinfcbaft geftofjen toerbe, falls er fein

beibnifd; SBeib (9iifafo) nidjt bon ficb toeife, unb beiftimmcnb

ergebt baä Sßolf bon feuern feinen ^reiSgefang auf ben Äönig

3ion. 2Bie fid; fd;on ^ier ^pegar'S traftboÜeS @eftaltungg=

bermögen, bie Jfunft ber 3Jcaffenbeberrfd}ung unb brama*

tifc^en Steigerung glänsenb betoäbtt, fo ift ber 6^or ber

fjeimfebjenben Schnitter, ben man bei beginn ber jtoeiten

©cene aus ber gerne ertönen b,ßrt, ein ßabinetftüct fein

realiftifc^er Sonpoefic. 2)en ©efang ber ©atten SRanaffe

unb SRifafo, bie ibr ©Iücf bem füllen Slbenb anbertrauen,

unterbricht baS Gsrfdjeinen eines Soten unb bie Äunbe
bom S3efd;lu6 beS 3tat^eS, bafj SKanaffe ficb, bon ber

©attin trennen fotte. ©iefer aber bleibt ftanb^aft unb

fein 9tnb,ang erflärt in begeiftertem (£f)or, er toerbe bie

9tea)te bes §eräenS mit i^m bor bem SRat^ berfed;ten. Qn

ber brittcn ©cene fragt @fra ben an ber ©cite feines

SBetbes bor i^m erfa)ienenen TOanaffe an, ob er ©ott efyre.

5D?anaffe bejaht bie grage, fügt inbefj bei, bafj ©ott aud;

in feiner ©attin toolme unb ba§ er nie bon le|terer laffen

toerbe. $lim folgt bie S3erflud;ung unb Verbannung bes

abtrünnigen unb feiner ©ippe, beren mufifatifa)e Se^anb^

lung in iljrer toilben Energie an bie garbenpaleite eines

Serlioj gemabnt. 3JJanaffe aber jtcbj mit ben ©einigen

gen ©arijim unb ein ^inrcifjenb fdjtoungboller ©cbtuf5($or

feiner SInbänger, ber ben nidjt in ftarren 2:empelmauern,

fonbern über ©onnen, über ©ternen toolmenben ©Ott ber

Siebe preist, front baS prächtige Söerf.

S3on feiner liebenStoürbigften ©eite geigt ficb §egar in

mehreren Sieber^eften für eine ©ingftimme mit Slabier»

begleitung, bie ebenfo melobiös, toie fd}ön empfunben finb.

S)ie feiner erften ©attin, ber ausgezeichneten ©ängerin

Stlbertine geb. SSolfart, getoibmeten Sieber für eine 9ttt=

ftimme Dp. 7 ftreifen in ibrer fc^lid}ten Haltung faft an's

SolfStl)ümlid;e, jeiebnen ficb aber bura) eine ©innigfeit, eine

Stnmut!) unb eine äBärme ber SDiction aus, bie ben ^örer

unmittelbar gefangen nefjmen. 2Bir bertoeifen bloS auf

baS gart toe^mütbige „S)er toeife £ranj" (9er. 1) unb auf

bie fäalf b,afte „©ictliana" (3tr. 4), in ber fid) grage unb Slnt^-

toort toie befebtoingte 93äüe aufliegen. 3lnfprud;sbolIer finb bie

Senorlieber Dp. 10, unter benen baS erfte, „3lu§föbnung",

toob^l ben ßranj berbient. 5Die f;errlid)en ©tropfen aus

©oetbe'S „SErilogie ber Seibenfcb,aft", toelcbe bie berfö^nenbe

9)cacbt ber SJJufif berfjerrlicben, liegen b^ier einem StongebicbJ,

beffenfeelenboHe93crebfamfeit unb ibealer@cbtouugbinreif3enb

toirfen, p ©runbe. 2tber aud; bie ©efänge „^erjensfrü^ling"

unb „©tille" finb boll 5ßoefie unb eS eignet fidi namentlid;

baS erftere bermöge feiner ^odbauflobernben SWelobif auf's

Sefte jum 6oncertbortrag. 3loä) äJcannigfattigereS enthält

ber Sieberftraufj Dp. 19. S)enn »äb^renb bier baS reijenbe

SiebeSliebcf;eit 3er. 1 : „SBaS fümmert mi4) bie 9cadjttgaH"

gang grobjtnn unb fetjalJf>afte Sinmutt; ift unb Dir. 2 ab-
liebe ©aiten anfd;lägt, ge^t bureb 9lr. 4 „9caa)t" ein

träumertieb -- ernfter 3ug unt liegt boEtnbS über 9er. 5

„©tiller Siugenbticf" (@ebid)t bon ©ottfr. ÄeHer) feierliche

9tuf;e ausgebreitet. SDen reifen üünftler fpiegeln bie in

neuerer 3eit entftanbenen Sieber Dp. 26 toieber, bon benen

Str. 3 ,,©d}öner Ort" an Siebreij unb fa)toärmerifd}er

©rajie il;reS ©leiten fud}t. greilid; mufj man baS %m~-

ftücf bort einer $ünftlerin erften langes, toie grau (gmiüe

2Belti=.,gergog, f;ören, toenn bie mit jierlidjen äJieliSmen ge=

fcbmücfte 9Jcelobie all' itjrert Sauber entfalten foll. 2öie

l;ier fo liegen aud) bem ,,©tänbd;en" 9er. 2 SBerfe bes-

3largauifd}en Poeten Slb. %vfy §u ©runbe. 3« einer

31S bur > SBeife , bie ficb «A ber feingetoobenen Begleitung

toie 9J(onbenglan5 auf jte^enben äBeUen toiegt, befd}toört

ber Siebenbe fein 9J?äbd;en, if;m mit fjolbem ©rufe p na^en,

toenn er ib)r aueb, nid;ts als fein treues £erg ju bieten fyaU.

Unb nid;t toeniger Ijodj ftet;en bie erfte unb legte Kummer
bes SierblatteS , baS melancb,olifct;e 3Jlott = Sieb „Vorüber

gef;en" unb ber SiebeSgefang „3ln beinern treuen fersen",

ber in feinem Siangreij, feiner prächtig fid; fteigernben

äRelobif toobl am unmittelbarften paeft.

Von ^egar'S ^nftrumentaltoerfen reicht baS Violin=

concert Dp. 3 in bes ÄünftlerS frülpefte geit jurücf. Qn
feinem gangen SSefen, feiner melobifa)en Snmutb,, ber

SBärme unb ^nnigfeit beS SluSbrucfS toie in ber biScreten,

fein abgewogenen Ord)efterbegleüung gemannt baS jugenb--

frifcb,e SBerf an SttenbelSfofjn unb ©db.umann, ofjne bafj

bon D^eminiScengen bie dhbe fein fönnte. S)abei berrätb
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fid) ber mit aßen ©ebeimniffen be§ ;gnfirumenteS bertraute

©cbüler 35atib'^ , ber baffelbe ebenso brillant Wie banfbar

Sit bebanbeln meife, ices^alb benn aud) SBirtuofen, tute

Sßilbelmi unb ^ectmann, baS Eoncert oft unb fiets mit

bura)fd)lagenbem Erfolg gefpiett ^abert. Sine nod) etwas

rebfelige, aber toiel anjiebenbes entbaltenbe Qugenbarbeit

finb bie brei Älabierftücfe Dp. 1, Wäbrenb bie SBaljer für

Sßiolitte mit Begleitung beS 5)3ianofortc Dp. 14 ben Stempel
fertiger 2Jceifterfd)aft unb glüdlicber ©tunben an fid) tragen

unb fprecben bon (Seift, Seben, fdjalfbaftem £umor. SaS
Ie|te bon £egar publicirte SufirumentalWerf ift bie geft=

ouoerture für großes Drdjefier Dp. 25, bie ber Slutor jur

Einweisung ber neuen Sensalie in 3ürid) nieberfebrieb unb
welcbe bie bamaligen geftlia^feiten am 19. DEtober 1895
in würbigfter SBeife eröffnete. ^raebtbott rntrfen bjer bem
fefewungbaften, faft teibenfc^aftlic^ = energifeben £auptfa£
gegenüber baS tiefaufatbmenbe jWeite S^ema unb jener

breit auSiabenbe ©efang, ben am ©ebluß beS erften SbetlS
bie SiolonceHi anftimmen unb ben mir ben fd)önften Ein-
gebungen beS Eomponifien beijäblen. Ein treffliches 9lr»

rangement beS farbenfatten SBerfeS für gHanoforte ju §tx>ei

£änben bat 3tob. greunb beforgt.

SluS bem ©efagten bürfte ber EbaraEterEopf gr. <gegar'S

beutlitt) genug ju Sage treten, baS 93tlb eines maßbotlen,

barmonifd) in fid) abgefcbloffenen , aber äugleid) ibealifüfcb

feurigen, farbenfreubigen, für alles ©roße unb ©dböne »arm
empfänglicben ÄünftlerS, ber als £onbid)ter ebenfo £erbor»
ragenbeS geleiftet bat, rote als Ebor* unb Drd)efterleiter

unb bon beffen gefammelter Äraft wir noa) manche
fd;öpferifd)e Sdjat bon bleibenbem äöertb, erwarten bürfen.

(Brnrnh Ireifttitner.

58on Bob. Müsiol.

2lm 31. 3luguft b. Q. Waren eS 70 ^abre, baß ber in

ber Ueberfd)rift genannte Sonfünftler in bem an ber lau»

fi|er
5Jteiße berrlid) gelegenen ©täbtd)en Dftrig als ©obn

beS bamaligen SDireEtorS ber bortigen Siealfcbule geboren
würbe, ©iebjig ^abre finb ein langer Zeitraum, für
ff r et ferner finb fie aber aud) ein an Seiftungen reicher

unb an fünftlerifcben Erfolgen feböner. Sluf jebem gelbe
mufiEalifd)en Schaffens bat er fid) Sorbeeren gepflücft : bom
einfachen Siebe bis $ur großen Dper, bom Keinen tlabier»

ftücf bis jum bramatifdjien £ongebicbt für Drd)efter unb
sum ©ejtett für glöte, 2 Violinen, SSioIa, Sßioloncetto unb
Saß, bom fimplen Drgelprctlubium bis jur feierlid)ften

äReßcompofition. @d)on feine erftberöffentlid)ten SBerfe,

unb wie jeber red)tfd)affene Eomponift fing aud) E. Äretfd)»
mer mit „Siebern für eine ©ingftimme mit ^tanoforte»
Segleitung" an, batten für ibn einen woblt^uenben unb
anfpornenben Erfolg, ©eine Dp. 1 („SDiebfta^l"), 3 („grü^
lingStieb"), 7 (3roei Sieber: „SBenn id) bir in bie Slugen

feb." unb „211s 5Rad)tS roir uns rußten"), 8 („£>u bift wie
eine ftiHe @ternennad)t ") , 10 („Ser §immel bat eine

Sbräne getoeint"), 11 (,,©ebt mir bom Sed)er nur ben
©d)aum"), n)eld)e feit 1862 Bei feinem alten, unjertrenn*
Iia)en greunbe Subiüig §offartb (SreSben) erfdjienen,

fomie fein Dp. 2 (brei Sieber), baS bei Slbolf Srauer =

SDreSben berauSfam, tnurben gern unb ntd)t nur in Äretfd)=
mer befreunbeten Greifen gefungen; Dp. 3 erlebte fogar
eine britte unb Dp. 8 eine &toeite Auflage. Seim erften

beutfeben ©ängerfeft, toelcbeS 1865 in Bresben ftattfanb,

tourbe fein Dp. 4: „5Dte @eifterfcblad)t" für äftännerdjor

unb Drcbefter mit bem erften greife auSgejeicbnet (bie

$reiSrtd)ler waren Qul. fftte^
, granj 3lbt unb ^ul. Dtto)

unb feitbem jäblt Äretfcbmer ju ben gefd)ä|teften , bebeu*

tenbften WannergefangScomponiften.

1864 War in Srüffel ein „Concours international
de musique religieuse" für breiftimmige TOännercbormaffen
mit Drgelbegleitung auSgefd)rieben roorben. Qn bem im
«uguftl868 oerfünbeten llrtbeil ber 11 «preiSricbter (u. a. 3.
getiS unb gran$ Sad)ner) batte E. i?retfd)mer mit feiner

Eompofition ben erften $preis erbalten; fie erfd)ien im
Serlag oon ©djott frereS in Trüffel, bat als §auptton=
art $D=moH*bur unb ift tro| ber in ben fatbolifeben ffird)en=

mufiWretfen feitbem eingetretenen gewaltigen ©efcbmacfS»
änberungen ein burd)auS mürbigeS unb aud) biefen anbe»
ren ^rinjipien ooUftänbig entfpred)enbeS SBerf, baS p ben
beften feiner ©attung ge|ört

SDiefe Erfolge ermutigten ben jungen ßünftler ju
immer böberem ©treben, unb mit £>üfe feines greunbeS
S. :£>offart£) gelang es ibm unter fd)roeren Dpfern, ben ur>

fprünglid) für ÜRetyerbeer beftimmten Dpernteft: „®ie gol=
funger" bon @. §. 5Kofent|>al ju erwerben. 3Kit geuer»
eifer ging Äretfd)mer an bie Eompofition beffelben unb
bie erfte Stuffübrung ^atte 1874 in Bresben einen ungemein
großartigen Erfolg, fo bafj baS ebenfo gebalttoolle Wie eble

SBerE balb feinen Sauf über fämtlid)e größere Sübnen
5Deutfd)tanb'S mad)te unb nod) ^eute ju ben jugfräftigen

Dpern gehört.

ßretfd)mer fjatte jwar bamit ben §ö^epun!t feines

©d)affenS erreicht, aber aud) feine fpäteren SBerfe pigen
i|n unermübtid) fd)affenb, ftetS baS §öcbfte erftrebenb. —

lieber feinen SebenSgang fei bier eingefd)altet, bafj er

ben erften mufifalifdjen tlnterrid)t üon feinem Sater erhielt

1846 würbe er auf bie ©d)ule nad) SDreSben gefd)icEt, wo
er nebenbei aud) fleißig unb unermübtid) SüJlufiE betrieb;

bei Julius Dtto (1804 — 1877), bem befannten SUcufif*

bireftor an ber ßreu^fcbule, ftubirte er SompofitionSlebre
unb beim §oforganift Qo^. ©ebneiber (1789 — 1864)
baS Drgelfpiel unb jwar mit fold)em Erfolge, ba$ er fdjon
1854 Drganift an ber fatbolifd)en §offird)e Würbe. 1863
erbjelt er ben Sitel ^oforganift unb 1872 würbe ifym bie

©ireftion ber fönigl. ffapeHfnaben an biefer Äird)e über»

tragen. Um baS weitere SRufitlebett SDreSben'S maebte fid)

Ar. burd) bie mufifalifd)e Seitung mebrerer SSereine für
©efang (fo bis 1893 ben „Sebrergefangoerein") , burd) bie

Segrünbung beS EäcilienoereinS, ber nad) langem, febönem
SBirfen wieber einging, u. bgl. febr tierbient. 1892 erbielt

er ben Sitel fönigl. ^rofeffor unb öor einigen ^abren
würbe er jum §offomponiften ernannt. —

3e|t ftebt J?retfd)mer am 5lbenb feines an Erfolgen
reieben SebenS, geiftig unb EörperlicbTrüftig unb frifcb\ Er
fann mit größter gufriebenb. eit auf ' feine Sßerfe fd)auen,

weld)e jwar nur bis jur DpuSjab.1 60 ge^en, oon benen
aber mand)eS fd)werwiegenb an innerer Sebeutung ift,

unb anbererfeitS Würbe biefe gat)! aud) böl)er fein, wenn
ffretfebmer nid)t mebrere feinerjrößeren SBerEe^obne DpuS»
jabl gelaffen bätte. @o bie "Dpern: „35ie golfunger",
große Dper in fünf Sitten, „^einrieb, ber Söwe," große
Dper in bier Slften (1877, 5£eft bom Somponiften), „5Der

3lüd)tling," romantifd)4omifd)e Dper in brei SIEten (1881)
unb ,,©d?ön*9totraut" (nid)t Wie bei §. Stiemann: „3fto^

traut"), romantifd)e Dper in bier Slufjügen (Bresben 1887).
S)ie beiben großen Dpern erfebienen im SDruct bei %x. ßiftner,

ebenfo bie Duberture unb eine Slrie aus bem „glüd)tling",

©leid)faEs obne DpuSjabJ erfa)ien bie ißreiSmeffe; außer»
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beut üeröffeutlidjte ®retfd;mer nodj folgenbe 9Jce|gcompo=

fitionen: Op. 15: Missa a capella (für Männer» ober
grauenebor), Dp. 22: Missa vocale (für gemixten ©bor
uttb Orgel [in SD]), Dp. 23 : äfteffe (für üierftimmigen ge»

uüfd;ten 6l;or unb Orgel), Dp. 50: Missa a 8 voci (für
jroei gemifdite ßbßre), Dp. 55: Requiem (in GmoH, für
aemifdjten ßbor) unb Dp. 56: ätfeffe (3lv. 6, für Pier»

ftimtuigen gemifebten Gbor). ©te erfdrienen mit SluSnabme
bcS Dp. 15 (Sod-SDreSben) Bei ©d;ott frereS (Otto Qunne)
in örüffel; bie anberen Sirdjencompofiticmen ßretfdjmer'S
fitib: Dp. 17: jinei SRotetten für ad&tftimmigen 6&or
(Mfartfc£re3ben), Dp. 18

: vier £>ümnen für üierftimmigen
gemifebten Gbor (ebenba), Dp. 20: Ave Maria, für eine

©ingftimme mit Orgel (audb für Pierftimmigen 9Mnnerd)or
ober gemifebten @&or [Naumann - ©reiben]), Dp. 21: üier
£ümncn für Pierftimmigen gemifdjten Gbor (Sidjtenberger»
Seipjig), Dp. 33: üier Slntipbonen für gemixten ©bor
C-öettäiger-@infiebeln), Dp. 35: Pier TOotetten für gemifdjten
Gbor (@iegel»Seipsig), Dp. 36: üier £pmnen für Männer»
d;or (ebenba), Dp. 46: ®ie SSeSperpfalmen beg Äird)en=
jabreS für fünf Singftimmen unb Orgel (bieg Opus unb
bie folgenben bei ©ebott frereS = Srüffel), Dp. 47: äftagni*

ficat für üier Stimmen unb Orgel, Dp. 48: lebtftimmige
Vesper (für ^mei gemifebte ©bore) a capella, Dp. 49:
Salve regina, für eine ©ingftimme unb Orgel, Dp. 53:
Litaniae lauretanae, für gemifebten @§or unb einen Kantor,
Op. 58: ä»n 2Jnttpbonen für gtoei (Singftimmen mit Orgel
ober panoforte, Dp. 59: Regina coeli, für ©opran ober
£enor unb Orgel ober panoforte, unb Dp. 60: Litaniae
lauretanae, für jroei Kantoren unb gemifebten ©bor unb
Orgel. Sei btefer Gelegenheit feien aud; nod; feine geaalt»
wollen, prächtigen Drgelcompofttionen erroäbnt, üon benen
erfa)ienett finb: Dp. 42: ^aftoraie (Bieter »Siebennann*
Seipsig), Dp. 43: gtüöif fugirte ^rälubten (23reitfopf &
jpärtcl'&ipjig) unb Dp. 51: jroötf letzte Drgelftücfe
(©djott frereS = 58rüffel).

SIls ©efangscomponift toar $retfdbmer überaus fruebt»

bar; außer ben fdjort ermähnten $ablreia)en Äirebencompo»
fitionen unb feinen erften Siebcr&eften finb nod; p er»

luabnen bie Sieberbefte: Dp. 13 („SebenSfrübling," aebt
itinberlieber — SBeinboIb - Bresben), Dp. 14 („«Rad)tS am
©ee" — jQoffartW, Dp. 16 („2BaS bie äKutter fpriest"

—
öoffartb), Dp. 19 („33ier Sieber" — 9cäumann=®reSben),
Dp. 24 („Siebe im flehten" — 3t. ®rans=Seip3tg*2öien),
Op. 25 („®rei ©efänge" — Äiftner»Seipjtg) unb Dp. 35
(„günf Sieber" — ebenba). ©ans befonberS ^erüorragenb
finb feine SJcännercböre, üon benen febon Dp. 4 erroäbnt
mürbe; bemfelben fdbliefjeu ftdp ebenbürtig an: Dp. 5:
©ed;S Sieber für äftännerebor (@lafer = Coburg), Dp. 12:
„Sie Pilgerfahrt, " für ©oli, 9ftämterdbor unb Drd^efter
(33cd = Bresben), Dp. 27: geftgefang für SDcännercbor unb
Öarmoniemufif (3?iftner<£eip5ig), Dp. 29 : ©efänae (ebenb.),

Op. 30: günf 5Kännerd)öre (©iegel»2eipäig),' Dp. 37:
„Sieg im @efang," für SMnnercbor, ©oli unb Drd;efter
(fiiftner»Seipäig), Dp. 38: Sier äftännercbßre (ebenb.),

Dp. 45: pnf 9J?ännerd)öre (Siegel) unb Op. 52: 3Sier

Ü)cännerd;öre (©igismunb & äMfening = Setpsig).

Son feinen anberen Gompofitionen feien noeb ertüäbnt:
Dp. 9: „SRoöelettcn", üier Staüierftücce (§offartb»S)re5ben),
baS febon genannte ©eriett Dp. 40; feine Söerfe für Dr»
d)efter: Op. 26: „2Rufifaiifä)e Sorfgefegten" (9iteS &
@rler=$8erlin), Dp. 28: „3Mobie," (Soncertftücf für großes
Drcbefter (Äiftner), Dp. 31: „§ulbigung§marfd}," bem
.König üon SRumänieu gcloibmet (ebenb.), Dp. 32: „3)ra=

matifdbeS £ongebtd;t" (ebenb.), Op. 41: „SSettiner 3itbel=

marfcb" (©eeling»5Dre§ben), Dp. 44: ,,gabrice»*marfd}" unb
feine reijenbe „^ocbäeitämufif" (Dp. 54, ©uite in brei

©ä|en — 9t. gorberg^Seipjig). Son feinen ungebruclten,
aber mebrfad; aufgeführten SBerfen feien befonberS genannt
ein 3conett unb „§aralb ber Sarbe", für ©oli, Männer»
a)or unb Dra)efter.

5Köge biefer Mnftler üon ©ottel ©naben nod; redjt

lange feines SebenS in ©efunbbeit unb ©lud ftd& erfreuen
als eine 3ierbe feines engeren unb Weiteren SSaterlanbcS,
ja, ber ganzen muft!atifd}en 3BeIt!

»rilffel, 15. stuguft.

Unter ber neuen Streftion ber §crrcn Suff erat!) unb ßhttbe
Wirb am 5. ©eptemßer ba§ Theätre Royal de la Monnaie
mit 9Scrbi'§ „Sli'ba" eröffnet. St(§ erfter EapeUnteifter ift §crr
©tjlöatn 3)upui§, für bie 9iegic §crr EI), bc Söeer gewonnen
morbett, fotote §err ©araeco oB Söattcttmcifter.

golgcnbc fiünftter Würben für bie eaifon 1900—1901 bcr=

Cfltcljtct: Sängerinnen: bie ®atnen ^etta Sitotnc, SRaric Stjien;,

Satta SKtranbo, g. SKauBourg, Suöot=SKcIc^tffcbec, ©eorgette SBafttcn,

Sing. ®orta ic. ic. Senöre: bie Ferren ^enberfou, ©almore?,
Seon Saöib, 3. SRaffart, Sß. Eaiffo 2c. Sariton: bie Ferren

§. SOJonbanb, Sriftibe ©aiban, E. SSabiati k. Saffiftcn: bie

§crrcn Scan »afficr, ^terre b'Slffi), SB. (Jt)atmin unb ©onlee.

Sa§ Satlett fegt ficE) jufomtnen au3 ben Sofotänaern §errett Stni^

broftnt) unb ®ud6am^S; grl. Soanne ®etf)ul, premiere danseusc
tHoile; ben Samen Serttje Seiler, Slbele ©roftt, SB. ©^tbanbi, ®o!o=

tänäerinnen, adjt Eortifi^aen, 32 eor^gtänjcrinncn unb 12 Eorp§=

tänjern.

Soci^te symphonique des Concerts Isaye. Qu
ber ©atfon 1900—1901 finben fecßä Eoncertc im Sweater ber

att^atnbra ftatt unter äJeitwtrtmtg folgenber Künftter:

1

.

E n c e r t (28. DEtober) : bie §errcn ®. gaure unb 81. be ©reef.

2. Eoncert (25. «Roöembcr): grau ©uIBranfon.

3. Sonccrt (30. ©ecember): §err gerruccio SSufoni.

4. Eoncert (20. Januar): §err Eric @djmcbe§.

5. (Soucert (17. Februar): unter Seitung oon gcltg Wiottl.

6. (Joncert: grau ©. Sanbt unb §err fjtmmcr (SBiolinift).

®ie Soncerte fterjert unter ber ßettung beä §errn ©ugeue
Sfatie.

©§ finb aufserbem brei (Maconcerte in 9tu§ftct|t genommen,
melcfje tfiunltc^ft an folgenben Sagen ftattftnben follen

:

3. gcBruar: unter Seitung be§ §crrn ©tjloatn Supuiä oom
Theätre de la Monnaie. ©olift: §err Eugene 3fat)c.

11. SKärä: SBagncr « Eoncert unter ber Seitung üon $crru
gettr. SKottt. ©oliften : SKitgtieber bc§ S^eaterä in S3ameuti|.

°

5. 2JJai: SSerfe ber mobernen franjöftfd£)cn edfnlc unter 2cu
tung ber §crren SBinccnt b'Qnbt) unb ®ut) SRoBarö-

Stuf bem Programm crfcB,einen ptn erften SRatc: ©abriet
gaure: Sequiem für ©oli, Stjor unb Drdjefter; ©. §ubcrti:
Symphonie inedite ; ©laäounow: 6. @nmDB,omc in Emott:
3. ©Cenbfen: ©t)m))I)onie 33bur; Eb. ©rieg: §otberg = @uüe;
So eff ter = £orn OB: La mort de Tintagile, inmnfjontfdjc S)td)«

tung; SataftreW: Thamär, ft)möBoutfd)c ®id)tung; © u t) 9io =

parg: Drdfefterp^antafte in ©bur; ,§enrt «RaBaub: Procession

nocturne, f^tn^onif^e ©id)tung; 3. Sörafjmä: Chant funebre,

SBariationen über ein §anbn'fd)eä %f)cma; § um »erb in et: SMau*

rifd)e 9itjaüfobie; SRar ©d)illings: SBorfBiel ju 3ngwelbc;

3. 8ll6cntj: Eatatona, SßB,antafic für Drdjcfter. X. F.
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2>ßffeH>ot-f.

Scr ftäbtifdjc 9Jhtfifocvcin battc fein 4. goncert mit 11. ganuar,

unter 9Jcitmirfung ber rüljmlid) befannten ijäianiftin grau 9t. g in f.

cifen=£>aafterS, früher in fiöln, jegt in 3>üffcIbovf , uitb bcS

Saritoniftcn §errn 2. Strafofd) auS SSicSbabcn. SaS Programm
mar folgenbcS: 1. Srjmptjonic Sbur ton 9Jioprt; 2. $taBicr=Sou«

cert 2tmo(l Bon ©rieg, (grau Slnua 3infcifcit»£maftcrS*SüffclDorf)

;

3. Qmci ©efänge mit Orcbefterbcgteitung Bon ©traujj, a) £>t)mnuS

Bon ©cfiitter, b) plgcrS 9Jcorgenlicb Bon ©oettje, (ijjcrr ßubtnig

©trafofd)=SBieSbaben); 4. Job unb Scrflärung, Sonbidjtung für

großes Ordjeftcr Bon Strauß ; 5. SicbcrBorträgc a) 9M)c Süfj--

Hebdjen im Statten (Bon 93raf)mS), b) Scr Tambour (Don Söolff),

c) Sie blauen ' grübliugSaugcn (Bon Stubirtftcin)
,

(§crr «ubtrig

©trafofd)); 6. Sfaüicr^SoIi; 7. Pjantafie für panofortc, (Sott,

Efjor unb Drcbcfter Bon 93eetb,00cn, (6 unb 7 grau 9Inna ginfeijen»

£aaftcrS.)

SaS fftaöierfpiel ton grau ginfeifen=§aaftcrS ift Bon l)of)cm

fiinftlcrijdjen SScrttj. gtjr Slnfdjlag üerfügt über bie prteften

gärbungen, Wie übtr bebeutenbc Sraft. grftcre Sigcnfdjaft belun»

bete bie Mnfttcriu bcfonbcrS in 9JccnbefSfol)n'S „Scidjt unb buftig"

au§ ben 7 gt)araftcrftüdcn, wie and) in Ktjojnn'S giS motI=9eocturne

unb bem @födct)en=3tonbo Bon 2iSp$aganini. ghrc Kraft unb

StuSbaucr waren bagegen in ©ricg'S Soncert p bemmtbern. gerr

2. Strafofd) jcigte fid) als erfahrener unb gcfdjmatfooller ©änger,

ber aud) baS bctlamatorifcfjc (Slement IjerBortrcten läßt. Sie Or=

dieftcroorträge, fomic bie Begleitung ber bepgiictjen Hummern waren,

unter ßeitung Bon *)Jrof. 93utf)3, wie immer, Bon wertfjBotter 9je=

beutung. 8um ©chjuffe bcS SoncertS Bereinigten fid) Stjor, KtaOier

unb Ord)efter p einer gcnufjreidjen Sßtebergabc ber jugenbfrifchen,

fjcitcrn 5ßt)antafte in S, einer üorftubic, wie manche behaupten, p
Seettjoben'S IX., maS aber fowofjl 9lngeficbrS ber OpuSjat)!, Wie bc§

gnrjaltS, Wenig waljrfcfjeinlid) ift.

SaS 5. Konccrt berfclben Soncertgeiettjdjaft fanb am 8. gebruar

mit folgenbem Programm ftatt: 1. Suite für glötc unb Streich*

inftrumente £mott tn§. o. SJülom'S SJearbeitmtg Bon 93ad); 2. iUolon*

cctto^Eonccrt Bon Socdjcrini, (§err Norbert Satter); 3. 9lrie a.

b. Oper „SaS Sottcrietooä" Bon gfouarb, (grt. Erna ©tage»
mann); 4. Sßiotoncetto^Soti. §err 9Jorbert Saltcr : a) Trc giorni,

Stomanäc Bon $ergofefc, b) Madrigale Bon Simonetti, c) Taran-
telle Bon ijopDer. 2iebcr=45orträge, grl. grna Stagemann: a) Stuf-

träge, b) Ser Scufjbaum Bon Sdjumann, c) S3ergcbticf)e§ Stänb»

eben, d) Söiegenticb Bon SraljmS; 6. ©ermanenpg für Sopran»

Solo, Stjor unb Orcbcftcr Bon £aufcb, (©opran=Solo: Sri. grna
Stagemann); 7. ©tjmptionic 9er. 7 Stbur £-p. 92 Bon SBeettjoBcn.

Sie jugenbücfie , BictBcrj|)red)cnbe ©efanggtünfttcrin au§ Scipjig,

t;at bereite in biefem Statt gebütjrenbe 2(ncrtcnnung erfafjren;

it)r Stuftreten war audi Ijier Bon beftem ®rfolg begleitet, ©owotjt

bie Scic£)tigfeit unb (Sra^ic ifjrer ©oloratur, al§ aud) bie grifd)e

if)rcr Sttmmmittet erregten attgemeinc SBemunbcrung unb trugen

ibr reidjen St^IauS ein. ®ic ^ioloncett -- Vorträge bes §crm
H. Satter av$ Strasburg ftanben toot)t nidjt ganj auf ber §öl)e

Birtuofer Sciftnngcn, Wie wir fie t)ier gcwotint finb, aHein feine

tedjnifdjen SBorpge Berbicncn uncingcfd)ränttc§ Sob unb auä) nad)

ber Seite bc§ S8ortrag§ war fein ©Biet BBn beftem Sinbrud.

„@5ermanenpg" Bon 3. laufd), bem früheren, Bcrbien[tooHcn

Leiter biefer ©oncerte unb trefflichen aRufitcr, ift ein ©tuet ba§ t)ier

eutftauben unb barum wotjlbcfannt. ©S wivlt burd) feine impo=

niicnbc breite unb wudjtigen Snfjatt unb würbe bieämat fef)r gut

oom Ebjorc gefungen. ®ic SBorpgc unfereS, um etwa 14 ©timmen
erweiterten Drdjefterl, trat in allen Drdjefterleiftungen be§ StbenbS

in f)cEftc§ Sidjt. 9tt§ Soncertmcifter Wirft jc&t §crr Stborjan,
ber mit feinen ftimmfü^renben ©enoffen unb bem ©ofo=glbtiften

§errn «poctcinglt; in ber 3Jad)'fd)cn ©uite SJoräüglid)c§ (eiftetc.

®a» 6. goucerf bot, neben ber @qmBf)onic 9er. II in C Bon

SRob. ©djumann, als intcreffantc 9JoBitat eine Kantate, „Miualbo",

Bon unferem ftabt. 9Jhtfifbircttor ^rof. g. 33utt)S. ®cr ©oetfjc'fdie

Icjt bct)anbclt ben 9lbfd)icb SRinalbo'S Bon ber ^anbcrinfel ber

Strmiba unb ift für 9Jiäunerd)or, Jcnorfolo unb Brdjcftcr tjodjft

djarafteriftifd) comoonirt. ®aS Senorfolo fang yerr »Jt. SBaf aus

Solu jcb,r wirfungSrcid) , baS gan^c SBcrf würbe mit attgemeinem

Seifall aufgenommen, bem fid) bie üblidjen gfirmtgcn burd) ®ujd)

unb i; iumcnfpcnbcn pgcfctftcn. §err S3ag fang auBcrbem aud)

üieber unb erregte burd) feine fd)öne Jcnorftuumc unb feinen war»

men Vortrag baS *ßublifum p ben eifrigften JJcifattSäufjcrungen.

§err 91. 9t o man, S3iotinift auS Petersburg i>ielte baS goueert

Co. 31 in D Bon XfdjaiJowSrn. ®er nod) jugcnblid)e ©eiger ift

t)ier fdjon Bon früfjercm 9tufcntt)a(t befanut. Seine bieSmaligc gr=

jdjeinung als Siolinift jcigte itjn par nod) nid)t fonberlid) gereift

in fjüfjcrer Äünfttcrfd)aft, allein feine oorpgiidjcn ©igenidjaften

werben e§ if)tn immer mcljr ermögtidjen, fiel) ben Dtuf unb baS 9tufef)cn

eines bebeutenben ©oliften p erwerben.

®a§ fiebente Koncert bcS Vereins beftanb in einer fetjr wür--

bigeu , namenttid) burd) Wcrtt)Bollc Ef)or(ciftungcn ausgezeichneten

Stuf füt)rung ber 9Jc a 1 1 1) a c u § »
*ß a

f j i o n. ein ftart befegter, gut gc=

teitetev Snabendjor ocrtiel) biefen, in ben betreffenben Scummcrn,

nod) bejonbern ©lanj unb cinbringlid)c SBirf'ung. grt. 9JI SßcineS

Bon Ijicr fang bie ©oBranßartic, anftatt iljrer perft bafür ge*

monneneu Seljrcrin grt. SB. Sdjaufcil, bie burd) frauffjeit Bcr=

Ijinbcrt War. ®ie junge ©angerin entlebigtc fid) ib,rer, mo£)( erft

foät an fie fjerangetretenen Stufgabe in lobenSwertt)cr Söcife, wenn

fie and) Wenig für ben eigentpmtid)en ©h)t ber S8ad)'fd)cu 9Jfufit

bcanlagt erfdjicn.

Sjerr ftammerfänger 2 i ging er Bon I)icr war gan^ ber treffe

liebe, auSbrudSreid) unb ergreifenb beflamirenbc gBangelift, als

wcfdicn ifjn bie Berfdjicbcnftcn Stäbtc in itjren ^affionSauffütjrungen

fennen gelernt b"ben, unb bewährte alte feine oft gerühmten 9Jor=

äüge in biefer Partie auf's 9ccuc. Sie Stlttartic würbe Bon grl.

9Ji. $f|ilipüi auS 23afcl mit jugcnblid) fd)öncr, marm=timbrirter

Stimme fcfjr befriebigenb auSgcjütjrt, wätjrenb bie 85afj»artf)ie, oou

Öernt 9t. SiftcrmanS gefungen, ebenfalls ben öoitrcfflidjcn

Sänger wieber erfenneu ücfj, ber in allen t)erBorragcnbcn Sonccrt»

fälen bcS SReid)S Wot)Ibct'annt ift. Sic Orgel würbe Bon §crrn

g. SBB. graute (,5ö(n), gefpiclt. Sie gange Stuffütjrung unter 2eitung

Don $rof. 93utt)S war ebenfo würbig Wie abgerunbet.

(Sdjtufi folgt.)

Sic „ Siegfrieb "= SSo rfteEmtg Born SJtittwod) ben 20. 3uni war

bie bentbar cdjtcftc „grcmbcn"=93orfteIlung, beim oon unferen

©int)cimifd)cn traten nur brei mit. 9(uBerbem: „Sicgfricb" — öerr

(Smil ©ertjäufer als ©oft; „«Wime" — §crr 9tlbert Seif;
als ©aft; „9tlbcricb," — §crr ScmctriuS *ßoBoBici als

©aft; „gafner" — £err 55c tcr .peibfamp als ©aft. SMjcr,

ftanb bei Seinem, War aber bod), aujjcr bei bem 93ai)reutl)cr Sd)üg>

ling, befanut. SarfSrufjc in Sabcn, äöicSbabcn unb Söln am 3tt)ein

— bab,cr waren fie gejenbet.

9Ba§ nun biefc 93orftcttung anbelangt, fo ertaube id) mir p
jagen: cigentlid) fotttc in 9iüdfid)t auf ©iegfrieb ber tüdifdjc 9Jcimc

niebt bie Stimme I)abeu, weld)c man Bon jenem »erlangen fann.

§err Stlb er t Seif; fjattc fie aber bod) unb war feit bem Original

9Kimc SDlar Sctjtoffcr übcrtjauBt wieber ber (Jrftc , weldjcr bie Solle

crfafjt fjattc unb barum aud) etwas auS itjr p mad)cu wnfitc. Scn
„äBafbBogcl" fang (?) ein gang neu p unS gefommcueS gräulein

9Jreuev; id) möcfjtc mir bie untertljänigfte Sitte an bie Königlich.

9jat)erijd)c §oftt)catcr=3ntcnbanä ertauben: Wenn biefe Same fid;

Wieber als SBalbBogct gefällt, tm erften 8wifd)enaft ein wenig

Sradjetibtut für jeben §örer tjerumrcidjcu p laffen, bamit iiid)t
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biefcr ficgrcidjc Sicgfrieb allein afleS Derftcljt, WaS it)m bei biefem
SßalbDogel übrigens aud) fein äßcnfdj glaubt. 2lud) baf! Sibellcn

tu ber SJcaturgcfdjidjte ju ben Söalboögeln gejä^ft werben, lernte ich,

erft, als ber SBatboogcl in ©eftalt einer SMbetle crfdjicn ; man lernt

eben nie aus, unb biefc 2;rjatfac^ic, forme, bajj eS nicfjt ewig Wäfjrt,

ift wotjl baS sBcftc unb Sdjönftc am Beben.

Sie „©öttevbämmerung" cum greitag ben 22. ^uni brachte als

©äftc — nur — ben „Sicgfrieb" beS §errn ©mtl ©erljäufcr,

ben „Sagen" beS §errn $ctcr föcibf amp unb ben „Sllberict)" beS

.fterrn SemctriuS ^opooiei. grl. SB reu er als „Worne" e-nt*

puppte fiel) als ber reine weiblicfje grig gcinljalS, fo furdjtbar Der«

gnügt waren aud) itjrc Stimmbänbcr. Söefst)al6 ©ersäufet äWei

aSStlbganSflügel an feinem Siegfricbtjclm Ijatte, madjte mid) jur

„grau SRcicr fjinter'm Samooar", weldjer bcfanntlid) „bie ©efdjidjte

nod) nicfjt ftor" war, unb ben „©ranc" führte er ab, baS arme

£f)icr, als motte er cS als SMcfcnmcbaillon baumeln taffen. Sagen

unb Sicgfrieb fdjmclgtcn ju fcfjr in Slccenten, unb baS Heine „33rün=

fjilbc, bring' idj bir" ging ganj baneben, tote aud) bie Sluffaffung

ber SSortc : „2tuf fjofjem gelfenfig" u.
f. m. falfctj mar. Slrmer

§agcn! „SRicrjt teilt eS bie |?fangc mir rötfjen!" Sßtctjt einmal eine

ÜSangc tjat er! ©infaefj proc£jtOoH bradjte bagegen grl. ©manueta
5 rauf bie ©teile: „Sann jum legten 2Kalc lädjcftc croig ber ©Ott".

Sic unb bie Don mirflictjer SBcgeiftcrung getragene „SBrüntjilbe" ber

grau »catljilbc gränfct = ©IauS Waren baS SBefte beS SlbenbS,

aujjcr unteres granj gtfdjcr'S Scitung beS mufifalifdjcn SfjeilcS

beS SScrfcS, weldjer bod) roofjl fo eigentlich bie £auptfadjc genannt

werben bürftc. SSic mau eine ©manucla granf unb eine SRatfjilbe

gränfel=©(auS gtct)cn (offen form, begreife idj nod) immer nicfjt!

Saß »err Sllbcrt SRcifj an unfere §ofbnt)nen fommc, glaube

id) ntdrt ; Senn erftenS r)at er Wirflict) Stimme, zweitens fann er

beinahe fingen unb enbttdj — ift er Wirflict) ein intelligenter ®ar=

ftctler. SieS OTeS tjat er nämlict) fdjon als „SDctme" bewiefen unb

Sienfiag ben 26. Quni als „Saoib" in Kicfjarb SBagncr'S „9Jceifter=

finger oon Nürnberg" erfjärtet. ®er anbere ©aft beS eben genannten

91benbS, $crr Sßctcr §cibfamp, War aud) als „33cit Rogner" Ijier

nidjt fo gut, wie in Solu am Stfjcin. Sd) maetje if)m aber leinen

SSorrourf barauS, weil id) in ©rfatjrung bradjte, bafj er märjrcnb

feines ganzen StufentfjalteS in 9Ründjcn oon bent SJcagcnübcl geplagt

wirb, melcljeS „Ser fliegenbe §olIänbcr" beS §cvrn Se mctriuS
^opooici fo finnreid) anbeutete.

2(n Stelle beS liebenSmürbiger SBeifc abgefagt rjabenben gräu=

lein Srma Sobotr) fang grau SBcatrij Sc r nie bie „Soa", unb
äwar nid)t in ben fpanijdjen Stiefel Bon äktjrcutl) gejwängt, foubern

nad) itjrcr eigenen 3lnfid)t, in ifjrcr eigenen Sluffaffung. Unb teeld)'

eine (Soa war baS infolge beffen ! Qd) tonnte mid) nidjt erinnern,

in ben über breiunbäwanäig 3at;rcn, wäljrcnb weldjer id) nun unfere

Sofbürfnen fenne, jemals eine aud) nur tialbwegS ät)nlid)c @oa gc=

Ijört unb gefeljen 51t Ijabcn. SSeatrij Hernie War baS ©ebtefte, bas

©ntjüdcnbfte, waS e» übcrtianpt oon einer (Soa geben fann; fo

Ijinrcifjcnb, fo lebcn§roaf)r in ber Sarftellung, fo terüelcnb im ©c»

fang, baf; man fogar baS Sßenbant jum Sa(on=Stirolcr, nämlict) ben

„Salon = Sdntfter", als wcldjcn §err grig gcinb,a(S ben guten

SanS SactiS barbietet, mit fröl)lid)em §umor über fid) ergerjen

faffen tonnte. 2Raj Witorcn'S trefflicher „Sgaltt)er Stolging"

tl)at baS auetj.

älcit 3vid)arb SSagncr'S „Jriftan unb Sfolbc" fanb ffliontag ben

'2. 3uli bas jüngfte Sofbütjncnjatjr feinen Slbfdjlufa. 211S Sriftan

betamen mir S«rn ©mit ©crt)äufcr, meldjer barftellerijd) mandje

tüdjtige Slugcnblidc l)attc, aber oon Stimme tann man bei ib,m bod)

aud) trog beS gröjjtcn SBo^lWotlenS nur euptjemiftifd) reben. 3lHcr=

bingS wäre öor äet)n 3at)ren nict)t baS oon it)m ju erwarten ge=

wefen, WaS er nunmetfr 93ebeutenbeS leiftet.

©in weiterer ©aft beS SlbenbS war ber allgemeine ßiebling

©ugen ©uro, weldjcr baS &auS auSücrfauft madjtc. 3BeId)' ein

töniglidjer „Sönig SUarfe" aber aud)! 9?ur baS Sleufjcrc war gar

ju alt; als SJeuuäigiätjrigen bentt man fid) it)n bod) nicfjt; ift aud)

gar nidjt nötljig, benn Sfolbc wirb nid)t jünger als fcd)äcl)n unb

nidjt älter als adjtäcljn angenommen ; bafür ift er leidjt genug 5 u

alt. 9X1S „Qfolbe" ocrabfdjiebet »on bem SDtündjencr ißublüum t)at

fid) grau 9ftatl)ilbc gränfcl-ElauS. Sie tf)ut feljr red)t

baran, ju gcljen; in *ßrag oergöttert man fic, mäljrenb Ijicr , aufjer

mir, faum nod) 3emanb ifire fetjr üielen guten Seiten anerfennt,

wooon bie eine ganj befonberS Ijcrooräurjeben ift : man fann mit itjr

reben. So rfat fie bie braune, für eine ^folbc falfdje 5ßerrücfc gegen

bie richtige, golbblonbe, nidjt golbrotrje, ocrtaufdjt; fo mandier tjolje

Jon fommt runber unb baburd) Dotier, unb aud) ^Bewegungen oon

ifjr rjaben UnglaubmürbigeS Oerloren unb finb natürlidjcr geworben.

SSic fann man eine fotdj' auSgefprocfjen mufifalifd)c finnftlerin mit

fo Biet SntcHigcnj, m{t fo mirflid) pradjtBotter, oortrefflid) auSgc«

bilbeter Stimme, mit fo Biet gleifj unb ernftljaftcm Streben ben

9Künd)cner Sofbüfjnen entgelien Iaffcn?!?

Unb nod) ©ine fat)en unb fjörten wir rjeutc jum legten SKale.

gn ber Stjat, man tjat eS ber guten, braoen ©manuela granf
angettjan, fic jum Slbfd)ieb als „Srangäne" Bor baS 5(5ublifum %ü

ftellcn. 28er ift eS ba an mafjgebcnber Stelle, ber nidjt weifj, waS

fid) gebüljrt'? SSon unferem ^ntenbanten fann id) baS boct) nidjt

glauben, bafj er einer feit adjt 3of)«n unermüblid) flcifjigcn, atlgett

bcfdjeibenen Sünftlerin pmuttjet, in einer Solle oon bem fie un=

enblicf) liebenben ijgublifum fid) ju Berabfdjieben , weldje ir)r immer

Bon ©ewiffen als ir)r nicfjt eignenb beftritten würbe. 9lber ©Ott

Jöragi war bei feiner Sienerin unb tjat bie Stimme ©manuela

granf'S ben. ganjen älbcnb über bie weitaus fdjönftc fein (äffen.

SKögen itjr in Seipjig baS SkrftänbniS unb bie Slnerfennung wer»

ben, weldjc bie nidjt fo Icidjt ju ©rfegenbe Bollauf oerbient!

Paula Eeber.

VßtaQ, 22. Stuguft.

?Jcue§ beutfdjcS Sljeater: „SaS efjernc *Pferb."

Sa| btefe reiäenbe Dper fo Dcrnadjläffigt wirb! Sßirgcnbwo am
Spielplane unb bod) cinjig in ifjrcr Slrt! Sagen Wir, bie 9JMfter=

fjanb §umperbind'S fjättc am efjernen fferb nicfjt mitgearbeitet,

bie föftlidjcn, fjerrlidj=frifdjen SKelobien ertönten fjeutc in ifjrer ur«

fprünglidjen ^orm, bie coloffale SluSbefjnung beS §aufcS ücrfdjlängc

in golge beffen ttjren teeren Sdjatt, nun, bann ntödjte eS uns nicfjt

wuitbern, wenn man bie Sluber'fdje SKufc einfad) nidjt rnctjr fennen

wollte. Slber in ber gaffung, in meldjer uns Sumperbincf baS SScrf

Borfegt, ift eS ein Sleinob ebelftcr ©orte, unb beSfjalb follte es audj

nirgenbswo fetjten, Wo man Juwelen fcfjägen gelernt tjat. ©S ift

eine Sünbe, baS äBerf unbcacfjtet liegen §u laffen unb aud) unfere

SBütjne ift Don biefer Sünbe nidjt jur ©änje oerfdjont geblieben.

Kacfj ben trefflicfjen 9Xuffüf)rungen biefeS präcfjtigen SöcrfeS im

Sät)« 1896 wäre eS ßielleidjt nicfjt nottjwenbig gewefen, mit einer

iJteprifc fo lange warten äu laffen. ©S wäre üicllcicfjt nicfjt nott>

wenbig geWcfcn, fid) burdj bie Ijcurigc Sluffüfjrung beS eljerneu

SPferbcS in SBcrlin erinnern laffen ju muffen, baS eS — baS cfjcrnc

ißferb — immer nod) cjiftirt. ©efdjetjen ift gefdjefjen! gwar fpät

genug, aber wir finb, Wann aud) immer bie SBieberauffüfjrung ftatt»

gefunben tjätte, bafür ftets p Sanfe Berpflidjtet. SeStjalb wollen

wir fror) fein, bajj uns wieber „baS efjcrnc *I5ferb" aus ben SBoIfcu

fiel unb wollen — um nicfjt audj Bietleidjt in „Sßagoben" Berwan=

bclt ju Werben — nicf)t Diel fjerumfragen unb t)erumftreitcn, wie fo

cS faru, bafj eS 3. SB. feinen Bon benjenigen mefjr ju uns bringt,

bie cS Bor üier Ssafjren fjeruntergebracfjt fjat. SBcfonberS um einen

Bon ifinen ift jammerfefjabe, eS ift bieS ein SOcanbarin gewefen, wie

man ifjn wofjl in ganj ©fjina nidjt weiter finbet. Serfclbe wor)nt jegt

wotjt auf fonnigen §öt)en, ifjn gelüftet eS naefj feiner gfafjrt nact) . . .

unten.
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®ie nad) foft fünfjähriger Sßaufe erfolgte SBiebcraufnaljmc beS

Bon ©förit burdjtränftcn SKkrfeS !ann man, wenn man Witt, als

crftcS Ereignis ber neuen Saifon gelten laffen. ®aS Drdjcfter

unter SaBclImcifter S3lcd) tiattc mcnigftenS fein „Ereignis", benn

e§ fpicltc fo t)eröorragcnb, ba§ man feine greube baran Ijatte.

Dbern bicfcS ©cnrcS weif} EaBeltmciftcr S3Icdt) auf's feinfte nuancirt

herauszubringen, er »erficht ftc famoS auszuarbeiten unb jebc

Kummer ift ein waljreS Eabinctftüd ordjcftraler Sunft. — ^eti'S

SBallabc, oon grau grantfcfjr fdjön gefungen, baS ®uett Xaodjin*

Xfingfing gräulein Earmafini unb §crr §at)btcr, fomic ®fd)in=

tao'S ©täubten Waren in ifyrer SSiebcrgabe (legtereS nur in feiner

©efamtwirtung) brillant. §err SR ogor^dt) mar in ber Aufführung

ber einzige Stein beS SlnfiofjeS. ©in Sänger, mit einer fo ljot)Icn,

trodenen, unangenehmen Stimme ift bod) {ein S8ütmen*Sänger unb

Wenn er cS trogbem fein mufj ober will, fo mag er eS bod) bort fein,

wo cr'S Bis jegt mar. er unb bie ©ircltion mögen unS Berftfjonen,

mir finb nidjt geneigt, einen 93affiftcn, ber fidj in ®anzig nid)t bc»

Raubten fann, in Sauf ju nehmen. Dber — werben mir unS gc*

roötynen? SDcit Vergnügen naljm id) waljr, baf3 grau granf unb

§crr $>at)btcr über bie gerien ftimmlid) bebeutenb gemadjfcu finb,

unb bafi §crr '(Jouli nad) ber ttjeaterlofen Seit ebenfo Borzüglid)

geblieben ift, wie cr'S oor if)r mar. 9lud) ma§ bie SRaSren anbe»

trifft, weife er fid) ftetS bog ©elungenfte prcd^ulegen, unb fo lam

cS and), baß er bicSmal bie überhaupt befte SKaSre ljatte. 3B,m

glaubte id) ben gabaner (ber ercigniffe in Etnna megen, liefe man

bie §anblung auSnat)tn§meife in Saban, ftatt in Eljina fbielen) ben

anbeten nidjt. §err eiSner fang ben grinsen, „eine 9totte, aus

ber fid) nid)tS befonbtreS madjen läfjt," rcdjt fnmbatl)ifd), gräulein

atuzet bie Stella braüouröS. ®ie feilten Koloraturen gelangen

überaus glänzenb, bie bb. maren füfj unb berüdenb fd)Bn. gräulein

SBarbi tjatte bie BaffiBe SRoac ber §etiantt)e inne, bie nidjtS an=

beres Bon ü)r forbert, als fdjön auszufeilen. ®aS tfi,at auet) unferc

Borgüglicffc DBerettenfoubrctte , auf bie fo mand)e SBütjne fegt ib,r

9tugc gerietet, ganz unb gar.

»tegiffeur §ergla tljut im „ehernen Sßferb" maS er fd)on fo

oft unzätjfigemafe gettjan Ijat. Er zeigt bie Kegiefunft auf ttjrer

Bollen §öt)c. L- M.

SSetmar.

Sine mufitalifdic 2Seit)e»geier am SobeStage Bon

granj SiSzt. P* oen 31. Suli JeadjmittagS tjatten bie §errcn

gerruccio SBufoni unb beffen greunb §err %o]6 SSianna ba

Sftotta, beibe bistjer in SBcrtin, für biefen Sommer in Sßeimar —
eine ntuftfalifdjc äBcit)e=gcicr Beranftaltet, um bem oeremigten 3Jteiftcr

granj SiSzt eine Erinnerung zu wibmen. ®ieS erfolgte im SemBel»

tjerrntiauic, mefdjeS S. fi. £>. ber ©ro^ergog bem §errn SBufoni für

feine Stubienzmcdc IntlbooII eingeräumt b,at. erinnerte bod) aud)

gerabc baS IcmBeIl)crrnt)au§ an einen für SiSzt benfroürbig gc=

morbenen lag, inbem beffen, im 3at)r 1874 comBonirtc, ber ®räfin

SOhtlljanoff^cfeelrobc getnibmetc I. eicgic in Söeimar z"m «ft(;n

Scale in biefen Säumen aufgeführt mürbe, hierbei maren aufjer

gtjrcn Stöniglidjen §ot)titen ben ©rojjljevzoglidjen §errfd)aften audj

gijrc SRajcftät bie f;od)felige Königin DIga Bon SBürttcmberg zu=

gegen.

(Sinlabungen zu ber SBeilje^geier maren nur an auSerlefcne

(Säfte ergangen nnb fo Ratten fid) eingefunben: §err ©encral«3n=

tenbant Bon Ssignau unb grau (Semaljlin. SSeiter maren anmefenb

bie Sftitgliebcr bcS Somite %m erridjtung eines 2iSzt=2>entmaIS,

eine 91nzal)t ®amcn unb Ferren als SiSzt'Scrc^rer, fomic fämtlid)e

Sdjüler unb Spulerinnen ber beiben genannten Sünftlcr.

®aS Eoncert mürbe auf z"*« Steinmeg^giügeln ausgeführt,

über benen SiSzt'S Söüfte aufgeftellt mar. Sie §erren S^foni unb

ia 9Kotta trugen uor Siggt'S gauft-St)tnBt)onic in 3 Sfiaralterbilbern

nad) @oetl>c*gauft («lllegro), ©retdjen (9lnbante), aJteBb,iftorteleS,

(Sdjcrzo) unb ginalc mit Sdjlufjdjor : „911IcS Sßergänglidjc ift nur ein

(SSIcidjntS." SBäljrcnb man bei bem erften Itjctlc in ftittcr 33eroun«

berung ben mädjtigcn Sciftungcn ber beiben Mnftfev gclaufdjt Ijattc,

meldjc fo grofic tedjnifdjc Sdjmierigfcitcn in öollenbctcr SScijc be»

tjcrrfdjt unb bereu cmBfinbungSBotlcr Vortrag alle §orer etitzürft

tjatte, brad) fid) am Sdjlufs ein maljrcr SöcifallS^Stunu akl)it.

Um z" Zci Sc"/ ^cW) ¥¥ SScrel)ruiig SiSzt für bie SBcrfe Bon

3ol). Scb. S3ad) gezollt tjat, mar als zmeitcS Stüd ein £t)cma auS

ber £ moll^öccffe gcmäljlt: „SSeineu, Klagen, Sorgen, 3agen" mit

bem Sd)IufidjoraI : „SSaS ©Ott ttmt, baS ift mol)(gctl)an", mctd)cS

SiSzt mit -J ariationen für baS ^Uanofortc bearbeitet t|at. £crru

SBufoni gelang eS meifter^aft, bie «Kad)t ber Drgel auf bem giügel

ZU reBräfcntircn, ebenfo aber aud) bie garteftcu Jone micbci'zugcbcu.

211S britteS Stüd folgte £iSzi/S Pjantafie unb guge über ben

Choral: Ad nos, ad salutarem undum, 3Kobcrato = 9lbagio«

guge, meldje SiSzt für bie Orgel bearbeitet unb SBufoni für baS

Slabier übertragen t)at. ®icS trug §crr ba SOJotta allein Bor; unb

überroanb alle bie Sdmnerigfcitcn , meldjc biefe SBcarbeitung im

SiSzt'fd)en ©eifte in fid) barg. @r erntete nid)t altein SBufoni'S

märmfte Stncrtennung
,

fonbern aud) bie beS ganzen 9tubitorium«,

meld)cS in reidjen 9lBBlauS auSbrad).

SJBie für SBad), fo aud) für SBcetijoBen Ijcgtc SiSzt maljre S8e<

geiftcrung unb fo mar als Sdjtuf5=Stüd bie berühmte neunte Stjm=

B^onie in Bier Sägen mit bem Sd)lufjd)or: Stn btc greube gemäht,

meldjc, Bon SiSzt für jmei SlaBiere bearbeitet, jegt Bon ben beiben

fünftlcrn Borgetragen mürbe, bie aud) fjicr ibre 50iciftcrfd)aft erfenneu

(iefeen. (Sine meiljeBoIIe Stimmung beb,errfd)tc baS ganze Siubitorium.

SKan füllte fid) unmitllürlid) in bie Qtit Berfc|t, als ber Bereinigte

SKeifter nod) unter unS meitte unb mar überzeugt, bafj eine SiSzt»

SrinnerungS^geicr nidjt mürbiger b,ätte begangen werben tonnen.

SBärmften ®anf bradjtc man ben beiben jfünftfern bar, wcldie mit

fo grofjcr ätufoBferung ben Ijo^en ßunftgcnufj geboten, ber ben S6,eil<

nefjmcrn nod) lange im ©cbädjtnis bleiben mirb.

®a Wir fdion frütjer 9£äb,crcS über bie tünftlerifdjc Saufbalju

beS §crrn SBufoni mitgettjcilt tjaben, fo fei ^eute über §crrn

ba SDcotta golgenbcS erwäljnt: ®erfclbe mürbe, roäb,rcnb feine eitern

auf ber Bortugiefifdjen Snfcl St. Stomas an 9Jfrifa mobnten,

1868 geboren, ging aber mit biefen im gatjvc 1869 nad) Siffabou

Zurüd. Sd)on im fiebenten 3ab,re begann er, nad)bcm fein SSatcr

beim erften llnterridjt feine mufifatifdje Begabung mabrgcnommen,

baS ttaBicr«Stubium bei tüd)tigcn SUcufifcrn, gab im 13. 3al)te fein

crfteS unb im 14. ^aljrc fein zweites Eoncert ju Siffabou. ®uvd)

Sßroteltion beS HonigS gerbinaub oon Portugal würbe er in baS

»on grau SoBl)ie TOenter bem Sönig emBfot)Icne eonferbatorium

Sdjarmenla zu Berlin enbe 1882 gebracht, ftubirte filaoier bei XaOcr

unb EomBofition bei *pt)iliBB Sdjarmenla. 1885 ging er nad) SBcimar

ZU SiSzt unb gab im StoBcmber 1885 ein eoncert zu Berlin, gernev

ftubirte er bei Karl Sd)äffcr in SBerlin unb 1887 bei £anS B. SBülow

ZU grantfurt a. W. Qm äötnter 1887 unb 1888 begann er, nad)bcm

er mieber in SBerlin aufgetreten, feine eoncert«OJei)'en, tocldje iljn

Zunäd)ft in bie beutfdjcn ^auütftäbte unb fBater nad) ®änematf,

Sufilanb, 3Jorbamcrifa unb in ben legten Satiren nad) «ßaris führten,

mo er überall Bicl Slucrlennung geerntet b,at. Dr. M

Feuilleton.
$Jerfonttlnttd)rttl)ten.

*—* grau SDcaric gofjliag'Sdjröber, eine ber beliebteftcn

Siebet« unb Dratortcnfängerinnen §amburg'S, Ijat aud) in biefer

oerfloffcnen Saifon in einer SRcttjc Bon Sonccrten in Hamburg unb

ocrfdjiebeneu größeren Stäbtcn bemiefen, ba| ftc zu ben berufeneu

Sßertretcrinnen ii)re§ gad)eS gehört. Sowot)! burd) itjre Brädjtigen

natürlid)en 9Jiittcl — einen fefjr flangbollcn, b,eHen, mann timbrirten
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SD?ejäo[opron — als aud) burdj ifjrc trcpdjc Sdjulung unb eine

berBorrageube, mit bem nötfjtgen Scmpcramcnt gepaarte mufifalifebe

SntcHigcnä ift bic Künftlcrin befähigt, ein großem, fetjr mannigfaltiges
Repertoire ju beberrfdjen unb fid) ibrer jeweiligen Aufgabe auf's
©iüdftdjftc anjupaffen. 3n ancrfenncnSmcrtljcftcr 9Jt?eife Bcrwenbet
grau goßbag^Schröbcr biefe feltcnen fünftlcrifdjcn gäljigfciteu uid)t

b!oS baäii, um auf bequem gebahnten, trabitionSgchciligtcn *ßfabcn
ucEjcrc Sorbecrcn gu ernten, fonbern ifjr Sännen gcrabe aueb, in ben
Sicnft neuer, für gut erfannter, wenn aud) nod) unbefannter Eom«
pofitionen p [teilen. Eine fdner unfehlbare Sreffficbcrljeit unb ein

bcbcutcnbeS plaftifdjeS ©eftalrungSbcrmögen laffen fic ju jold) BaJjn*

Brcdjcnbcr Arbeit bcfonbcrS präbeftittirt erfdjcincn. ES märe 311

münfeben, baß fo mandje itjrcr Berühmten Kolleginnen ftd) in biejer

Jgittfidjt ifjrc Programme pm 9Kuftcr nehmen möcbte, bie fo mandje
nod) »eiteren Krcifcn unbefannre Sieöcrpcrlcn, wie bic intereffanten
©cjäugc oon §. SBcljn unb bic feinfinnigen Sieber Bon S. SattgljanS
(SScrlag Bon E. g. Katjnt SJadjfotger, Scipgig) u. 31. m., enthalten.

@S unterliegt feinem Qroctfd , baß grau goßl)ag-@d)röbcr Bei einer

SluSbcfjnuug ir)rc§ SSirfungSfreifcS allerorts gleici) fdjönc Erfolge wie
in Hamburg finben würbe.

*—* 9Mnd)cn. 3m Saufe bcS 9Konat 3uli War gräutein
grigi ©dieff, cljcmalS ber $ofoper in Wündjcn pgctjörenb,
©cgenftanb außerorbentlicber 93elicbtf)cit an ber „Coventgarden
Opera" in Sonbon, wo fic in bcutfdjcr, italicnifdjcr unb franäöfifdjcr

Spradjc fang. Slm 17. 3uli mürbe bic liebcnSWürbigc Sängerin
burd) bic große Eljre auSgcjcidnict, nad) SSinbfor jur Königin
Victoria in einen engeren KrciS gelaben ju werben. ®ie greife

9Jconard)in erfreute bic junge Künftlcrin mit bem SluSfprucf), baß
fic — grijji Sdjeff — ju ben SBcnigen gehöre, welche Wirflid) 9JJoäart

fingen fönnen, unb überreichte iljr eigenbänbig ein mit ben Initialen
ber Königin gegicrteS, foftbareS Strmbanb.

*—
* Slm 29. Stuguft ftarb in Rom T-rofcffor Dr. 91 b 1 f

93 er Win (geb. 30. SÄärj 1847 tn ©d)Wer[että bei $ofcn), ffiircitor

ber bereinigten König!. SBibliothcfen an ber „Aeademia Santa
Ceoilia" bajclbft.

*—* Oftcnbe, 20. Stuguft. §err S. Emil 83 a d) aus
Sonbon war Bon ©. 9Ji. bem Schal) bon ^erfien beauftragt worben,
perfijdje 9JMobicn äufammcnäuftetten unb tjatte bie Sfjre, biefelben

in einem Eoncert, roeldjeS biefer Sage im „Royal Palace Hotel"
im engfren Kreife ftattfanb, barjubictett. ES gelangten außerbem
nod) einige Sicbcr 511m Vortrag, welche Bon 9KrS. 3cf)ie 93rabforb
feinfühlig interpretirt würben. Seine SKajcftät Bezeugte ben beiben

Küuftlcrn feinen ungeteilten 93etfatf. X. F.
*—* Sit Stettin ftarb am 15. Stuguft ber Königliche gjcuftf*

bireftor unb ehemalige ©djloßorganift ©uftaB glügcl im Stlter

oon 38 Satiren.
*—* Seipjig. Sic Kgt. 23at)erifd)c Kammcrfüngcrin gräutein

Entanuela granf f)at ihr bieftgeS Engagement al§ „gibeS" i®er
Sßropfjct) begonnen unb als „Königin ber ©rbgeifter" in ©carfdjncr'S
„,§anS §eiting'' fortgefc^t. 3n beiben Rotten erntete bicfcS jüngfte
SOiitglteb unferer Dper nad)b,altigcn Söcifatl. S8or altem äcidjnetcn

ftd) ttjrc Setftungcn burd) fd)aufpielerifdjc geinfü^tigieit auS, unb
aud) gejangtid) war ber ©inbrud ein tiefer, wenn aud) nid)t oott=

ftänbig ungetrübter; WaS noc^) auSäufcitcn übrig bleibt, Wirb, fo=

weit cS ftd) nidjt nur um Stffimiürung an bie Räumtidjteit t)anbc(t,

bei bem energifdjen Streben ber intelligenten Künftlerin in SBälbe

ju überwinben fein.
*—* gür baS §oftt)eatcr in Schwerin ift als 9cad)fotger Qumpe'S

§crr f45aul ißrilt Born Rürnbergcr Stabtttjeatcr als §ofcapeIIinctftcr

engagirt Worben. §crr $rill Wirb feine neue Stellung im Scrbft
1901 antreten.

*—* §crr?Intott banRoot) t)at bie Unterljanbtungcn, weldje

ein 8ngagemcnt nad) Stmcrita begwedten, abgebrodjen unb wirb in

nädjftcr Saifon ben Kontinent nicfit oerlaffen. X. P.
*—* geltr. SSeingartner Beranftaltet in granffurt a/3Jc.

wieber wie OcrgangcncS 3at)r Bier 2lbonnementS = Sonccrte mit bem
Bptlftänbigen Kaim»Drd)cftcr. X. F.

*—* Stuf bem ©ebicte ber 9Jcufitinftrumenten«3nbuftrie erhielten

ben großen ißrciS (Grand Prix) §crr Julius S3Iütljner, §of=
pianofabri! in Seipjig unb „S d)iebmat)cr Sßianof ortcf abfif"
(borm. 3- ^ $• Sd)iebmat)er), §ofpianofabrif, Stuttgart.

*_* Stttmeifter SSerbi folt ein Requiem £Um Stnbenten an
ben König gmmbert fdjrcibcn.

*—* 3n JKailanb ftarb am 17. 3uti im Stlter Bon 62 Safjrctt

ber Goutponift Bielcr SSatlcttS unb Drdjcfterlcitcr ©urico SBcrnarbi.
*—* gl Jen bürg. Stm 19. Stuguft Beranftattetc in ber Sd)loJ3=

tircfjc jum SJcftcn ber f)iefigen Strmcn ber DKufifbircftor unb ©om^
ponift §err Ridjarb Sangc aus SOcagbcburg ein Crgelconccrt, bem
bic gürftin 5U Stotlberg unb bic *|3rtnäcifin bciwoljnten.

*—* ®ic „SunftfjarmoniumS" unb „SeleftaS" bcS §aufeS
Mustel Pere et Fils in $ariS (®cncral< Vertreter für ®cut[d)lanb

:

Sari Simon, WufifBcrlag , Scrtin, SKarrgrafcnftrafje 101) errangen
auf ber ißarifer SBettauSftellung ben erften grofjcn $rciS unb §crr
Stuguft SJiuftei würbe jum Ritter ber ®f)rcnlegion ernannt.*—

* ©err Srcitenfclb, ber erfte S3art)ton bcS Kölner Stabt
tfjeatcrS, ift Bon 1902 ab in bic granffurtcr £>per berufen worben.

X. F.

itfue mti) itfuetnftubtrtf <ßptm.

*—* $aris. ®cr betannte franäöfifdjc Eompouift ©uftao
Saloatjre b,at foeben eine große Dpcr in bicr Stftcn unb fieben
Söilbern Bottenbct, bic fdjon im nädjftcn .SBinter wabrjd)cin(id) in

$ariS pr 9luffüb,rung gelangen Wirb. Ser Sitcl ber Dpcr ift

„Sa lab in". SalBat)rc |at wie bic meiften mobernen SKufilcr fein

Sertbud) fclbft gefdjrieben, aber unter S!Kitarbeitcr(d)aft Bon £->cnri

33ocagc unb 'liaut gerrier. ®a§ Sujet beS „Salabin" bcljanbclt bie

SBicbcretnnatjme Bon Scrufalem burd) bie SKujelmänncr äur Seit beS
äWettcn KreujäugeS.

*—* Saint» SaenS, ber mit ,,§einrid) VIII.", „Samfott
unb ®atila" in ®cutfd)(anb fdjon als Dperncomponift mit ©rfolg
3U Söorte gefommen ift, wirb in biefer Spielzeit am Stabtttjeater 5U
©Iberfctb jum erften 9Jlal in beutjdjer Spradje feine Dper „<ßf)rpnc"

äitr 2tuffüf)rung bringen.
*—* 3m Stabttfjeater ju R oft od wirb ber „93a r bicr Bon

SBagbab" Bon $cter EorneliuS borbereitet.

• *—* 93uccini'S Dper „Tosca" ift nun aueb in S3ucnoS-
9tt)reS gegeben worben unb f)at einen glänäcnben ©rfolg babon=
getragen.

*—* Sa S3ourboule, 15. Stuguft. ©eftern ift Ijicr eine

Keine cinaltigc Cpcr Bon Secocq: „Euse d'Amour" §um erften
SßMe in ©cene gegangen unb Ijatte einen entjdjiebcnen Erfolg ju
ocrgcidinen. grl. S^cilcSerBet (Kolombine) unb grt. S a tn u *

reuj («pierrot) waren Borjüglid). X. F.*—* KaStct'S breiattige Dper: „Sie 23ettlcrin bom $ont beS
SlrtS", bie im Berfloffeucn grü|jat)r in Kaffet unb Köln mit an-
I)altenben Erfolgen (in Köln j. 33. nid)t Weniger als clfmal) gegeben
würbe, gelangt biefe Saifon auf Bieten S3üt)nen gur Stuffütjrung.
Stud) in nicberlänbifdjcr Sprache unb jwar in ber Blämifdjcn Dpcr
ju Slntwerpen Wirb bic „SJettlerin Bom $ont beS SlrtS" gegenwärtig
Borbcrcitet.

*—
* $aris. ®aS unter ber Seitung beS §crrn 931 bc Sa =

goanerc ftetjcnbe Theätre de la Renaissance Bereitet als näd)fte

Robität bic breiattige Dperette „Les petites vestales" oor, ju wclcfjcr

§crr Strtljur 93 ernebe baS Sibretto unb bie §errcn Sc Otct)

unb Suftitt Elerice bic üTcufi! gefdirieben t)abcn. X. F.
*—

* $ariS. ®ie Saifon ber Opera Populaire wirb unter
ber Seitung bcS §errn Emile Sure t, früher Setrctär ber Komifdjen
Dper, am 15. September mit SSictor SDiaffenefS „gßaul unb Siirginie"

eröffnet, grl. Stlice Sieriet Wirb bie Sitelroltc fingen. — Sluf bem
Repertoire freien cinftweilcn: „Qampa" Bon igerolb, „L'ombre" Bon
glotow, „Sommernad)tStraum" bon Stomas unb „®er Sorrcabor"
oon Slbam. X. F.

*—
* granffurt a/9Jc., 15. Stuguft. 3m Dpcrn^aufe wirb

Söagncr'S „®er Ring bcS 9ciBeIungen" im 3ufamntent)ange jur Stuf»

füljrung lommen unb ^war: am 1. September „Rljeingolb", am
3. ©eptem&cr „SBallüre", am 7. ©eptember „©iegfrieb" unb am
9. September „©öttcrbämmerung". §crr SlloiS SB urgft aller
wirb in ben brei legten SJorfieltungcn mitwirlcu. X. F.

öermiftl)tE0.

*-* granffurt a/9J?., 1. Sept. ®aS Eonccrt« Programm
be§ „Rül)('fd)cn ©cfangBcreinS" ift für bie Saifon 1900—1901
folgenbermafjen feftgefegt worben: 1. Eoncert: „ißauluS" Bon 9Jten=

bclSfot)n. 2. Eoncert: „Sfteffc" in ESbur bon ©djubert; „§i)mnc an
bic Radjt" unb „SBctl)gcfd)enf" Bon 93. ©etjofs; ginalc auS ber un=
botlcnbeten Dper „Sorcletj" Bon 9JtenbelSfoI)n. S. Eoncert.- „^arabics
unb 5ßcri" Bon Schümann, gerner im SSolfSconccrt: „DrpbeuS" Bon
©lud. ®er Sicrein ftctjt unter ber Seitung bcS »errn Sßrofcffor
Dr. ?ß. Sd)otä- X. F.*—* $ariS. 3ur großen $reiSBertt)ciIung auf ber SBeltauS»
ftettung fanb in ber „Salle des fetes" unter bem S8orfi|c bcS ^vä-
fibenten So übet unb in ©egenmart aller 9J!iniftcr unb ber au^
Wattigen ©cncralcommiffärc ein fcicrtidjer geftaft ftatt, gu weldjcm
Öerr gernanb Sc 93ornc ein Sonftücf gefd)ncbcn, beffen elfter

Sf)eil: „Hymne ä la patrie" unb ber jweite S£I)cil; „Ars et Labor"
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äum Xitel l)at. ®ic §nmne würbe Bon 800Verjoncn unter perfön»
itd^cr Scitung beS Eontponiftcn unter bem nidjt enben wotlcnbcn
Beifall ber Anmefcnbcn ju ©eb,ör gebraut. X. F.

*—* ®cr 3. VierteljatjrSbanb ber „Rivista Musicale
Italiana" (Surin, gratclli 43occa) bringt juerft bic Sortierungen
ber „Pensieri sulla storia della musica" Bon 91. Eofta unb ber
„Genesi della musica* Bon ©raff i*2anbi; beS weiteren Würbigt
D. EI)tlcfotti bie wertfjBollen Vubtifationcn ,Les maitres
musiciens de la Renaissance fran<jaise" Bon §cnrt)
Ejpert inißariS (1894—1899) bei Alptwnfe Sebuc.— ®.©inccro
bcfjanbelt baS ginalc ber „Eroica" als ben tiefft empfunbenen, feinft

ausgearbeiteten unb für ben ©cniuS Vcett)OBen'S djaraftcriftifcfjften

©nmpl)onicfa£. — Eine werttjBolte Abtjanblung über baS trjeoretifc§=

praftifdje ©tubium ber pf)onetifd)en Elemente ber itaticnifcfjcn ©pradje
bei ber AuSftofjung ber Saute beginnt in biefem Vanbe E. ©omigli;
Antonini fdjretbt mit Beifügung bon 12 Bermutpd) nod) nid)t

Bcröffentlidjten Briefen über „Un episodio emotivo di Gaetano
Donizetti". — E. bc ©d)Out§»Abai'eWSft) giebt eine tejetnati^erje

Analöfc Bon $erofi'S Oratorium „Etjrifti Ein^g in Serufalcm". —
golgt eine überaus rcidjc fritifd)e Uebcrfidjt über mistige Erfdjeinungen
auf bem mufifalifdjcn Büdjermarfte. E. R.*—* §err «ßrof. Emil Traufe in Hamburg Ijat ein djrono»
logifdjcS VcräcidmiS ber Born April 1889 bis Enbe ^uni 1900 ftatt»

gefunbenen Aufführungen Bon gänbel'fdjen Oratorien in E f) r t) f a n b e r'S

neuer Bearbeitung äufammengcfteltt mit Angabe be§ DrteS, fac§ ®iri=
genten, beS OrdjeftcrS, ber ©oliften unb beS EfjorS unb tjar, fotscit

ifjm biefe Aufführungen belannt geworben finb, beren 58 aufgejagt.*—* Hamburg, llnferc „©ingafabemie" fünbigt jefct fdjon

in ben Blättern an, was fte be8 ®uten in bem Jommenbcn SBtnter
ju bringen gebentt. Vier grofje Aufführungen finb projeftirt, bie in

©emeinfdjaft mit ber „$f)ilf)armonifd)en ®efettfcbaft" gewifj brillant

burdjgefüfyrt Werben. ®a§ Programm lautet: 1. (30. Kooember):
„©efang ber Vetren" (aus ©oetfje'S „gpljigenie") für fed|Sftimmigen
Enor unb Ordjefter Bon SoIjanneS BrafimS itnb „Sföanfreb", bra»
matifdjeS ©ebidjt Bon «öron, für ®cflamation, ©oli, Efjor unb
Drtfjefter Bon Stöbert ©dnmtann, Iboju als SJHtwirfenbe grau
granjiSfa Elttnenreidj unb §err Dr. Subwig SMilner
bereits gewonnen finb. 2. (18. Januar): „9tomeo unb 3ulic",
bramatifdje ©tjmpljonie, mit ©oli unb Efjören (nad) ©liafefpeare)
Bon $ector aSerüog. 3. (15. gebruar): „SSraet in Egtjpten", Ora=
torium für ©oli, Ef)or, Drdjefter, Orgel unb Eembalo (in ber Bc=
arbeitung Bon Dr. gr. Ef)ri)fanber) Bon ®. g. §änbel. 4. (2. April):
„®ie 3KattI)äuS»Vaffion" Bon Soft,, ©eb. liaä). SBie erftdjtltd), tft

bie SE3af)l auf's ©lütfltdjftc getroffen worben unb eS fielen 6,otjc @e>
nüffe in SluSfidjt. Kurt Wolfram.

*—* 3n $ariS wirb am 11. Dftober im grofjen ©aale beS
Srocabero ein Eoncert mit auSfdilicfjtid) ruffifdjer SKufif ftattfinben
unter SKitwirtung beS DrdjefterS Samoureuj unb unter ber Seitung
beS §errn Sllejanber SSinograbStlj, ®ire!tor ber taifertidi ruffifdjen

Eoncertgefeüfdjaft in Siew. X. F*—
* <Pari§. ®ie im (StatSja^rc 1899—1900 ben franäöfifdicn

Eomboniften unb ©djriftfteKern angefallenen Xantiemen weifen red)t

rcfbcctabele 3at)Ien auf. ®ie ^ariferX^eater brauten frcS. 2,123,847.50,
bie $roßinjbül|nen: frcS. 968,575.60, bie fedjäig EaföSconccrt in
«ßariS

: frcS. 265,742.70 unb baS SluSlanb, foWeit SBerträqe befteben,

frcS. 300,223.70. X. F.*—* granffurt a, Tl. ®er Eoncertotan bc§ „Eäcilicn»
BereinS" umfafst folgenbe Vorführungen für bie ©aifon 1900—1901

:

21. JJooember: „Requiem" Bon ®. Sßerbi. ©oliften: bie Samen
©ct)ff=Ka|manr (SBien), be §aaS-aKanifarge§ (9totter=

bam) unb bie §crren SKoerS (SetBjig) unb genten (SUcann»
Ijeim). 4. gebruar: a) „Canticum Canticorum" Bon Enrico Soffi

;

b) ©dilufjfcene aus „SparciBal" Bon M. Sffiagner. ©oliften: grl.
®ie^ (granffurt) unb §err Kafdjmann (äKailanb). 5. April:
„SKattfi,äuS>$affion" oon 3. ©. mä). ©oliften: bie ©amen 9tücf*
beil=§iller (Stuttgart), Erämer*©d)leger (®üffelborf) , bie
§erren Surgftalter unb St. W ü Her (granffurt), ^rofeffor
TOeSfd)aert (Stmfterbam). gerncr am 17. 2Jiärj ein SJolfSconcert,
in wefdjem bie „SRattfjäuS = ißaffion" unter SOJitwirfung granffurter
©oliften äur Aufführung gelangt. ®er Verein fteb,t unter ber £ci=
tung beS §errn $rof. Auguft ®rüterS. X. F.*—* S!Bagner=@tatiftif in Italien. Vom 1. KoBcmbcr
1871 bis sunt 26. ©ejember 1899 finb in Stauen aufgeführt morben:
Sofi,engrin 1143, Xannt)äufer 237, SSalfüre 119, ©öttcrbämmerung
84, gliegenber §oUänber 62, Siiensi 46, SDJeifterfinger 98, Xriftan
12, ©iegfrieb 32, 9{fi,cingoIb 5 äJial.

*—* Sonbon. Sie bieSjäfjrtge aKufif=@aifon Würbe Bon bem
rührigen «Cädjtcr ber pracfitootlcn „Oucen'S .<ßaH", «Dir. 3?obcrt 3Jew=
man, burd) ein fedjStägigcS „London Musical Festival" eingeführt.

®cm Vritten gilt bclanntlid) ber ©port minbcfteuS taufcnbmal mcfjr

als bie Jcunft. ©cmjufolgc Berbringt ber Sonboner, im ©egenfaß ju
normal angelegten 3Kcnfd)cn, bic raub,e 3ab,reSäeit auf bem ßanbe,
bcfud)t Dpcr unb Eoncerte unb tan^t in ben ^unbStagen. S8c[agter

Eonccrt = EtjeluS Würbe Bon ben Bereinigten Gräften ber ftänbigcn
„Oucen'S §aII»S8anb" unb beS „«ßarifer EI)cBinarb = Drd|cftcrS" —
total circa 200 Snftrumcntiftcn — abwedjfclnb unter ber trcfflid)eu

Seitung beS SJJr. §enrt) 3. Söoob unb beS SKonf. E^cBtllarb,
@c6,miegerfo6,n unb Sfadjfolger Bon E6,arIcS Samoureuj, ausgeführt.
©elbftBerftänblid) fonnten bic §oläbläfcr, 5. S3. in SccttioBen'S ©t)tn=

Päonien, gegen bic llcbermadjt ber ©treidjer nidjt auffommen unb
fonnte überhaupt Bon feiner 3iüancirnng feine SRcbc fein. Aber ber

Englänbcr, weniger ncrBöS empfinblid) unb minber fctntjörig, als

fontincntale SKufiffrcunbe, liebt baS maffenb,aft Särmcnbe unb fonüt
war ber populäre Effcft beS Unternehmens ootlenbS gefidjert. AIS
ein IjerBorragcnb ccf)t fünftlcrifdjeS ^ngrcbienä muf3tc jcbod) Bor
allem bic S3etb,ci!igung beS belgifdjcn Violiniftcn f) f a t) e bewillfonunt
Werben, weldjer burd) bic SBicbcrgabe beS melobienrcictjcn, babri

flaffifd; Bornc6^men unb auffaüenb feiten gefptclten ®moH=EonccrteS
(5lr. 4) Bon §enri VieujtempS eine watjrf)aft grofjartige Sciftung
bot. 3Kit übertriebener ®'cfälligfeit Berfdjwenbctc ber grofje Sünjücr
fein gewaltiges Sonnen an eine „Vatlabe" Bon bem SlaBierbcglcittr
ber Oueen'S §atl=Soncertc, SRr. Sßcrü) Sßitt — fcincSwcgS baüabcn--
artig, fonbern ein iämmcrlidjer Abftatfd) SBagner'fdjer licbeSfd)merä=
lidjer ©rotif. Aud) beS Ijier Biet gepriefenen Eolcribgc Xarjlor'S t)crj=

lief) unbebeutenbe „§iawatf)a"«DuBerture ertoicS ftd) als eine überflüffige
unb unliebfamc sJ3rogrammBerlängerung. ®a nun fdjon fein f)iefigcS

grbfjereS Eoncert o^ne minbeftenS ein einljetmifdjeS SKadjwerf benf»

bar geworben, fo würbe bie fetjr beliebte, btetleidjt einigermafjcn
überfd)ä|tc Altiftin ElaraVutt onn ben ^lilfjarmonifern auf bem
Altar beS totalen EtjauoiniSmuS %um Opfer erfofjren unb mufjte,
anftatt mit mirffamen ©tüden gewohnte §utbiguug ju entfcffcln,

einen langen unb faft burdjweg langweiligen Siebcrfranj („©ecBtlbcr"
mit Drd)efterbeglcttung Bon Ebwarb Efgar) jum Veften geben unb
fid) mit einem Achtungserfolge, b. i. BorsugSwcife bem 'Seifalt einer

§anbBoE Bon greunben unb Anhängern beS Eompontften, begnügen.
ffiScit wärmere Anerfennung gebüfjrte wofjl bagegen ber SratjmS'fdjcn
©tmipfionie Kr. 2 in ® bur, weldjer unter bem S3äton beS ftänbigcn
EapetlmeifterS greberic§. Eowen eine redjt befriebigenbc 3ntcr=
pretirung ^u Xijeil würbe. ®ie fürjle Aufnahme biefeS 3MftcrmerfeS
„fpridjt Vänbe" bafür, Wie CS in loco trog Bietgcrüfjmter nationaler
gortfdjritte im musicalibus fetbft mit bem „pbilbarmonifdien" ©c=
fdjmacf beftettt ift. J. B. K.

*—* „Vüfjnc unb SBelt", geitfctjrift für Sljcaterwefen, Sitte«

ratur unb SJhtfif (Verlag Bon Otto ElSner, Vertin ©. 42 . §eft 20
crfdjieu mit folgenbem gn^alt : ®ic ~l eterSburger Sweater, Bon Alcj.
Bon 3ieiul|0tbt (ittuftr.) — ®cr SJHdjael Sot)tt)aS»©toff auf ber SBüfjne,

Bon $rof. Eugen aBolff«Sie(. — ®ie tragifdje 3vottc ber Kolombine.
KoBelle Bon Elifabetf) SJcentef. — Et)arIotte Vafte. Von Alice greiiu
Bon ©aubö (ifluftr.) — Eb,arlotte Vircfi,«Vfeiffcr. Von A. Elocfjcr
(ittuftr.) — lieber baS ©cfjminfen auf ber Vüfmc. Von Subwig
sParnatj. — Von ben Verliner Xtjeatern. Von ^einrieb, ©tümfe. —
®ie Sedjtfpredjung in ©djiebSgeridjtSfacfjcn ic. Von Saiibgcrtcb,tS=

bireftor gefifd). — Vüfi,nentelegrapt) je. jc. AIS Vorträtfunftbetlagc
äetgt uns baS §eft in woljlgctungencm ®rud bie beliebte ©reSbcn'cr
Sünftlerin „Eljarlotte Vafte.". Eine ä'weitc Sunftbeilagc unb ein

VoHbilb ift bem Ütuffifdjcn Xljeater unb jwar bem Xolftoj'fdjcn ®rama
„3ar VoriS" entnommen. to^ebue'S unBcrwüftlid)e „ffileinftäbter",

weldje burd) Sßaul Sinbau mit grojjem Erfolg wieber ben Berlinern
Borgefüljrt würben, finb in einem farbigen VoKbilbe feftgeb,attcn. —
®a§ §eft ift, wie feine Vorgänger, redjt anregenb, unb gut rebaf«
tioneH wie tHuftratiB auSgeftattet.

*—* Vei bem immer reger werbenben Sntercffe, ba§ crfrculidjcr«

weife aud) Bon Seiten beS grofjen Vu.&tthmtS Otto Subwig als
bem neben griebridj §ebbel bebeutcnbften beutfdjen ®idjter um bic

SDtitte unfercS gafjrljunbcrtä ju Xt|eil wirb, bürfte ein Bon „Vüfjnc
unb SBelt,, (Vertin ©. 42, Otto EiSner'S Verlag) in §eft 22 oer«

öffentlicfiter erfter Entwurf ju Otto Subwig'S befannteftem ©tüde
„®cr Erbfbrfter" befonbere Vcad)tung finben. ®aS SRanuffript, ein
bislang BöKig unbefannter Vrief Subwig'S an ©ugfow, Wirb uns
in auSgeäcidjnetem gacfimilebrucf borgelegt unb fadjgemäfj erläutert.

Aud) ber übrige Qnljalt biefer neueften Kummer ber beliebten Seit»
fdjrift ift ebenfo Biclfeitig wie anregenb. SBir nennen Ijier nur ®eorg
VranbeS', beS berühmten bänifdjen Sitteraturl)iftoriferS, frctmütfjigc
Eb,arafteriftif Bon Vjörnfterne Vjbrnfon'S fester ©d)affcnSpcriobe, bic

rcidjiltuftrirte, feffelnbe Uebcrfidjt über bie Berfloffene ^arifer Sweater«
faifon, SS. 3. Vranb'S ©cfjilberung beS in gigantifdjcm ©tile in»

feenirten §änbcI«geftcS im Sonboner SrnftaKpalaft , bie Bon 2Karj
Spötter prädjtig beutfd) nadjgebilbcten ergreifenben TOalarjifdjen Wt)Ü)tn,
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ferner tue SRütfbltcfc unb aftucHcn Scripte Bon ben Jljcarern in
SBicn, Seidig, (Jörn unb Stuttgart. Sic Sßorträtfunftbcilagc ift

Sarai) S3crnl)arbt gewibtnet, bic unS aud) tu ifjrcr neueften Sßarabc*
rotte als „Sligton" Borgcfülirt wirb. Originell unb amüfant finb bic

beiben SMbilbcr aug Sicftron'g uuBerWüftlidjcr 3aubcrpoffe „Sumpaji*
BagabunbuS" mit ber beliebten 2Bicncrin §anfi Scieje unb jonftiger
Wciblidjer <öcfcßung ber ^auptrotten auf bem SSerlincr „9ceucn
Jfjcarcr".

*—* St. 33 c t c r g b u r g. ®aS große geft im Sweater unb ©arten
ju Dranicnbaum, bag jäljrtid) jum Söcften ber ©cfcEfif>aft jur Unter»
ftüßung ber fdjutpflidjtigen Kinbcr ber Untcrbcamtcn ber SBaltifdjen
unb 35lcgfau=9tigaer (Sifcnbatm Don grau 3)otina unb bem iJSräfi*

benten ber genannten ©cfeflfdjaft »cranftaltet Wirb, Berfammelte eine

bid)tc SRenfdjcnmengc in bag obengenannte Socal, baS fcfttid) becorirt
unb bclcudjtct mar. ®er gute QidccI würbe fomit erreicht, inbem
WoI)l eine crffcdltdje Summe (man fpridjt Bon über 5000 Stubeln)
ber ©affc äufloß. Sein geringes Sßcrbicnft an bem guten (Seiingen
beg SIbcnbg muß fidt) unfere treffliche Künftterin ftrau ©otina ju»
fdireiben, beren organifatorifdjcS Salent fdt)on fo mandjeg SRal @cgen=
ftanb beg Sobeg in ber Ijicfigcn treffe mar. ®ag Bon iljr äufammen«
gefreute unb aud) öoH unb ganj rcalifirte Programm beftanb in
einer mufttalifdjen , bramatifcl)en unb S3at(ettabtl)cilung. 3n erfterer

probucirte fiel) in elfter 3tcit)c grau ®olina felbft, bie mit bem iljr

innctt)of)ncnbcn Talent, @efd)mad unb il)rer gctnfüljtigrett eine SRcifjc

Sompofitionen Bon STfecjaifotoftt , SBiarbot, Kui, SSi^et unb 9titnffi=

Korffafow Bortrug, bie beiben erftcren Sompofitionen mit Setto»
begleitung beg §crrn SB. Silo ig. ®aß grau ®o!ina ©egenftanb
ber tnärmften Doationen War unb aud) SRetjrcreg jugeben mußte,
»erfteljt fidt) Bon felbft. ®iefe Dbationcn waren bod) ju rebltd) Ber«
bient! Sluct) grau SBubfewttfd) erfreute bie Quljörcr mit einigen
©ompofitionen, Borncljmiid) auS iljrcm ©oloraturrepertoire, wie ein
äBaläer Bon S3enäano, bic Slrie ber Königin aus ben „Hugenotten"
Bon 3Rct)erbeer k. Slud) fic burfte otjne Zugaben nid)t abgeben.
©leidjen grfotg ijatte aud) grl. ©amoweäfi, bie tatentirte, tcmpc=
ramentBotte SSiotiniftcn

, p Beräeidjncn, bie befonberg BirtuoS bie

HuBaB'fdje „Scene de la Czarda" , »ortrug. Slud) ba fehlten feine

gugaben. ®aS $crrcnücrfonat beftanb aug ben §erren Sfere*
brjafow, ber feine gutjörer biegmal in gleichem SRaf^e mit feinem
fonoren Saß entjüdfe, .wie neulid) in SßawlowM, unb aug bem §errn
SlloiS, Solocellift beg §oforcf)efterä, einer gebiegenen Künftlcrfraft,
ber leiber nodi Wenig in unfercr 8vefibeuj betannt unb gemürbigt ift.

SBeibc fjatten natürlid) großen S3eifatt, bcfonberS ber fiegtere nad)
bem SBortag feiner eigenen Eoncertmaäurla. ®af3 aud} ilmen gugaben
abBcrlangt würben, Berfteljt fidt) Bon felbft.

üritifdjer ^Injciger.

Webbe, W. H. The Pianist's ABC Primer and
Guide. London, Forsyth Brothers. Price 6 s. net.

Stuf 727 Seiten entplt biefer ftattlidje, fauber unb Brattifd) au§=
geftattetc 93anb aHeS äJtöglidje, wag einen paniften nur irgenbwic
intereffiren fann unb mufj: allgemeine aRufif(ef)ic, Harmonielehre,
©otnbofitiongtetirc , SStule für Scbrer, 9tatfjfd)Iägc für Sdjüler unb
Eltern, 5KufifgefcI)id)tc , Sejifon ber 5|5ianofortccomBoniften unb ber

IJiantftcn, gü|rer burd) bie 9#ufitfd)u!cn, mufifalifdjeä grembwörtcr»
bud) mit aittgfflradjcbeäeidjnung, güb,rcr burd) bie *I3ianofortc(ittcratur

;

llcberficbt über bie amcriEanifd)en unb englifd)cn SRufitäeitungen,
ÜKufiffcjüon , Ucbcrfidjt über bic SKufifccrlcger. ®af3 bei biefer auf
fo befdjränftcn ^aum äufammengebrängten SRcngc beg Stoffes Bon
SSoIIftänbigfeit nidjt bie Kcbe fein fann, ift fclbftBerftänblid) , aber
immerhin bürftc biefeg KomBcnbium für einen gebilbetcn Dilettanten
ein wertfiBotteg unb bequemeg QricntirungSbud) bebeuten.

ÜKöbicr, Dr. 9(. ©efd)id;te ber altert unb mittel«
alter [ t d; e n TOufif.

|)alm, 9t. §artnoniele&re.
Seipjig, ©. 3. ©öfdgen.

S3cibe in jeber 33ejicl)itng muftcrljaft auggeftatteten SSänbdjcn
mit 195, rejö. 159 Seiten £cjt bilben bie SJummcru 121 unb 120
ber „Sammlung ®öfdjen". HauptäWed bei beiben ift, ben Scfcr
in gebrängter gorm, übcrfidjtlidjer unb üarer ©arftctlung in ben

jetoeiligenStoff einjttfütjtert. S9eibe SScrfaffcr obengenannter S3änbd)en
liefern itjrc Slufgaben in ooräüglidjcr Sßeife , fobafj bem benfenben
Scfcr aug bem Stubium biefer tuaBöen, aber Biclfagcnbcn Jejtc ein

tfjatfädglicfjer Saugen erftefjr. Dr. Sl. Söf öfjlcr bcljanbclt bic aug
fBärlidjen Ouetten jTicfjcnbc Kenntnis ber SUuftt beg öortlaffifdjcn

SIttertljumS mit Stcdtjt nur in großen 3"9 C1I
>

gewäln't bagegen um
fo merjr Kaum ber tlaffifdjen älutite, beren ©rforfdjung gevabe in

unfercr grit manchen gortfdjritt ju Beräcidjnen Ijat. iliijt minber

augfüljrlidj unb mit S3erüdfid)tigung ber neueften gorfd)ungcn bc»

Ijanbclt er ben @regorianifct)en Sljoral, beffen ffenntnig bag SScr=

ftänbnig ber folgenben *Pcriobc ber Bofatcn 5Dief)rftimniigfcit er»

fdjliefjt, beren S3IütI)c mit ben jwei §crocn ^aleftrina unb Drlanbo
abfdjlicfjt. Stbbübnngcn unb 5Ö(ufitcintagcn Bcrfdjaffcn über biefen

unb jenen iJJunft crwünfdjtc Klarljeit.

Sine anjietienb gefdjricbenc Strbeit liefert 91. Halm mit feiner

§armontcIcI)ie, welche bie ®infict|t in bie „SJatur ber feavxnonü"

förbern will, inbem fic beim Sefcr bett Sinn für Ijarmonifdje Stria»

Itjfc, für $rob(cmc ^u crfdilicßen ober ju erweitern fudit unb tfjm

bie Slnregung unb bag äKatcriat gießt , felbft fragen ju ftcllen uub
äu beantworten. SBcnn fd)on ber gebiegene 3nf)alt beiber S3änbd)cn

itjren SSefig bcgel)rengwcrti) crfdjcincn läfst, fo muß cg nod) mcljr

ber bcifüielSloS billige $rciS Bon 80 3if. für jcbcS in Scinwanb
elegant gebunbene SBcrf!

€cJ)oIj, SHtc^arb. ^artbbüd^Ieirt
f
ür ©eigenfpieler.

Soip^ig, Söreitfopf & gartet.

Unttiätt oa§ SSiffenSwcrtlicftc Boit ber ©eige (33au, ©efdjidjtc,

Pflege) unb irjrem Spiel (Scctinil, Vortrag, Stubium) unb bringt

als Stnljang auf 35 Seiten bic geljaltrcidjc SSrcittoBf & Härtel'fdjc

S5iolinbi6Iiotl)ct nad) ©ruppen georbnet. E. Rochlioh.

^luf fiiijrn wgen.

fBambetß. 9ttufif = 9fuffül)rungcn ber „Stäbtifdjcn 3Ru»

fitfd)u(e" (®ireltor (J. §agct). Slammcrmufi! = Sluffütjrungcn : am
10.®ecember 1899 : §at)bn (2. filaDicrfouatc [®Sbur] — grt. Stmanba
9JJantcl). 3Koäart (Biotin «ÄlaBicrfonate [Stbur] — grlg. ©retdjen

Hagel unb Slmanba SIKantet). S8ectt)ooen (SlaBicrfonate [g mott] Dp. 2
— grl. @rctd)cn §ut). 31m 7. ^uli: ScetljoBen (2. KlaBicrquartctt

[®bur], I. S. Allegro moderato — grlS. ©retdjen Ha S C1 / SSiolinc;

Klara Hagd, Stola; SBcttt) H"9fl SBiolonceH; ganni) Hüt>, KlaBicr).

S3cetl)oOen (2. Streiditrio [©rnotl], Dp. 9 Kr. 3 — iuIS. ©retdjen

Hagel, Violine ; Klara Qagd, S3iola; S3. Ha 9c '/ SSiolonccII). SScetljooen

(Kreuzer - Sonate , Dp. 47, Sßiotine unb Klaoier — grl. ©retdjen

Hagel, Sßiottue; Herr SBiUl) Sicfel, KtaBicr). — «uffüfirung für Solo»

fpiel am 8. Quli: Hotjbn (1. KtaBicr« Sonate [@Sbur] — grl. ®lfa

SBinbcl. ©oltermann (S3iotoncell»eonccrt, Dp. 76 — grtS. SScttt)

Hagel, SBioloncett; SKarie SBatjer [1. ©.], KtaBicr; 2. Sroll [2.S.],

KlaBier; gannt) ^)tlb [3. ©.], KiaBicr). S8eett)0Bcn (.aKoubfdjcin»

Sonate, SiS mott, Dp. 27, Sir. 2 — grdutein SRarie gejer). (Sljopin

(Nocturne [@S bur] — gräulein 3Ma $uff ). Kaff (Moto perpetuo
— grl. SJcartlja S3idcl). 3aI)regfd)Iuß«*|3rüfungg=eonccrt am 8. 3uti:

u. 81. : HQ
fl
el (Kleine Bierfägige Suite für Sd)ütcr-Drd)eftcr). Krcuger

(„2ibcnbd)or", breiftimmigerUtjorgefang). B. Ritter („grotjfinu", brei»

ftimmiger SI)orgefang). B. SGSeber (9Iufforbcrung jum %ani, KlaBier

ju Bier Hauben — H crr Hatl§ SEaudjcr unb gräulein Klara Ha9e0-

Drcincde (Xrio für SSioline, S3ioloncctt unb SlaBicr — Herren grauj,

Dtto unb @rnft QaQcl). Sitt (9tomanäe, SBiolinc unb KlaBier —
grl. Kunigunba SKoroff unb grl. glifabett) SRottj). S8ad) = ©ounob
(SRebitation, Biotine unb KlaBier — grl. äMfjcrminc Sipp uub grl.

Suifc Kennerfnedjt).

ScitMifl. aßotette in ber 2:f)omaSfird)c am 18. Stuguft.

„Alta Trinitk beata": Etjor auS bem 15. 3ar)rt)unbcrt. S9ad)

(„SSergiß mein nidjt", eingerichtet für Bierftimmigcn Etjor Bon g.

aBüHner). Stabe („SBenn id) if)n nur Ijabc", geiftlictjcg Sieb für

bierftimmigen ©fjor). — 3Wotette in ber ®t)omaSlird)c am 25. Stuguft.

Skd) („®icb bid) aufrieben", SRotctte für Bierftimmigen ©l)or).

SSortntanSft) („Sanctug", für Bierftimmigen Eljor). SMnede („Dffcr=

torium", für Bierftimmigen Sljor unb Drgcl). — Ktrdjenntufit
in ber Scifotaifirdjc am 26. Sluguft. ©lud („De profundis", für

Soto, 6l)or unb Drd)eftcr). — SRotctte in ber Xfjomagfirdje am
1. September. SBratjmg („SSo ift ein fo berrlid) SSolf";. Sadjncr

OPfalm 67: „@ott fei unS gnäbig", 3Rotette für jwei (5l)öre). —
Kirdjenmufif in ber Xljomagtirdjc am 2. September. S9ad) („Sobc

ben Hcl
'

r rt/ weine Seele", für ©bor, Drdjeftcr uub Drgcl).
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Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden -Baden.

St

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Conservatoristisch geb. Ciavierlehrerin sucht
Stunden zu übernehmen von einer aus dem Beruf
scheidenden Lehrerin. Offerten G. H. 2682 an Rudolf
Mosse, Berlin, Leipzigerstr. 103.

Neu!

n. Oek.
0p. 20. Vier Lieder

für Mezzosopran oder Bariton
einzeln.

0p. 21. Fünf Lieder
= für Sopran oder Tenor =

einzeln.

= Diese Lieder sind beachtenswerth und
interessant, und werden Concertsängern auf
Wunsch zugesandt. ==

Julius Hainauer,
Musikverlag,

B reslau.
Wer vermittelt Engagements an Conserva-

torien u. Gesangschulen? Adr. u. Z. 0. 139. an

Haaseiistein & Vogler, A.-G., Hamburg.

Bruno Hinze-Reinhold.
Pianist

\/\Av Leipzig, Davidstrasse 11, I. N/Vr>^

cßlnna cffiuznitzliif,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss^
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Jedermann
selbst sein Gresanglehrer

!

Wenn Sie schnell zu einem Resultat kommen
wollen, dann unterrichten Sie sich selbst nach
der „Renner'schen Gesangsschule", welche
direkt von Constantin Wild's Verlag in Leipzig
zum Preise von M. 3— bezogen werden kann.

Herr Professor Martin Krause schreibt im „Leipziger
Tageblatt" darüber:

v ö

Renner's Buch ist endlich einmal eine Schule für das
Volk: in seiner klaren Ausdrucksweise Jedermann verstand-
lich, ist es dem Verfasser darum zu thun, jedem Musik-
freunde das Bild eines wahrhaft praktischen «e-
sangsnnterrichtes zu vermitteln

Das Gesamturtheil über das Renner'sche Buch muss
ein sehr anerkennenswerthes sein; ich möchte es in die
Worte zusammenfassen: ein ungemein verständliches, ver-
werthbares, Altes mit Neuem in glücklicher Weise ver-
bindendes Buch, das in seinem geringen Umfange doch
Alles birgt, was Laien und Musiker zur Aufklärung über
wahrhaften Kunstgesang bedürfen.

Der „Chorgesang" sagt:

Alles in allem bedeutet die Renner'sche Gesangsschule eine
äusserst werthvolle Bereicherung der musik -pädagogischen
Litteratur und empfehlen wir sie hiermit mit
herzlichster Wärme. Möge sie den Namen des
Verfassers bald überall dahin tragen, wo die deutsche Zunge
klingt. &

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Kr öin nie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.
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Julius BlütlNier,

Leipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Jlfiael. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

.ffiSEffiffiffiffiHffiSHüEHSEEKEEffiSffifflffifflH^

SS

X Virtuosen Comronisicn. Diriaentenscbuie, Seminar. $
Abtheilung für Dilettanten.

Prospecte gratis.

für musikalische Ausbildung. | Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1.

Apefs Hochschule
j

§*

Verlag^Gebrüder mig $ Co., Cetpzifl.

Werke von Friedrich Hegar.

Für Orchester.

Op. 25. Fest -Ouver-

türe für Orchester.

Für gemischten

Chor u. Drehest.

Op. 16. Maiiasse. Welt-

liches Oratorium.

Männerchöre. I Männerchöre.

Op. 4. Morgen im Wald.
Op. 9. Die beiden Särge.

Op. 13. Waldlied.

Op. 15. Rudolf v. Wer-
denberg.

Op. 17. Totenvolk.

Op. 18. Schlafwandel.

Op. 20. Hymne an den

Gesang.

Op.21.No.l.Troz.

Op. 21. No. 2. DerDaxel-
hofer.

Op. 22. Weihe des

Liedes.

Op. 23. Gewitternacht.

Op. 24. Die Trompete
von Gravelotte.

Op.27.Die Blütenfee.

Op. 28. Kaiser Karl in der

Johannisnacht.

Männerchöre.
Op. 29. Vier Gesänge.

Op. 30. Walpurga.

Lieder f. gemischt. Chor.

Op. 12. Drei Gesänge für

gemischten Chor.

Lieder für eine Singst.

Op. 19. 5 Lieder.

Op. 26. 5 Lieder.

Sämtliche Werke stehen zur Ansicht zu Diensten.

©ritif Bon & förctjftng in ßeipjig.



28od)cntlid) 1 Siiimmcr.— $rri$ fjctltiiäfjrfidj

5 2Rf., Bei ®rcitätmiibfcubmiß 6 Wl (®cut|ctj=

lanb unb Dcftcrrcidj), bc^iu. 6 auf. 25 *Tjf.

(luäfanb). 5ür SKitglieber bc^Mg.Scutjd).
8Kuftfocran§ gelten ermäßigte greife- —

)

(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige.
—

"

@inrücfung§gc6üljrcn bte Sßctitjctte 25 Sßf.
—

Ceip^ig, ben \2. September J900.

Weite

Scfteuimg nclmicn ntlc ^oftämter, Sßiicf)-,

SJhififaücn« imb .tuufttianblitugcn an.
Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Jtexug für

aufgehoben.
!8ct ben ^oftämtern muß aber bie a3efteriung

erneuert werben.

(Begründet 1834 cou Robert Schümann.)

äkrantroortlicfjer Slcbocteur: dömuttb Kodjltrt) i. SB. «erlag uon <L J. fialjllt ltod)folgrr in «eipjtg.

SMiritbcrgcrftrafjc 9Jr. 27, gtfc ber fiönigftrnfje.

^ugener & §o. in Sonbon.

p. ^JtttOoffg SBudjljblg. in Stfosfau.

#c6ci§n« & gSotff in SBarfdjau.

#e6r. ,£ug in gürid), 33afel unb Strasburg.

•*? 37.

-m'tiemiubledjjiiifter Jnljrjiitiu|.

(&a\\b 96.)

£djfermßcr'fdjc SMufiff). (Di. Stcnau) in SBcrfin.

#. f. §fcc$eri in «ßctD=g)ort.

^irecrt J. (öufraann in 28icn.

3». & 3«. p%<R in $rag.

3nDalt; 2Bie ftcfjt eS um bic moberne ßtrdjcnmufif? Bon »rnofb Spring. - Eorrcfponbcnjcn: ffiüffclborf (@d)Ut&), <SJraä ,

Hamburg, ißrag, St. «Petersburg. - geuitteton: $crfonatnad)rid)ten , «Reue unb neueinftubirte Dpcrn, S3ermifötcä, stuf»
füljrungcrt. — 3Injeigen.

HDie |lel)t t$ um toe moberne lirdjemnuftk ?

SBon Arnold Schering.

2>er größte geinb unfrei mobernen Sebens Reifet

SDämon „Sangeweile". 2Bie lebhaft bas Söeftreben ift, il;n

&u betä'mpfen, erfie&t man aus ber beifpiellofen £>aft unb
Ueberfiürjtmg, mit ber 2tltes über ben Raufen geworfen
unb 9>ceues — oft bas SDSiberfinnigfte — an beffen
Stelle gefegt Wrb. gaft interefjelos treibt fidb, einer am
anbern vorüber, um SJleues, immer 3ceues ju erjagen;
niebt ru^enb mit bem, Was t&m belieben, finnt biefer

auf neue Erwerbsquellen
, jener auf neue, nie bagewefene

äWittel, um S?onfurrenj unb »rotneib nieberjufämpfen.
3Jtel;r wie früher ftebt unier inbuftrielles, aber fenfa*

tionsfreubiges Zeitalter unter bem ^eict;ert ber ®rama =

tu, bes ewig fortfebreitenben, naa) einem §ö^epuntt ftdt>

aufbäumenben Clements. — SDaüon bleibt aud; bas ffunft=
leben feineswegs unberührt. Unb Wie ju allen Reiten bie

3Jcufif biejenige ft'unft geWefen, an ber bie (Sintoirfung
focialer Umwanblungen am erften unb empfinbltdiften §u
fpüren geWefen, fo weifen audb, bie heutigen TOuftfä'uftänbc
ein getreues Spiegelbilb ber fiel; um uns regenben Stußen*
Welt auf.

3weifcllos £;errfd)t aua) in ber 3)hifit toon beute ber
bramatifcb=opernbafte ^ug t>or, ein Moment, beffen glän=
jenbe $ortl;ei!e für bie tfunft gewiß nid)t überfein, aber
bennoa) fd;arf ins Stuge gefaßt Werben muffen, wenn e§
gilt, einen mufifalifdjen ßunftätteig ju retten, beffen
grüdjte weniger auf bem «oben ber Sramatif, als auf
bem ber Stjtif gebeiben. %d) meine bie ÄircbenmuftE.

es ift betrüblich, su fel;en, Wetd;en 3Jicbergang bie

pflege ber ßird)encompofition in ben fcerftoffenen swanjig
3a\)xcn erfahren, befonber» wenn man ben überreifen

<&d)a§ ber mufifalifd)en ^rofanlitteratur bagegen bä'tt

§errltd;e Dpernblütf;en reiben fieb an großartige fompbo=
mfd;e ®emälbe, ©ömp^onten, SarnmermufitWerfe, toftbare
Sieberperlen erjagen öon ber Pflege unb ernften ©efinnuuq
bte ber Seutfape feiner Ätmft entgegenbringt. 3lid)t eine
anna^ernbe 3a^l öon gleid;bebeutenben tird}enwerten Eann
btefent weltlichen Sitteraturfd)a| an bie Seite gefteüt Werben
SSon ber burd) Sßagner fo urfräftig ins Seben gerufenen
neuen mutif»bramatifcb;en Strömung unb ben bacin mx
«erwenbung fommenben Mitteln warb biefer 6ompofitions=
SWeig leiöer arg üernacbläffigt unb in ben £intergrimb
gebrangt. Seit Wirb es bat;er, bab man bm gebier Wicber
gut madje.

®S ift nid}t ju leugnen, bü& bie Sirdje boutsutaqe
wel »on tbrer einft fo unumfcfjränften $DJad;t auf bas qe^
feüige unb Jünftlerifcbc Seben eingebüßt bat unb met;r unb
meb,r auf ü)r eigentliches feelforgerifd^es ©ebiet befdbränft
bleibt. ®ie moberne freie @eiftesna)tung, pom boben gluqe
unferes Wiffenfd;afüid;en geitatters getragen, erfennt Iänqft
anbre ©ebnete als ibr 2trbeitsfelb an, bereu feciale üKotb*
Wenbigfett bte bes tira)tid)en überflügelt. DJJan rietet —
"nb b

°f. ß dn »a&r&aft Omaner 3ug — allenthalben
feine Sltcfe Weit me^ir auf bas SDiesieits als auf bic oer--
borgenen §errlid}feiten bes Senfetts. —

SRt^t im Sufammenl;ange mit biefer Stußertircblid-feit
be§ focialeii Sebens Dürfte aud; eine 3tu6erfira)lid)teit 'ber
ftnnft ftet;en. Äunft i)t aüerbiugs «eben unb bas Äunft*
wert felbft ein Spiegel beS SeitgeifteS. Seuuod; beftebt bie
Jlonfequens emeS fid; üon aUen c o n f c f f i o u c 1 1 e n fragen
fernl;altcnbcu SebenS noa) nidjt in einer 33ernad)läjjiqunq
bes feit 3abrl;unberten beftebenben religiöfeu ßinift^
ftiles. ÄÜie bic Äunft überhaupt eua mit ber Religion
»crfdbwiltcrt ift, fo wirb fie aud; in ibren legten fünften
immer wteber auf fie surücffommcn. Unter „Slcligicn"
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verfiele id) £?tcr allgemein baS bem ü)knfd;en angeborene
2lbbängigteitSberoußtfeiu Don etwas £)öl)erem , il;m Unbe*
greiflid;en, möge man cS (Sott, Statur, ©eift ober anberS
nennen, baS- ibjn erft bann ju völliger Ätarbeit unb gform
crroäd;ft, fobalb eS in fonfreter ©eftalt cor if;m fteE;t.

®aS gerabe fd;eibct ja bic Äunft com «Qanbmerf, bafc nidjt

bie rot;e SDtaterie nad) rein medtjanifet; praftifeben ©efegen
verarbeitet, fonbern ©eifriges in ftnnltdt; « fiofftid;er $orm
bargeftellt trab, unb alles ©eiftige ift boeb, fdjlie&ticb. etroaS

ßroigeS, ©öttlid;cS. Solange alfo unter ben ^tenfd&en reli*

giöfeS S3eroußtfein eriftirt — roaS ftetö ber gall fein roirb,

fei eS in ©eftalt von Drtboborie ober abfolutefter grei»

gläubigEeit —
, fo lange wirb eS and) eine religio fe

Äunft geben. 3cicf)t als roirElid; erfte 3Jcenfd>en, roie fie

allenfalls eriftirt l;aben fönnten, fteflt ber 2Mer 3Ibam
unb ®oa bar, fonbern als 2ppen eines 33egriffS, als

Steprafentanten beS $kiifcbengefd;lecf;tS. @ine DJcabonna
Witt nid) t baS Porträt ber um baS ftafy 1 lebenben 3ung;
frau fein, fonbern baS Sinnbilb reinfter, Eeufcfyefter SBeib-

UcbEeit, U)ie fie com Urbeginn bis in bie fernfte $eit bem
9Jtenfd;en norfduoebt, genau fo tote ber ®ried;e ben begriff
ber Siebe im ibealen grauenEörper einer SenuS ben ginnen
pgänglid) 31t machen fudjte. — Äunft bebeutet alfo nid)t

einen auSfd;mücfenben, fonbern einen leben big
fortroirfenben gaftor im äJtenfd&enlcben, roaS@oetbc
beftätigt, roenn er fagt, baß baS einbringlicbjte Qziijtn ber

^ebeutung eines ÄunftroerES für ibn barin beftel;e, baß
eS Um pm Sdwffen anrege, ©erabe in ber religiöfen

Äunft ift bie» ^robüciren, bieS innere SluSgeftalteu beS

2Babjgenomntenen ein ungemein reges unb auSqebebnteS,

ioeil ber P;autafie nirgcnbS @d;ranfen gefegt finb, ber

©eift fid) gleid;fam in anberen SSelten tummeln barf.

ScbeS 3Jtal, toenn ioir nad) tofenbem Stabtlärm in bie

feiertieb ernfte ©tille beS SBalbeS treten, ergreift unS ein

geroiffer Sd;auer, bem öergleid)bar, ben etina eine ibeale

a capella^üliufit, Dielteid)t eines paleftrinenfifcfyen ^falrnS,

auf baS empfängliche ©emütf) ausübt. Seibe (Sinbrüdfe,

obtoobl ü)rer äußeren Urfad;e nad; Derfdneben, finb im
©runbe üoHEommen gleid): roeber beim einen noch, beim
anbern finb toir unS itueS ©ntftet;enS beroufjt, toir roiffen

niebt, toaS unl fo ergreift, mir füllen nur, bafc roir er=

griffen finb.

©0 tiefe (Sinbrücfe auf baS ©emütb, behaupte id;, roie

fie ibeale ÄircfjenmufiE beroorruft, finb in Dpern= unb
SoncertmufiE wenn aud) nid)t auSgefd)toffen , fo boa) bei

roeitem fettner. SluS roeld;em ©runbe? (SrftenS aus bem
äußern, t>a$ baß gniereffe bcS im Goneertfaal ©enießenben
fd^on aus räumlicben Urfadjen nie bermafjen intenfio unb
auSfcfjliefjlid} am 3Ienir>erfe bätigt, als bei Äircb.enmufif (bie

id) augenblidlid) mit ber allgemeineren Sejeid)nung „reti»

giöfer" iüiuftf ibentificire). UnroiHfürlicrj fd^mei'fen bie

©ebanfen beS genießenben ^iibitoibuumS fortn)äf)renb binüber
unb herüber, auf bie 2luSfü£)renben ober ben ©djöpfer beS

äöerfeS, unb fudjen Permittelft allerlei Srücfen ben 3nten=
tionen beS leideren nab^e ^u tommen. SDcr unfid)tbar geiftige

gaben, ber i^n auf biefe SBeife mit bem £>örer nerbinbet,

ift nicb,t immer berfelbe, fonbern bei jeeem neuen Äunftroerf

ein anbrer, je naa> ber inbioibuelien Slusgeftaltung ein oft

inniger, oft loäerer. S)er ßoncertmufil befonberS haftet

immer ein metir ober roeniger perfönlid)er 6^ia=

rafter an — bat>er „ßoncert" Don concertare, b. t). mit
einanber ftreiten — , ber in ber Sßirtuofenleiftung feinen

£)öt;epunft erreicht, ©ans anberS in ber Äird)enmufif. ^icr

roirb baS $erfön!id)e auf tag, geringfte Waß b.erabgebrüctt,

6d;öpfer, «uSfü^renbe unb ^ubörer oereinigen fid) roie

bureb ein gemeinfameS Jüanb untereinanber oetfnüpft
unter einer grofsen Carole, nämlid; unter ber 3bec beS
religiöfen SeloußtfeinS. 2)iefeS Serfammeltfein ber
äJcenge unter foleb. einsigem gemeinfamen ©efid;tSpunEte,
unter bem beS religiöfen ©efübjs, l;at fdjon an unb
für fid; etloaS (Srl;ebenbeS, ©rofjartigcS ; um roie Piel me^r,
loenn bie TOufiE ^injittritt unb baS geiftige Sanb noa) enger
fd;ür^t. Äeiu erläutember 2Begtoeifer, fein Programm ift

nötbig, bie 3J?enge über }old)e SUufif aufjuflären, jeber, botu
©läubigften bis 511111 «tfieiften, pom Äunftüerfiänbigfteit bis

junt Äunftproletarier füblt nur alljutief, roaS ^)ier oorgel;t,

roaS gemeint ift. Unb biefeS religiöfe ©efü^l ift jebeS 9Jcal

baSfelbe, jebeS 3Jcal ber ÄulminationSpnnEt, baS Grfte
unb 2e|tc, in bem baS ©an^e aufgebt, toeld;er 3trt baS
Äird;enftüct aueb, immer fei. — ®aS alfo fcb,eibet Atrien«
Pon *ßrofanmufif, baß fie jebeS SJcal unter biefem oberft=

gütigen fünfte tierftanben roirb.

2Bir roerben uns büten, eine ^oSquin'fdje 3Keffe mit
einer 93 e e 1 1; n e

n
'feb,en Missa ju toergleicb.en. 2SaS biefe

an unb für fid) fo grunbüerfcbjcbenen Söerfe aber als gleicb.

großartig unb einbrurfsfäb,ig erfebeinen läßt, ift ber tlmftanb,
ha^ beibe, bem ^nb,alte Pöllig entfprecb,enb, aus ein unb
berfelben ©runbftimmung beiber Sonfegcr bertoor^

gegangen finb unb trog ber tmnmelroeit üerfebiebenen SluS=
brudSmittel ba^er aud) im üerftänbigen ^örer eine an=
nä^ernb gleite 2ßirEung erzielen. SBarum foaten tiidjt

äioei üerfebiebene 2Bege an baSfelbe ^iel führen? 5Der

ffiiberfprud) , ben bie £batfad)en erbeben, ift nur ein

fdjeinbarer unb erfiärt fieb, nidjt aus ber Inferiorität beS
einen SöerfeS in Sepg auf baS anbere, fonbern aus bem
Mangel an Unbefangenheit biefen gegenüber; benn teiber

gel)t uns im Strubel ber mobern fornplicirten Sedmif unb
gefteigerten SluSbrucfgmittel meb,r unb mebr ber 6inn für
baS ©infadje unb SJaioe Perioren.*)

$lad) biefen 2luSfül)ruugen fe^rc id) jum SluSgangS^
punfte öorliegenber Seilen, unfre fird}iid)--mufifalifcb,eit äu=
ftänbe ju beleuchten, jurüd. ßs lag mir baran, §u jcigen,

baß tro| abnebmenber Äird)lid;Eeit im mobcriicn Seben
bie ÄirdxnmufiE EeineSftegS als überrounbencr Stanbpunft
angefeb,en p toerben unb einer abmieten abfteigenben ©nt=
roirfetung anheimzufallen braud t, fonbern als frif<| grünenber
3roeig innerhalb unfreS ÄunftlebenS p pflegen ift, roeld)

geiftiger (MenntniSridjtung man aud) immer bulbigen möge.
£er erfte ©abritt ift geit;an, roenn roir ben fanget an

toirElid) bebeutenben Äird)encomponifteu einfetten. äBarum
ftebt baS „beutfdie Requiem" nod; immer auf einfamer
gönnende? SBarum oerfuct)t feiner, fie ju erElimmeu?
2Barum üertäfet man baS b,errtid)e ©ebiet Eird^lidjer 3Jcufi£

fo fd;nöbe, um einfeitig in ber gtutl; concertirenber Äunft
nntersuge^en? SDie äTceinung, eS fei bier „nid;tS meb.r su
machen", bürfte leiebt ju roiberlegen fein. 3m ©egentbeil,
cS bleibt noa) feb.r, fef)r Piel ju tb,un übrig; id) fpejiell

fe^e in ber äunel;menben Äultiüirung biefeS uralten (Jompo»
fitionSjroeigeS ein Streben nacb, neuen Äunftibealcu.**) SJcan
fdjaue juruef unb oergegcntoärtige fid), roie in früheren Reiten
Eira;lid)e SJiufiE unter ben §änben berfelben SJceifter

grünte unb blübte, bie ber-$ül;nemte!t Dpern Pon profanftem
Stile befeuerten. SfBir 5Deutfd;e finb auf biefem ©ebiete in

ben legten ^ab/r^nten merEroürbig jurücfgebtieben t;inter

*) Scrgt. bierju ®b. $an§Itcf'§ SBcfcnntnfö in beffett ©cfirtft
„9Xu§ meinem Seben". Tl. x.

**) $f)it. SBotfrum in feinem „3Scif)iiatf)t?mt)ftertum" fdjcint
neue Sa^nctt eröffnet ju ^aben.
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anbcrn Nationen, namentlid) Seltenem unb granjofen.
SDa» mag jum großen SC^eil an ber ©unft liegen, bie bie

fatbolifd;e Ku'dje in biefen Sanben toon jeber ber OTufiE

als einer ifyrer inäd;ttgftcn Wienerinnen entgegengebracht

unb noa) entgegenbringt. ©in Sanb, in bem ber 9JcufiE

ein §auptantf;eil am ©ottesbienft jufällt, mufj fid) nad)
tiefer ©eite l;in fruchtbarer er»eifen als eins, in bem fie

neben fädjlid) unb faft fdjematifd) bet)anbelt »irb. 21 ber

nod) ein anbreS Sftomcnt tritt ^inju, baS uns ®eutfa)e

üon jenem gelbe abge»iefen: ber feit bem ©rfdbeinen

2B a g n e r 'fd)cr S3übnenfd)öpfungen batirenbe umfd)»ung
unjereS SJcuftflebeuS ju ©unften ber SDramatif. 2öie ba=

mal§, fo fefct aud) bleute nod) ber 9iame 9ttd). SBagner
unfere jungen ©omponiften in toa^re 2)ramen^©ompofitionS=
mutl;, öon ber fie meift erft bann gebeut »erben, toenn fie

ben beEannten „Surd)fall" erlebt. §unberte toon Opern,
in benen baS berüchtigte „Seitmotiü" bie Hauptrolle fpielt,

bie Ordjefiratiou bis jur reinen jüngften ©erid)tS=9Jcuftf

fortgeführt unb bie armen ©änger berauf unb berunter

gehegt »erben, entfielen unb »ergeben »ie bie Sölumen
auf bem gelbe, — gut ©ompofition eines ernften Äird)en=
»erEeS fdjrettet feiten einer.

5Kand;e meinen, baS ©cbiet fei bereits erfdjöpft unb
nidjt metjr Eulrurfäbjg, anbere l;alten eS für „langweilig",
nod) anbere feben allerbingS feine ibealen ©eiten ein, toer=

Siebten aber, eS ju betreten, um ifcrem tarnen als Ordjefter»

tttanen unb fllangeffeftfünftler uid)t Slbbrud; ju tl;un Wafj
bie meiften Sterblichen eS üorgie^en, mäßige Äirc&enmuftE
anjul)ören, als bie Tortur ifyreS üermorrenen tbeatralifcfjen

3)JufiE^onglomeratS ju ertragen, fällt ibnen faum bei.

Slnbere »ieberum fagen — unb ba§ fiub bie Wümmften
nietjt — , Äircbenmufif »erbe niebt getauft unb febkebj

bejaht. Wie l)aben niebt unrecht : ein £eft triütaler Sieber
fann jur ©olbquette »erben, ^nbeffen glaube idj, bafj biefe

guftänbe nur temporär finb unb ilp $rifiS erretten, fobalb
ber junge 9taufc| ber nad)toagncrifcb>n ^eriobe üorüber ift.

©S füllte midj »unbern, ob alsbanu nid)t ber eine ober
anbere mit üerlegenem Slicfe nafy bem üiel älteren Stempel
ber $unft, ber $ird)e, fd)ielte.

©onnenflar ift, baJ3 bie Etrd)lid)e äftufif feineSfaüS

erfd)öpft, »ielmetjr einer ber jeweiligen TOufifepodje ent*

fprec^enben ©eftaltung burd) äfteifterbanb bebarf, »ie eS

bureb $ r a b. ;n S fo glänjcnb begonnen. Sftan »irb fieb niebt

febeuen brauchen, einzelne ©rrungenfebaften 9iid). SBagner'S
in angepaßte S3ejiel;ung p ibr ju bringen, »ie eS SiSjt
in äiemtieb unsmeibeutiger Sßeife oerfud)t. Vorläufig fel;e

icb barin nod) nichts ©nt»ürbigenbeS. £at boeb. ber SJceifter

felbft in feinem @d;roanengefange genug ber berrlicbften Hin*
»etfe nacb biefer 3tid}tung gegeben, bie er getoifj t>erüoü%

ftänbigt t)ätte, »enu ibn ber £ob nia}t abberufen.

„Sangtceilig" nennen Äirdjenmufif biejenigen, toeldje

im Sänne mobernen concertbaft=nerööfen ÜKuficirenS fielen

unb, an bie äügeltofe greil;eit unb relatiüe gormlofigfeit
ber Oper geraötmt, in Äircbenftücfert nichts anbreS erblicfen

als ben 3;iimmelplatj für fugenfelige ©ontrapunftiftengreife.
3)aS beifet greujenlofeS SSorurtfyeil! äBer aUerbingS meint,
ber tira)enftil lege if;m geffeln auf, ber fcalte fiel; fern üou
if?m, ein Äünftler, ber feine ®unft be^errfd}t, toirb er nieb^t

beiden fönuen. WaS gormlofe, Ungebunbene im ©tile, nrie

eS bie moberne Oper geigt, »o bie bjterogenften Silbungen
in Harmonie unb 9tbt;tlmvuS , bie feltfamften ^langcombi=
nationen unb ^nfirutnentaleffefte berechtigt erfc^einen, »eil
burd; bie Söübnenfituation bebiugt, bat für fo mandje 6om»
poniften etwas ungemein 2lnreiäeubeS, loeil — e§ nid)t

fd}loer ift. ©ine mol;l geglicberte ßirdjencompofition freilid)

»erlangt anbereS Können unb läfst fid) nid;t mit brisanten

DrcbeftrationSeffeften abtl;un! $enc ftebert folgen ©($öp^
fungen natürlid) fremb gegenüber. —

SBaS unb rüte üiel noeb über biefen nid)t im Hanb*
umbreben etfcböpften ©egenftanb gefagt »erben fann, be=

fonberS inaS bie öffentlid)e pflege ber ßird)cnmufi! angebt,

baS überlaffe iä> anberen, fpäteren Unterfud)ungen. 5DaS
33orliegenbe »erfolgte lebiglid; bie 2Ibfia)t, auf einen munben,
ber lufbefferung bebürfeuben ^untt unferer ßunft bjnge=

beutet ju baben.

3BaS loäre benn mit ber bon neuem liebeüoll aufge-

nommenen pflege ber Äircbencompofition geinonnen? iüiel,

febr üiel! -Jtic&t nur, bafs tnandje unferer ©omponiften
abgehalten mürben, einem flüchtigen, ja falfd;en ^beale
nad;jujagen unb fia) in b,pperbolifd;e muftfalifd;e ©rübeleien
ju üerlieren, anftatt tüert^ootle ©ebanfen in »ertböoHe gor=
inen jju gießen, aua) ber ©efd;macf unb baS Urtt;eil beS

^PubliEumS mürbe eine bebeutenbe Verfeinerung unb 33er*

geiftiguug erfahren. ®enn nid;t an ber Ungebunbculjeit
eines momentan bie geffeln beS Hergebracbtcn fprengeuben

üunftftilcS fann ber ©cfd;macf geläutert »erben, fonbern
an ben genialen ©rjeugniffen eines fdjarf ausgeprägten
©tileS, ber »ie ber firebtid; = religiöfe eine Söelt für fid)

bilbet unb inetjr »ie jeber anbere üon ber berrfefeenbert

SageSmoöe entfernt bleibt. 9J}öd}te bie 3ufunft uns 33e=

gabte fd)enten, bie fid} biefeS Ijerrlidjen tunftä»eigeS toieber

mit Öegeifterung annehmen unb ber 2Belt burd} bie £l?at

be»eifen, bajs ber ©inn bafür nod) läugft nidjt auSgeftorben

!

®ttffe(^^^rf (@ct)tu§).

®a§ ad)tc unb legte ©oneert be§ „©täbtifetjen 3Kuftfocrcin§"

fnnb am Slbcnb beä 26. Steril ftatt unter ber SöJittoirlung öon

S-rt. 2; f) c r c i e SBctjr au3 äKoinj unb bc§ §cvrn D))ip ©obri»
toroitfef). ®as Programm mar "folgcnbcä : 1. iRfalm 136 für

et)or unb Crctjcfter (junt erftert 3Katc) Bon Q. ©ut) Sopartj. 2. Strie

für Sllt (git Stjcrcfe Sctjr). S. £[aOier=eonccrt % molt (§err Dfftp

©abrtforoit]"cI) Don 31. ScE)umann. 4. Stebcr für Stft (^rl. Sfjercfc

58et)r). 5. Engarifctje «pfjantafic (,§err Dffip ®a6rtIohutfdf)) öon

g. Si§ät. 6. Stjm^ontc 3!r. 3 l£ mott für großes Ordjcftcr, Orgel

nnb Staütcr (pm erften SOtate) oon £. @atnt-Saen§.

©er SPfalm für (£f)or unb Orc£)eficr, loctcijcr ba3 Kouccrt cv=

öffnete, errnieä fid) als eine fetjr tnertt)öoIIe
,

gebtegene StvBcit.

9t o Barg ift granjofe, lebt in SJanjig aß SIcnfttDircttor unb ift,

narJ) biefer Eomfjofition ju urtljciten, ein Eomüontft Bon bebeutenber

Jccb,ntt unb gebifbetem ©cfct)macf. ®r beroegt fid) in firengfter

gorin, aber mit ber greifjett eines Sünftlers, ber biefe mit pljaiitaftc*

Bollern Snljnlt äu erfüllen roeifj. ®as gan^e SBert ahntet «eben unb
©eift, es ift mobern in ber Sittton, bas mclobiöfe ©[erneut breit

unb rl)t)tf)mifd) bcfcclt, bie gnftrumentatiou Bon treffenbem Solorit.

®ic SBicbcrgabc bes ißfalmS fcttenS beä ©tjorcs unb Ord)cftcr^

Inar cjolt unb bewies forgfäftige SBorbcrcitung.

Sri ££)crcfc SBeljr jcigte fid) als treffliche Sängerin; it)rc

fdjönc, fet)r gleidjmäfjtgc unb in Sicfc unb göfjc ebet unb »arm
Mingcnbc Slltftimmc roar in SRccitattö unb 9(ric aus „Xerj;c§" Bon
©anbei unb „Per la gloria' Bon Söuononict — feinem SRiOatcii —
fotoie in mehreren SieberBorträgen Bon [djönftcr SBirtung, bie fid)

in [ebb,afteftcm SSctfaU funbgab.

©err D. © ab riloroitfd) ift ein «ßtanift Bon IjcrBorragcnbcr

Sebeutung. ©ein Vortrag bc§ anmutljsootlcn ©d)innann'fd)en Eon»
eerts, eines ber fdjönfteu S8crmäd)tniffe biefes Sonpoetcn, war rcd)t
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geeignet, ben aiigbrucfgDoncn, burdjgebilbctcn Slnfcbjag, fomic feine

fcfbftlofc, nur bem SScrfc fid) wibmenbc ©ptelwctfc erfennen ju

raffen. Sic pratfjtüoflc gabens crflang in ber 9JcinI)cit ber Stimm»
füljrung pweitett, alg ob ber Vortrag oicrf)änbig fei, fo ntljig traten

bic äJcittetftimmcn IjcrDor.

Sie befanntc mtgarifdjc «ßljantaftc Bon Stgjt geigte ben f)od) p
fdjätjcubcn tünftlcr im Sidjtc ber auggebilbetftett mobernen pia»

niftifdjcn £cd)nif, boct) aud) i>tcr fein Ucbcrfcfjratcn ber ©djönbcitg»
liuic, (eint Unruhe, fein §aftcu.

3tod) ftürmifdjcm Slpplaug fefetc ftdtj §crr ©abrilowitfd) nocijmalg

au'g Slaoicr, um burd) ein Gf)opin'fd)eg „$rclubc" bcnfclbcn auf'g

neue p cntfcffeln.

Sen ©cfjlufj beg Sfbcnbg bilbetc bie gmnpI)ome oon Saint»
Saiing. gg ift ein fdjöncg, rcidjfjaltigcg 28crf, bag nur gegen bag
Gnbc fjin ein menig in bie conüentioneHe SBafjn mufifalifcfien ©c=
oranges ausläuft. Slber ber geiftretdje SRufilcr, bem wir fdjon fo

Diele intcreffantc unb wcrtljDoIIc äßerfe »erbauten, oerteugnet ftdE)

niemalg. ©eine ©ttlfidjert)ctt, fein g"rfiubunggreid)tf)um finb and)

in biefer ©nmpfjonie p bemunbent unb ftetjern berfelben überall

reicfje unb märmfte Wncrfennung, wie fie and) fjier ftdtj funbgab.
Sag SBerf ift fdjwer unb ftcltt fjofje Wnforberungen an bic 2fug»

fütjrenben. ß-g ift nur wenig gefagt, wenn mir bericfjrcn, bajj bie

Sorfüfjrung berfelben unter Seitung Bon Gerrit tirofeffor SB u 1 6, g

eine in fjoljem ©rabc gelungene mar. Scr fjingebenben £t)ärigfett

beg BerbtenftBolten Dirigenten biefer Soncerte würbe pm ©cfjluffc

ber ©aifon an biefem Slbcnbe cfjrenbc Sfnerfcnnung burd) Blumen»
fpcnbc unb ganfaren p Sfjeil.

Sieben ben ad)t Goncerten beg aTcufifDcrcing fjatte bcrfelbe in

biefer ©aifon aud) piet f)od)intcrcf}ante unb Wertvolle Sammcr=
mufifabenbe Borbereitet. Scr erfte fanb am 8. SRoDember ftatt

unb führte bag „-goadjim * Quartett" (Ferren Sßrofcffor Sofcf
öüad)ttn, Sari £alir, G. SSirtfj unb ftob. §augmann)
Bor. Sljrc Vorträge, Quartette: SlmoH »on 9t ©rf)umann, 58bur
tion 3of). SSrafjutg, Gigmoll Bon SeetljoDen, tnurben mit bemjentgen
©rabc Bon aiufmcrffamfcit unb wärmftcr Xtjcilnaljmc entgegen»

genommen, rocldjen fo Ijofje unb ooHenbcrc Seiftungen f)icr rote

überall crtBeden muffen.

Scr pette SIbcnb, am 9. SIprif, braute un§ bog „9?of<;»

Quartett" aug äSien. Sicfc Steinigung Bon ßünftlcrn rnirft bc=

fonberg burd) bie Unmittclbarfeit ifjre§ Sßortragg, burd) eine gewiffe

ungefaßte 9Jarürlicf)fctt, bie ber äBiener ©d)ule Bon jetjer eigen gc=

wefen ift. Sie brei Quartette, ©gbur Bon ®ittersborf, ©bur
(Du. 18) Bon S3cetb,oDen unb Smoll Bon ©d)ubert, waren alle

gleid) rütimeniroertb, im SufammenfBicl, wie in ben ginäeltjeiten,

ba§ 3)ittersborf'fd)e wirftc burd) feine föftlidjc g-rifcf)c unb fiebenbig»

feit ganj befonber§ erljeitcrnb unb erroörmenb.

Scr ,,©efaitg«SSerein" gab brei weitere doncerre feit bem
SInfange beg 3a^rc«. gm brüten Gonccrt fang %x\. Sofepfjinc
9teinbe(, Igl. ^ofoBernfängerin auS SBerlin, bie Slrie ber @lijabet£)

an$ „Sannb,äufer" unb bie fogenannte S8rief»Slric au§ „2on Suan",
uebft «iebern Don Sßra^m« unb ©traufj. Sie ^üiiftlcrin, ein fjter

feb,r gern gefetjener unb gehörter ©oft, würbe mit Biclcn errungen
unb SBcifaKbeäeugungen aufgenommen, grl. Soni Sljolfug,
ipianiftin au§ Söln, fDielte SBcber'g ©oncertftüd unb <Stüde Bon
etjopin mit f)icr cbenfatlg bereit? woljlbefattntcr 3Keifterfd)aft. 3)ic

e^orbett)et(igung befdjräntte ftcfj auf groei SJummeru, Stjörc Bon
§at|bn unb S3eetl|0Ben.

®a§ Bierte ©oncert war ein Sieber» unb Quartett »Slbenb, an
welkem ftd) grl. griba Reifer Bon föln, ^rau 3Jc. Eracmer»
©c£)legcr Don tjier, §err gr. (Jarlen Bon SBremcn unb §err
SJfar Büttner Don Eoburg al3 ©oliften betfictligten. Berbern
fang ber ©tjor einige a capella ©adjen. Sag ^Programm war

retcfjcjaltig unb bag ganäe (Sonccrt feb,r anjicljcnb unb oon beftem

(Srforg.

Sag fünfte Goncert, wie bic Borigen unter Seitung beg Ber=

bienftBotten !bnigl. aKufifbircftorg ©tcinljaucr, beftanb in einer

2Iuffüf)rung Bon 2Renbclgfob,n'g „Sliag". «ilg ©oliften waren be=

tfjeiltgt: grau gäcilie 9}üfd)c, ßdln, grau ^bunc SSaltcr»
eb,oinanug, äBetmar, §err Nicola Soerter, SKainä, $err
S. tMedjfer Bom tjicfigen ©tabttfjcater.

Slufjer biefen grö|eren goncerten gaben bic ^ianiften 91 1 gier
unb 9tofentI)ar gut befud}tc ©oucerte, in wcldjcn ber erftgenannte

burd) feine folibe ©Dielweifc bödjfte anerlcmntng fanb, wäljrenb

aiofcntfjal nur burd) feine coloffalc SBraoour bag Sßublifum p
raufdjenbem 58eifaE b,inri§.

Sd)ltef3(id) muffen nod) bic Sammer mit fif = 3Ratinecn
unfercr l)eimtfd)en QuartettBereiniguug crwäi)ut werben, bie unter

güb,rung Bon .^ernt «prof. g. S8utfi,g am MaBicr unb beg ©onccrt=

meifterg §crrn ©ugen SIborjan ftattfanben unb weldje fämtlid)

— cg würben üjrcr brei gegeben — ftd) cincg aufmerffamen unb
ban!barcn 3uprcr!rcifcg ju erfreuen Ratten. J. Alexander

@raj, 10. 3uni.

©tegfrieb SBagncr'g „S3ärenl)äuter" am ©tabttfjcater.

3n ber äWcttcn $älfte ber günf^igerjafire, äur Qett, alg id) in

meiner SSaterftabt, bem „Ijunbcrtt^ünnigcu" <(Srag, ben mufifaltfdjcn

unb fttterarifdjcn ©tubien oblag, erfreute fiel) eine Sidjtung ffarl

@gon dbert'g, beg berühmten Serfaffcrg ber „SBlafta", bei beu
©ö^nen ber alteljrwürbigen Alma mater ganä augneb,mcnber S8c=

Dorpgung einer 2Scrtb,fd)ä|ung. bic biefem bic wunberfamen ©rieb»

niffc cineg Se^rlingg ber ©d)uftergilbc fdiilbernbcn poettfdjcn erjeug»

niffc übrigen§ fd)on Dorljcr burd) mehrere 3afi,raeb,nte oon ©cite ber

jünger ber S8tffenfd)aft in gleichem TOa^e ju S6,cil würbe wegen
ber ifjm iunewol)ncnbcn unbejwingüdjen aBirhtng auf bic Üad)*

mugfeln. SSetteren Greifen blieb bic Gbert'fdje Sid)tung wof)I cr=

flcirlidjerweife Dermögc it)rer Stbfonbcrlidjfetten nadi gorm unb £n=
Ijalt pmeift unbrtaunt. Sa lommt ber „Särenputcr" unb mit
ifjm ans ber erjälilung Gbcrt'g ein gut Sb,cil beffen auf bic S8üt)nc,

wag überhaupt Ijalbwegg pläffig. ©d)on bei bem Surdjlcfen beg

Sertbudieg ©iegfrteb SBagner'g „S3ärenb,äuter" unb nod) mc^r, alg

id) ber fjicfigen «ßremiörc ber Ober anmolmte, taudjtc bag Ebert'fdje

Dbug mit unDerfennbarcn ^ügen üor mir auf. äöie weit btefeg

Severe mit bem a3ärcnb,äutcrmärd)en etwa im gujammenfjange ftctjt,

ift mir md)t befannt, ebenfowenig, ob 3uug=SSaguer für fein Stbrctto

uebft ber 58ärenl)äuterfagc unb jener Don ©t. betrug unb bem ©änfe=
l)ütcr aud) nod) bic berb>£)umoriftifd)=moralifd)c ®rääl)luug (Jbcrt'g,

ber Sßcrfaffcr nennt fein SBerf wob,! etwag p eupbcmifttfd) „Segenbc"'

£)cranpg, ob er fie Dottftänbig ober nur in 58rud)ftüden fanntc.'

gaft wäre id) Derfud)t, bag erftere anpneb,mcn, fo Biel beg Scvwanbt«
jd)aft(td)en b,at fein „S3ärcnl)äuter" mit jener gemein. So tritt ber Scufcl
ba unb bort ber §au»tpcrfon im SSalbe entgegen, in ber „Scgcnbe"
freilief) al§ fcfjmucfcr Sägergmann, bagegen bei SBagner in ber leib»

Ijaftigcn ©cftalt beg (anbegübltcljen „grampug" unfercr Kicolomärftc,

bic 58crpuberung, Woburd) bie §auptperfon in ein efclcrregcnbcg

©cfjeufal Bcrmanbelt wirb unb beren enbltdjc entjauberung, aud) ber

ominöfe Sacf fc£)lt nicf)t, wenn aud) Bcrfdjicbentlid) gebraucht, bann
bic brei ©d)Weftcrn, Bon benen bie beiben älteren Bolt, übrigeng
lcid)t crflärtid)er Wbfd)eu Don bem Opfer beg Scufclg ftd) weuben,
wäf)renb bic jüngfte in Eingebung augljarrt, im „Cärenputcr" aug
»Htleib mit bem Dom Scufcl (Sntftclften , bei ©bert aug finblidjer

©orge um ben franfen SSater, um fdjlie^icf) ben Solin an ber ©ette

beg entzauberten unb crpfjten (ärwäl)lten p finden; aud) ber ent»

äWeigebrod)enc SJting, beffen 5Tt)cilc pm gegenfeitigen ©rfenuungg»
äcicfjen Werben, fetjlt bei beiben nid)t. Qa fclbft bie Söorte, mit benen
bei äBagucr ber Jeufcf bem §ang Äraft bic ©träfe Derfünbet:
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„jEeufetäljnlicf), Mjroarj Berufst,

S>uvd) bie SBelt Eu rcanbeni mußt.

•Jiie foflft SBaffer Du benii(jen,

'Bafdjen nie Sein Sliiäeficfit;"

unb bic weiteren 58crje womöglid) nod) marfantcr, ftnfa auffatlcnb

ubereinftimmcnb mit ©teilen, aug ber in meinem Scfige befinblicfjen

„Segenbe" @bert'§. 3Jic fjättc id) gebacht, Ebert'g im böljmijd)»

bentfdjen ®ialclt gcfdjriebcne, gereimte Sräärjtuug mit ibrer mcfyr

al§ bcrb=braftifd)en 9lu§brud»weife tonnte mir ic Don ber SBüfjnr

fjerab mit fo lebhaften garben in'» @cbärf)tni§ gerufen werben.

2Kog bem fein, wie il)in motte, jcbenfallg ift bie SBofjl eine» bcr=

ortigen Stoffe», ber fo fiel bc» Slbftofjcnbcn, gcrabeju jpäfsiic&cn, Ber»

bunben mit rotzig fein foltenben 2lbgejd)madt£)citcn enthält, alg ©runb«

läge eine» breiartigen Opcrntcjte» fo reebt ein $eid)en bcZ fiel) fjeute

„tünftlerijcfj" nennenben ©djaffen». 3mmcr unb immer roieber fann

man nur bebauern, wie biet firaft unb ßeit, wie biet Streben unb
SSermögcn auf bergteidjen iperoorbringungen Derwenbct, beffer ge=

fagt, tierfdjroenbct werben. Unb bag Jtomifdje, ber §umor, worauf

Don gewiffer Seite fo gerne fyingeroicfcn wirb? 3hm, für biefe giebt

cS, getinbe gefugt, frier nur bic Skacidjnung plump, läppifdjcg geug,

bag man faum Sinbertt als Scbcrä fjinjuitcfimen pmuttjen fott, ge=

fd)Weige benn erwadjfcnen; wie bag Sellcdfen bc§ §an» mit Drufj

unb Sdjmujj bnrd) bic fleinen Scufcl, bag 9Ibjiel)cn ber Stiefel oon

beffen güjjcn, bic er beim genftcr ber 2Birtftsftube Ijereinftredt, jur

®rforjd)iing beg tcuflifcßen !JSferbc()ufeg unb berglcicben meijr. Unb
wenn aud) bie bicnftwitligcn Seutlcr fommen, bie fterg gefebäftig

finb, ben fjeutigen Siebtem unb Sidjtcrtingcn unb ben ©rjeugniffen

ifjrcr «ßbantafte ju £ilfe ju fommen, fo werben fie fiel) trog aller

bincingefdnnuggeltcn Sbmbolif unb trog £inweig uuf $oltstf)ümlidj=

feit bod) bergeblid) bemühen, einen Kern au» einer tauben 9cufj

l)erau§äufd)älen. £mttc id) !urj subor gelegenfjeitlid) einer 8Iuf=

füljrung beg ©ounob'fdjcn „Sauft" Slnlafj auf ba§ ©cbabren beg

mit einer gngclggcftalt fämpfenben «Dccptjtfto Wätjrcnb ber »potticofc

alg einer feenifdjen ©cfdjmadgücrirrung, alg einen 9lppet£ an bie

©allerien, frinauwetfen, fo erfujeinen bie §öllenfcenen im „5Mren=
puter" niebt minber alg ein fokber, ein Vorwurf, ber in biefem

gälte nid)t bie SBüImcnlcitung , toot)( aber cinjtg unb allein ben
SEertbidjter trifft,

®ie gange Oper ift in ifiren einzelnen feilen Diei ju gebefinr,

fdjon Don ber niebt cnbenmottenben DuDcrture an; jwet ®rttttf)eile

Knuten entfallen unb bag bann fnappere SSert wäre oiel wirfungg«
Doltcr, wätirenb cg in feiner Slugbeljnung nur ermübenb, ja iang=

wetlig wirb. 3>ie gelungenen Stellen, beren Wir, gerne ^gegeben,

fo mandjc finben
,

geb,en in ben Sängen oerloren. Vielem haftet

eine mufifalifcfjc Sdjmagfjaftigfe« an, mandjeg trägt ben Sljaralter

be^ 2lnfgebaufd)ten an fid), wir begegnen unmittelbaren SBieber^ofungen

einjelner ^Ijrajcn, waß,rticl) nur, um ben gaben eine beträdjtltcfte

Spanne weiter ju fpinnen. Segtercä eine ®rfd)einung, ber wir in

mandjem adftunggebietenben SBcrfc begegnen auf bem Sirrttjum be«

rulfcnb, ber Umfang crt)öl)e ben SScrtb, beffetbeu. ®af3 man an
ben Sanreurfjer SKeiftcr mafjnenben Sügen in ber Oper feines? Sofmeg
biclfad) begegnet, ift ja erflärlid), fo bem obligaten „gremben", ber

fclbft bi» auf bie garbe be» SUcanteK an ben „SBanberer" erinnerte,

ßuifen'? ©efang, jeljr oerwanbt bem Ocbete ber ©lifabetb, im Sann«
Käufer ober 3tn!längcn an ben „gliegenben §ol!änber" ober an bie

Sctralogic; weit weniger, ja gar niefit ju rechtfertigen ftub bie bäufig

banalen, felbft gerabewegg trioialen 9JJotibe, bie bem ©anjen fo rectit

ben Stempel ber Stiilofigiett aufbrüden.

Qu ben febägcn»wertb,eftcu Seiten ber ffartitur gefjörcn jene,

wo e§ fieb um bie Vertonung be§ §umoriftifcbcn fjanbett; fo gelang

bem Somponiften bic (Sjcftalt be» ücrfdfmigtcn SSirt£jc§ ganj treffeub.

@» Will mir überhaupt fdjetnen, baf? Sicgfrieb SBagner auf biefem

Oebiete fid) am l)eitmfdjeften füblt. ®ic Qnftrumentation ift mit

©efdjid bcljanbelt, tfäufig glänjenb, nur fjerrfcfjt im Drdjefter bielfad)

eine übergroße unb nicfjt immer begrünbete S8emcglid)tcit , bic bann

ber iiiftrumentalcu S3afi» ber Singftimmcn geroiffcrmafjcu etwaä

©efdjwägigc» Bcrlcit)t, worauf febon früficr Ijingcbcutct würbe. 3m
©egenfage ju ber oft gehörten Slcujjcrung, bic Cuocrtiirc fei ba»

i;
cftc am „SBärcnfiäuter", mufs tefi al§ foldjc» bic ginleituug äum

britten Slflc mit ben Slnlfängcn an Suifcn'» ©ebet bcäcicfjnen, worin

bie oorbercitcnbc Stimmung oermöge ber Statürlidjfett ber ©rfinbung

bei ®infad)l)eit ber gcwätjltcn SKittel ben §örcr ungemein feffelnb

äum 2lu§brucf fommt.

Sein Unbefangener Wirb c3 fid) oert)c()lcn, ba6 ber Eomponift

be<5 „33ärcnl)äutcr" bei aller Kncrfennung bc§ Streben» es? nur bem
greibrief feiner 91bftammung 511 banten l)at, wenn bic SBüfjiicn*

leitungen Qeü, SKübc unb Strbcitgfraft rcid)lid) aufwenben, auf baß bie

Cper oon SBagncr'» Solin über bic SBrcttcr fdjrcitc, wie bic» aud)

bier bie wobjl oorbercitetc aiuffütjruiig berjclbcu mit ber forgfamen,

burd) bic gelungenen S)cforntionen gcljobcucn gnfeeuirung ju ©einige

barttjat. So fetjr in biefem ÜJiomcnte bic Srtlärung für ba» atl=

feitige Sntgegcnfommen liegt, ba§ fid) für bic SSorfütjrung ber Cper
funb giebt, eben fo febr fteigert c§ ben SOcafjftab, ben man an 3ung=
äBagner'S Schaffen anlegt. 6» ift weit günftiger, ber Sßater eine»

berütjmten Sob,nc§ jn fein, al» ber Sot)n eine» berühmten ^ater»,

Wenn ifjr ©cniu» ibnen gtcidje $fabe gewiefeu.

3n ber Xitelrollc trat nidjt, Wie c» fid) gebührt f)ättc, nnfer

bisSIjeriger, allgemein beliebter Jgelbcntenor, §err *ßcnnarini auf;

bie Urfacfie baoon fotl beffen nat)c beoorftcfjcnbcr SIbgang Don unfercr

Süfjnc gewefen fein. ®ie ®ircftiou (jatte, um bie ?luffüb,rung ber

Dpcr ya ermöglidjen, mit §errn SBtlfjcltu Sirrcnfoocn Bom§am«
burger Stabttljcatcr ein ©aftjpiel oereinbart, weldjer bei ben brei

SBorfteKnngen , mcb,r fanben bigger nicfjt ftatt, ben „§an§ Straft"

fang. SBir lernten in bem ©enannten einen routinirten Sänger mit

Worjlfltngcnbcr, nidjt gerabe fonberlid) jugenbfrtfd)er Scnorfttmmc Don

angenebm baritonalem Simbrc fennen, ber aud) im Spiele Südjtigeä

bot, fo bog man ben ©efamteinbrud, wenn aud) al» leinen auf3er=

gcwöb,nlid)en, fo bod) afä einen ganj günftigen bcäcidjnen ronntc.

3ccbcit bem ©aftc trat am DortI)cil()aftcficn grl. D. 9tbobeu al»

„Suifc" f)croor, fowofjl gefangtid) wie barftctlerijd), fowte biefe ftreb«

fame Sängerin überhaupt au» bem gwar äatjtreidjcn bod) fetjr un=

gleicbmertfjigen ©nfemble unfercr bcrmaligcn Oper in erfreulicher

SBeifc fid) abgebt.

Eine Keine 3ntonation§fd)Wanlnng in ber Sdjlufsfccne ber Dpcr,

möglicbcrwcifc bnrd) Ucbermübung Ijeroorgcrufcn, wollen Wir biefem

mit Otcdjt gefebägten aKitgliebc unjerer 33üt)nc niebt attäuljod) au=

redinen. Scr ftimmlid) reid) auggeftattetc, begabte S3aritonift §crr

©arrtfon fang ben „gremben"; wie man I)ört, foKen wir bieje,

bic befte Straft unjerer Dper, (eiber Derlicrcn. §crr Slof? gab ben

SJirtf) mit bem ifjm eigenen öumor unb brachte fo biefe ©cftalt §u

»otlftcr SBirtung. Sßerbicnftltd) löftc aud) §crr Sorbmann (ber

Scufcl) feine feinegweg» bcrlodenbc Slufgabe. ®ic Efjorlciftungcu

geigten eifrige SBorberettung. §err DpcrncapeÜmeifter 2Beife leb er

leitete bic 2(uffüt)rung mit gewobnter Umfid)t unb aud) ba§ Crd)eftcr

ftcrltc feinen JJcann. 3Sar aud) bic Stufnaljmc ber Dpcr eine freunb»

ltcb,e, fo bürftc biefelbe, allen Slnäeichen nad) %u fcfjlicfscu, in ber

fommenben Spicljeit bod) faum Diele SBiebertjolungcn erfahren.

C. M. v. Savenau.

Qambnva, Slnfaug September.

^Repertoire: 1. „3)er fliegenbe §oHänber" (erfteg Sluftrctcn Don

SJcaj Sawifon, Dom ionigl. Banbcgtfjeatcr in ißrag). 2. „Sii'Da"

(erfteg Stuftreten Don Slloig *ßcnnarini, Dom Ionigl. 2anbe§=

tb,eatcr in ©raj). 3. „Sannfjäufer".

geftlid) begann biegmal unfere Dper, fcftlicb im gänjUci) reuo«

Dirtcn §aufe. Unfcr Stabttbeater b,at febon Diel 3iuf)m fid) cr=

Worben, möge cg nun im neuen ©ewanbe ben beften Qeiten feiner

Sßrad)t nidjt nad)ftcf)cn! Kidjt braueben wir t>a Sorge ju tragen,
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bcnn in unfercm ®ircftorenpaar grau j 33 1 1 1 ong = Woj SBacfyur

bcfijjcu mir bic fcftc ©arantic für bic 3nfuuft, bic ©egenmart
fünbet unS bieje ©arantic.

5E>a» am erften 9Ibcnb Bor altem baS Sntcrcffe ber 9fnwcfcnbcn

Werfte, war eine Drdjcftcrncucrung, über bic in allen 9Jiuftffrctfcn

— miä) auf bem ©ebietc be» TOuftfintcrcffc» farnt ja Bon .Steifen

Bcrjd)icbcner ©attuug gcfprocfjcn werben — fdjon lange im SBor«

rjincin bebattirt würbe. ®a§ Ordjcftcr crjdjcint, was" fcljr befriebigen

muß, tiefer gefegt unb pr §ä!ftc Bon ber crftci. Sitjrcifjc aus" über»

betft. 93ctrcffs ber £icfcrlcgung f>crrfd)t nur eine (Stimme — bei

ben Ferren ber Hamburger treffe eine Seltenheit ! — Bcrfd)icbcn=

artig finb bagegen bic SJJeinurtgcn wegen bes" Qrdjeftcrbadjcs* unb

par äußern fiel) ba bic SBcljauptungcn je nadj ber Sage bes" bc=

treffenbeu Kcccnfcntcnfijscs. Sßcr im i arquet fitjt, ift für ba§ 9lb«

fdjaffen ber 93cbad)itng, wer einen Kangfij} innc fjat, glaubt, tjicp

fei fein ©runb Bortjanbcn. ®» fjcifjt nun, weiter au»probcn, fold)'

eine meittragenbe Kcucrung fann erft mit ber $eit pr Boflftcn Qu=

fricbcnljcit 9111er — fomett C« fid) nietjt um profeffioncll Unpfriebcnc

Ijaubclt — geregelt werben. 3m *ßarquct wirb behauptet, bie Söirfung

ber Strcidjcr ginge ocrlorcn unb mandje UmftcHung ber einzelnen

3nftrumcutc wirb »orgcfdjlagcn, wir übcrlaffen bieg unjeren UapcH-

nieiftern, auf bic wir un§ Bcrlaffcn fönnen ; Kiemanb Bcrgcffc, baß

bic bcfinitiüc Crbnung einer joldjen 2ad)c immer 93crfud)c forbert.

Slud) auf ber SBüfjnc, unter ben Sotiften, gab'» Steuerungen, bic

Wir jcbod) oi)tic weiteres freubig Begrüßten. Qmü eminente Mnftlcr

Ijat unfere Iljcatcrlcitung gewonnen, bic un§ als £of(änbcr, bc»

pfjungSmetfc al» Kbjabames mit berartigen Äitnftfciftungcn entgegen«

traten, baß Born Sßarquct unb allen Stangen ait§ il)ttcn bic 9Jc-

geifterung cntgegcitraujd)te. fjwci Mnftlcr = 3ubioibuaIitätcn lernten

wir fennen , auf bereu Sjcfij} unfer SEbcatcr ftolj fein fann. (£»

Tjanbclte fid) allerbütgs ntcfjt um unerwartete Siege, bcnn bic Kamen

ber beibett wadereu Sänger finb in bcutfd)cn Sanbcn ebenfo bclannt

unb gcfd)äj3t, wie an tfjren bisherigen öftcrreidjijdjcn 2öirfung§ftätten.

©erne ftimnttcit Wir in ba§ 2ob ber fraget 93(ättcr, bcnn bie

Ferren 9Kar. ffiawifou unb 9lIoi§ 'bennarini finb cd)tc,

geniale Süuftfergrbßcn unb außerbem mit gebiegenem Stimmcapitat

ausgeftattet
;
große Sarftcltcr unb große Säuger, beibe» nieljt nur

bem Kamen u ad) , wie wir es" bei ®rc»bcncr unb Sjcrfincr Sängern

finben. HJcaj- CTarotfou lernten wir am Eröffnungstage fennen. Kad)

ber Cnoerturc „Ssktfjc bc» §aufc»", bie einem Prologe Boranging,

ging ber „öoflänbcr" al» erfte Cpcrnoorftcllung in Sccnc. Sawifon

frappiric gleid) burd) feine 9Jca»fc unb barftcllcrifd) bot er in ber

öefamtbeit, wie in pfjlrcidjen Einjcfpgcn eine fcffclnbc Sciftung.

9(1» Sänger mieberunt geigte er feine Ijcrriidjen Stimmmittel unb

feine Ijod)ftcl)cnbe ©efangsfunft. Cffen gefagt, wußten wir bod) nid)t

ganj, ob bic 93crcd)tigung Borgclcgcn, einen Sänger — fclbft mit

biefem Kamen — of)itc ©aftfptcf p engagiren, jet^t aber, fdjon nad)

bem erften sjoflaitberattc baten mir bic ®ircftion int ©eifte wegen

bes gehabten gwetfei» um SScräctljung. Sawifon feierte einen

Sriumpl), wie iljn g(etd) bei feinem erften 9(uftrctcn ein Slünftlcr

wofjl nie poor p Bcr^cidincn gcljabt; nad) bem lebten 9(ftc wollten

ja bie S3eifall«bc3cugungcn lein Gnbe ncljmcn. 5Jknnarini fann id)

nidjt bcurtfjeilcn, ba id) leiber Bcrljinbcrt war, mir ,,9ü'ba" anp=

Ijöreu, unb fo fann ic() nur ba§ Urttjeil cine§ combetentcu SScrtrctcrS

p Sßabtcr bringen, ber unfercm neuen ©clbcntcnor I)ol)c§ Sob ptttc.

3u ber nädjftcn 9cummcr unjerc?- ^Blatte» Will id) über ^ennarini,

ben id) unterbefieu gefjort i)abcn werbe, mid) au*fprcd)cn ; crwäljnen

lnuß id) aber, baß aud) ^ennarint großen ©rfotg bei ber gufjorcr«

fefiaft fjattc, bie» ift ja bic »aubtfad)c, besfjalb fönnen bic gcljäffigcn

9iusfälie einzelner äamburger galliger 93crfmeffcr unb äkrufSnorglcr

ifim, wie man fo iagt, „febnuppe" fein. Unfcr ^ublitum läjjt fid)

nidjt» aufoctroiren, es bat feine eigene 9Jicinung, bic wir!fidjc§ 58cr=

ftäubni» jeigt.

®er brittc 9Ibcnb ber neuen ©aifon Brad)te „Sannfjäufcr" mit

§crrn ®amifon aU SBolfram Bon Sfctjcnbad). Unfcrc überau»

günftige 50!cinung betätigte ber ßünftlcv in fold)' bebeutenbem

3!Ra|c, bafe Wir nidjt uml)in fönnen, iljn bireft al§ ben p bc»

äcidjncn, ben Wir fo lange gcjud)t. 3n Sawifon fjaben wir nun

einen .ffünftlcr gewonnen, ber mit feiner pradjtBolIen Stimme Wotjl

faum fo balb Bon ^emanbem übertroffen werben bürfte , einen

Sänger, beffen SBortrag unb ©cfaugSWeifc ben Stempel ebler ©d)U«

lung unb feinen ©cfdjmadcä trägt, unb ju allen trcfflidjcn ©igen«

fdjaften bc§ Sängcrä fommen bic nidjt minber Boräüglidjen bc?

Sarftellcr». SSir freuen nn§ Ijcrjlid) auf bic weiteren ©enüffe, bic

uns ®anf 'Sawifon'S Sunft nun beoorftcljen. Sold)' ein §oHänbcr

unb gtoct Xagc nadjtjcr joldj' ein SSolfram — ein tjcrrlidjcr 9lu3blicf

für bic 33aritonäufunft unferer Sjüfjne! 5)er SKittWod), in meine

uädjftc 83cridjt»mod)e fadenb, bringt unä ffiamifon al§ Kcne unb

5ßcnnarini al§ Kid)arb im 3Serbt'fct)cn „Sßasfcnball". ®ic Bon

früljer befannten Kräfte be» ©tabttb,catcr§ mögen fid) für Ijcutc mit

einem ©cfamtlob begnügen, fic gaben burdjwcgä if)r SScfrcs. Kod)

muß aber bem neuen SapcHmeifter © ö 1 1 r i d) , ber fid) aß
„§otIänbcr"»®irigent mit Biet ©rfolg einführte, bic wärmftc 9In=

erfennung gcjollt werben. Kurt Wolfram.

~
flfiifl, 24. 9tuguft.

Sn bem 5. Eonccrtc bc§ Sammermufif = 9icrein§ gelangte

ba? ©§bur=2:rto Bon 83ectf)OBcn burd) Popper, Kubolf Scm^nt)
unb Eamtlla 9Jranbci§ in Bollenbcter gorm pr SBicbergabc.

grau ©Ifa Strabal auä ^eplt| erfreute bic £>örer burd) itjre

©cfangSfmtft, bic in 9Irien Bon 9Iftorga unb SBuononctni ebenfo wie

in SicberBorträgcn glanäBoll IjcrBortrat.

®a§ goncert ©arl ipoffmann'§ war ein geft für feine Skr-

eljrcr unb greuube, unb p biefen jäljlcn wir ja 9JIIe, bic mir ©clegcn»

fjeit fjatten, bie weltberüfjmtcn ßeiftungen bc§ Sjöljmifdjcn £luartctt»,

„ber 93öb,mcn", p genießen, in Wcldjcr illuftren Sünftlcr^SSercinigung

^offmann bic erfte SSiolinc jpiett. (Sari §offmann trug, in S8er=

binbuug niitßonfcroatoriumS'^rofcffor gofcf Siräucf, 93cetl)0Bcn'§

Sfrcutjcr-Soiiatc Bor; ferner bie SmoH=Eiaccona Bon S. 93ad), ba§

9Ibagio au» bem Eonccrtc Bon 91. SBoräf, eine fJSobnaifc Bon Saub

unb Sntrobuftion unb Rondo capriccioso Bon Saint» SaenS —
mit BoHenbcter 9Keiftcrjd)aft — Wie wir bics" erft gar nicljt nöttjig

hätten, auSbrücflid) Ijinppfügcn. ^5rof. 3i r änef fpieltc pei

Eompofitioncn Bon Smctana: „Pres du chäteau" unb eine '$olfa

(5 bur)
,

ferner eine (banbfcfiriftlidjc) ©ompofition Bon Sicgfricb

KoBäf: „©loBädp" (Kr. 4 au§ bem ©BfluS „SKctit 9Jiai", Dp. 20)

unb fdjlicfjlid) „Sieb ber Webe" Bon Sofcf Suf, mit jener eminenten

SStrtuofitcit, wclctjc, wir bei itjm Bon jetjer fd)on gewohnt finb. $rof.

Siränef füljrtc überbie» nod) mit ßsfar Sieb Bai, bem Guar«

tcttcollcgcn bcS ßoncertgcbcrä , bic 93egfcitung ju ben Vorträgen bc§

2cj3tgcnanntcn anS. Sicfcn 93orträgcn folgten Stürme BonSBeifatl;

c§ gab Uebcrfluß an Kräng» unb *ßa(mcnfpenbcn, unb an biefen

Sctfallgftürmcn fjatte feinen ®ljeil aud) &crr ilßrof. giräuef.

®a§ Eouccrt p ©unften bc§ Scrcius für llntcrftügung

bürftiger bcutfdjer Kcdjtsljörcr geftaltctc fiel) p einem ©litc-Son»

certc in bes SBorteS ftrcngftcr SBcbcutuug nidjt nur in öinfid)t bc§

überreidjen, fünftlcrifd) IjcrBorragcnbcn $rogrammcg, fonbern aud)

megen ber Kräfte, bie mitwirtten ; c» waren bic§ pei 9Jcciftcr erften

Kangcg: ber G(aBicrI)ero§ gerruccio 93cnBenuto 33 u
f o n i unb ber

Sffcctficr ber SMolinc SBiltt) 93urmcftcr, benen fid) in mürbigftcr

SSeifc bie SicbcrBorträgc ber g-rau 9(gnc§ SB r i dj t «5ßt)flcmann

au» 3Sicn anfdjloffcn; ferner bjatren mir ©c(cgcnf)ett, ba§ Scpligcr

Eurordjcftcr , unter Seitung bc» SJiufifbircftorS 5 ran,3 ßctfdjfa,

p fjören. (93ci uns l)icr mirb biefcs Eonccrt, furj aber fd)lid)t,

„ igitrijrcn - Goncert" beuamfet: wäre e§ ba«, bann müßte barin

t()atfäd)lid) nou ^nriften muficirt werben, Wäfjrenb bod) nur für

^uriften 9Jiufif gemadjt wirb.) 9Jiufifbireftor Sranj gcifdjfa eröff»
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nctc hie 2(uffütjrung an ber Spi|ic {einer EapcIIc, bic er burd) feine

Energie unb fein rcidjcS, ticfgcfjcnbeS funftBcrftänbniS ju bebeutenber

§öljc ber SciftungSfäljigfcit erhoben, mit ber „grcifdjü£"«OuBcrturc,

biejem pradjtBoKcn Songcbicbtc, baS uns fo überzeugenb unb bc«

firiefenb ju erjagen weifj bon bem Qcmbcr beS beutfd)cn SBalbcS,

Don bem ©cheimnis, baS in biinlcln SSalbcSgrünbcn lebt unb Hiebt,

Bon bem §crcinragcn ber geljcintniSBoIIcn 9taturmad)t in baS Scbcn

ber SJfcnfcben, auf welchem Eontrafte ja baS SScfcn ber 9?omantif bc«

ruht. SicfeS unocrgänglid) WalbcSfrifdjc SScrt fanb Borzügtid)c Sie«

probuetion, bic retd) an bcfonbcrS gelungenen, föftlidjen Einzelheiten

war; bic §örcr ä^Htcn bem trefflid) gcjdjulten unb cingefpicltcn

Drdjcftcrförpcr unb feinem unwichtigen Setter raufdjenben äteifatf.

SaS Drchcftcr errang rcicljc unb boHocrbientc Slnerfcnnung aud)

burd) ben Vortrag ber gbur«Siimphouic Bon a3cctl)00cn, ber ,,?td)tcn"

auS ber 9Jcujcn«fJabt feiner gcifteSgcwaltigcn St)mphonic=©d)öpfungcn,

in welcher ber ©rofjmciftcr baS gütthorn lebenSfräftigcn unb leben?«

freubigen §umorS ausfdjüttct. §crr gerruccio S3enBenuto iSufoni

trug baS äiueitc (SIbur) Eoncert Bon SiSzt bor, bann nod) eine

fßolonaijc (2lSbur) Bon Eljopin unb ntufite fid), nai) bröftnenben

©türmen Bon SSeifall unb nad) zahllofcn §eroorrufcn, ju einer Qu>

gäbe Bcrftchcn; er Wählte fftctju baS SBaganini«Sisät'fd)c ©föddjcn«

Stonbo. Sjufont ift ein edjtcr fiünftler, ber mit ben Jtünftctcicn

einer äufjcrlidjen, rein mcdjanifdj Ijantircnbcn SSirtitofttät gar nidjtS

gemein hat; bic Sraftfülte feiner ©cftaltungSfunft ift bic Slcufkrung

eine? rempcramcntBoflen, Warm unb tief empfinbenben mufitalifchcn

Naturells ; baS geuer unb bic Energie feiner Sarftcltung finb ntctjt

gemadjt unb erheudjett, wie bei fo SJtanchcm, bei bem Kraftmeierei

nur geiftige Sdjwädjc nerbeden unb bemänteln muß. S3on her Sippe

ber Saftcnftürmer, bic innerlid) Jjofil, unb ber SlaBiermüthcridjc

fcfjeibct SBufoni bic SBctt ber S'unft; feine Vorträge jcidjncn fid),

neben btenbenber Sfkaoour, aud) nod) burd) außergewöhnliche Wn«

tnuth unb ©Icgattj, foroie burd) SSärmc lünftferifd) tiefen EmpfinbenS

au?. äBilft) Sjurmcftcr, beffen großes Sonnen ju Bctuunbcrn unS

bereit? in einem populär «Eoncertc Bcrgbnnt War, fpicltc SJccnbctS«

foljn'S Eoncert, ferner Sfäaganini'S „igcrraränäc" unb als .Sufla&e eine

fyuge Bon S. S3adj. Sie hcrBorragcnbftcit güge feiner fünftlerifdjcn

Eigenart finb ja befannt: bic golbreine Intonation, bic Sd)önl)eit

beS SoneS, bic unfehlbare Scchnif u.
f. f.; was Wir aber an itjm

ganz bcfonbcrS hochfdjäjjcn , unb waS uns ihn fo BerchrungSWcrtlj

mad)t, ift ber bcfceltc S3ortrag, ber mit hinreifjenber 3nnigteit

§eQ unb ©cfühl bc§ öörcrS ergebt. SBic jcber grofjc Sünftkr, Ber«

fteljt e§ aud) S3urmcftcr, einen feclifdjen SRapport jtoifdjen fidj unb

ben §örcrn 51t betnhien, beffen Sauber fid) 9?iemanb 311 cntäietjen

bermag, unb babei ift feine Sunft fo urgefitnb unb innerlid) roatjr,

frei Bon aller füjjtidjcn, tnautfd)igen ©cntimentalität — frei unb

befreienb. Unb ba§ roilt biet Jagen. SBurmcfter erntete entfju-

ftaftifdjcn SBeifatt; bic §örcr jubelten unb ftürmten iljn tt>icberf)oIt

Ijerbor. 3n grau S3rid)t«fpt)ttcmann lernten mir eine Eoncertfängcrtn

bon l)ot)er Scbeutung lernten, roeId)c mufifalijd)c SBifbung unb ba§

rictitigftc SunftbcrftänbniS bcfiyt. Sie fang Sieber Bon ScctfjoOcn

(„®cr mi\i"), bon 3vücfattf („©tcilbidjein") , Bon §ugo SBSolf („SBic

glänjt ber Ijelle SJfonb" unb ,,©prüd)(ein gegen Sopfrocb,") , ferner

©rieg'S ©o(bcig=2ieb unb als 3 lt 8 aB c ^ SBiegcnlicb ,,@d)taf' mein

5ßrinäd)cn". ®ie Slabicrbcgtcitung führte Dr. 2[nfetm6Sö^I fet)r

gelungen ans,. ®ie ©efangstcdjnit ber grau 93rid)t'f]?t)flcmann be»

mäl)rtc fid) als mufterfjaft rationeK, itjre S3ortrag§Iunft al§ cbenfo

anmuttjig roie feiuft diara!terifircnb. ®cr 25cifatl, ben biefe intclli»

gente unb gcidjmadbolte .ttünftferin fanb, fteigerte fid) Bon Stummer

p Stummer, ju immer ftarfer annjadjjcnben, braufenben Sunb«

gebungen, bic fieb, burdj gntjlreicfjc ipcrBorrufc äußerten.

®a§ Sonccrtjaijr 18991900 fanb bei un§ einen uugctoöf)ntid|

glanäBoHen Wbfd)iuf3 burd) bic 91hififauffüt)rung bc§ „berliner 9ßljtl=

I)armonifd)cnDrd)cfter§", unter Seitung Bon §an§9?idjtcr. 5)ic SSor»

tragSorbnung biefcS faftifdi aufjcrorbcnttitficn EonccrtcS enthielt

bie „Symphonie pathe^tique" Bon IjdjaifomSh), „SfjarfrcitagSäauber"

auS $arftfal, bie „S:annpufcr"=Dubcrturc, bic ft)mpbonifd)c 3Md)tung

„SßltaBa" (Sic SKoIbaul aus bem EpttuS „SRcin Sßatcrlanb" Bon

©metana unb bic EmoII«St)mpl)onic Bon S3ectb,oBcn — alfo fämtlid;

Konbidjtungcu , rocldjc I)icr oft jur Slitffitt)rung gelangten unb Bon

benen tuir 5. 58. bic IjdjaifotBSfti'fdjc ©t)mpt)onie im Saufe ber

fegten gtuci Satjre aEcin fcdjSmal — bic imnpI)onifd)e ®id)tung

©mctana'S ebenfalls mctjrcrc 93tatc — beibe SScvfc je öfter 5« befto

größerer greubc unb SBcfricbigung — unb ä^ar Bov'äüglid) auf«

gcfütjrt Bcrnrmmcn fi,abcn, unb bod) muffen tuir geftcfjen, bafj tuir

bic „Symphonie pathetique" roie bie Soubicfitung ©mctana'S nie

Bortjcr in foldjcr SSotlcnbung gcf)brt baben ; beibe ÜKciftcrtncrfc

tarnen, unter §crrn §anS 9ticb,tcr, ju meifterl) öfter fRcprobuttion.

§crr §anS 3iicb,ter ift unter ben mobernen ®irigentcn eine fraftBolfe,

mädjtig auf fid) gcftcUtc, cntjcfjieben ausgeprägte gubibibuatität,

toclc^c bie unBcrgfcicfjIicfjc ©agacität befitjt, in bic ©titeigenart jcber

Kompofition am tiefften einzubringen unb bcmpfolgc ben ©ei ft

jcber 3;onbid)tung , bis in bic fteinfte ginjclljcit erfennbar,
in ibealer SBcifc ju Berbeuttidjcn unb in ma|boHer 9trt, ftctS auS«

geglichen, in fd)önftcr ©tjmmctrie jur ©ettung gu bringen.

9Jad) jcber einzelnen Stummer unb bei ben ©tnnprjonicn nadj jcbem

cinselncn ©a|e burd)brauftcn orfanartige ©türme bcS SBcifaUS baS

§auS; bie §Brcr bereiteten bem genialen Sirigenten unb feinem fo

auSgcäcid)neten Crdjefter euttjufiaftifcb,c öuibigungen; man überreichte

§crrn §anS Siidjter brei fd)bne Sorbccrträngc unb bem £)rd)cftcr

fctbft einen Sorbccrfranä pm ?(nbenfcn an biefe $robultion, bic

einem SJtuftffcfte gltd).

Sie ©aifon mar reid) an SSirtuofen^Eoncerten
; fo borten tuir

Sugcn b'Sttbert, ber in einem populär «Eoncertc mit fenja«

tioncHcm (Srfolgc auftrat; grauj Dnbficct, ber tneltberüfimte

SKeiftcr ber Sßiolinc, concertirte groet ärtat unb erntete bic reidjften

gb,ren; San f üb clif fpiefre bier 9Jta( öffentlicfj.

Franz Gerstenkorn.

St. qBetct-Sfmrjt.

9JJ aiffi Särnefclt, bie mit gug unb Svcdjt gefeierte ©angeS«

fünftlerin, Ijat banf bem mcljr ober roeniger zufälligen, ober fagen

mir lieber— „unbeabfid)ttgtcn" ßufammentoirfeu einer fReibc günftiger

llmftänbe binnen faum acb,t Sagen in ben funftfinnigen unb fünft«

Berftänbigen Greifen unferer guten ©efeiffdjaft im §anbumbref)en

bic SBürbigung gefunben, bie itjr hier cigentlid) fdjon Bor Qafir

unb Sag I)ättc p SI)ci( werben muffen. Unfere in ibren ©pni-

patbic« unb ©unftbezeugungen fo unberccficnbarc unb eigenfinnige

©cfeKfdjaft, bic fd)on fo oft mit ber 2Incricnnuug cincS SünfttcrS fo

lange gejaubert bat , bis man cigentlid) 6Io3 Bon „Bcrgangener

$rad)t" reben fouutc , Ijat bicSmal „über 3Jad)t" eine nod) jung"e,

nod) I)übfd)c unb aud) nod) int SBoübcfig einer frifeben Stimme
befinbtidie Sängerin pr SBürbe eines crüärtcn SieblingS
erboben, einer SBürbe, bic baS Petersburger b e u t

f d) c 93ub(ifum

ftetS für SebcnSbaucr crtljcilt.

5Kit ber grljebung in biefe SBürbe t)at fid) für bie „ficgretdjc"

Sängerin atfo bic gläu^cnbc fperfpeftioc auf batternben Erfolg fctbft

bis in bie Qcit bincin eröffnet, wo cS aud) Bon SJIaiHi gärnefclt

einmal beiden wirb:

rttüfiUiiä unb äBintcv, terldjmotjcn in ii-ms:

3iofen im £>et",cn unb Schnee auf tem galtet.

91m augenfätligftcn I)at fid) jene cntjdjcibcitbe SdjidjatSwcnbiinii,

über bie man fiel) nur aufrichtig freuen fann, zunäcbft in ber großen

Qaljl ber Uonccrtanträge geäußert, mit benen SJcaiffi gärucfclt nun«

mebr beftürmt Wirb. äSiewot)! bic jc^t fo gefeierte Sängerin bc«

greiflicber ä'ßcifc ibre SJiitWirtung in öffentlichen Eonccrtcn Bor ibrem

eigenen, Bon einem ganz aufscrgcwöbnltcb, intcreffant unb gciftBod

ZufammcngeftcKtcn fßrogramm gezierten Sicbcrabcnb, ber bereits
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nm üftontag bcn 28. gebnmr ftattfanb, banfcnb abgelehnt Ijattc,

bjatteit mir om gaftnad)ts*9lbcnb bod) bcn „unbcjaljlbarcit" ©cnufj,

SJEaiffi Qörncfclt rcieber ju frören, imb jmar auf einer gfänäenDen

1'riuatjoiree im gcmütt)lid)en „home" einer in bcn guten Sdjrift«

ftctlcr« unb Sünftlcrfreifcn 2t. *]klcrsburg's feit nun balb funfäcfjn

Safjrctt aU eifrige görberin bes SBafjrcn unb Sdjöncn in Äunft unb

Stttcratur belanntcn unb gefdjägten gamilic, bic ifjrett Salon nidjt

fcidjt öffnet, bann aber aud) bcn mit einer ©inlabung beehrten ffunft»

jüngevn ober Sdjriftftcflcnt eine Stufnatjmc bereitet, mie fic l)cr5fid)cr

unb cbjrcnbcr laum gebadjt merben lärm, SIm ermahnten Slbcnb

Ijatte biefcs bcjdjetben unb gcrüufcf)los bas SBafjrc unb ©djönc

pflegenbc §aus feine gaftlicfjcn Siäumc einer {(einen, ertefenen @e=

Jctlfdjaft eröffnet, beren SOcittelpunft bas Sünftlcrpaar SJlatffi unb

Sirmas gdrncfcft bilbete.

SBar bic entjüdenbe grcunblidjfcit ber ipausfrau erquidenb unb

bas §er^ labenb, war felbft in bcn ©Reifen, irfrem Scroiren unb

auftragen ber Icudjtcnbftc Sunftfinn f)crrjd)cnb
, forgten für bic

glüdlicbfte Stimmung launige (Einfälle bes „böfen" igmustjerrn,

geiftoolic unb fcfjlagfertigc Stperijus einer ber anrocienben Samen,

beren fjofjer ©eift unb ed)t §eine'fdjc SBigabcr fic ju bcn liebften

unb gefucljteften ©äften in ben fjiefigen „guten" bcutfdjen Greifen

mad)t, ber ergöglid) trodene §umor bes §errn Sirmas Särncfelt,

brachten ju ernftem 9cad)bcnfen bie mannen SBorte eint'S ber Sin«

toefenben, eines, ber im Staate wenn aud) nidjt bas f)öd)fte, fo bod)

bas fjefjrftc Slmt trägt, fo Bcrblafjtcn felbft bieje Sterne, Bon beucn

ein jcber einzelne genügt tjätte, bcn Slbenb in unauslöjd)lid)er ©r=

inncrung behalten ju (äffen, Bor bem ©lan^, bcn SJcaiffi als Steg=

liebe unb Sirmas bas illanicr bcn SBagncr madjtBott cräiniugenb, in

fonncnbfcnbcnbcn Söncn crftratjlen liefen. 3n ©cftalt unb SSort,

in mächtiger unb bod) fo fjotber Stimme mar es bic cd)te ur=

gcrmanifdjc, bic fetjöne, cjaltirtc Siegltnbe, roeld)c mir ba fjörten

unb fa()eu. Stuf einer regelrechten SSüfmc mit taufenbpfünbigem

Srd)cftcrgcfd)iit3 l)ättc faum ein bem äl)niid)cr ©tnbrud erhielt roerben

föttnen, bcn bicr biefcs roat)rf)aftig geniale Sünftlcrpaar in bem
trauten, aller Sf)catcrcoups baren Salon — bie ©ine bie blojje

Stimme, ber Slnbcrc ba« nadtc filaoier ju ifjrer Verfügung tjabcnb

— mit bem muttberbaren SKonolog ber Sicglinbc (aus ber „SBalfürc")

cräicltcn. 9?un folgte Sieb, b. I). Sucrt — benu Sirmas ^ärncfeft's

^Begleitung mad)t ein jcg(id)cs Solo jum Sitctt — auf Suctt; eines

erflang l)errlid)cr als ba» anbere; unb mie fic S3ctbc Stiles, roas fic

Bortrag.cn, ju „Berförpcru" Bcrftefjcn ! Qog nid)t in bas fmus ber

Iad)enbc, jttbclnbe, läutenbe Seng I)inein, als fic bas §ilbad)'fd)c Sieb

anftimtnten? rourbc ba nidjt ber ©cfang ju einer ©ottcstjrjmne, bas

„troefene" ftfaoicr jur Spl)ärcnmufif'?

Sas 3 5. Sonntagsconcert bes Crd)eftcrs unb Stores bes

©rafen 81. 2. Sdjcrcmctcm mies im groetten Stieil bes »Pro-

gramms ba§ „Ave Verum- Bon SJeojart unb bcn 42. SJSfalm Bon

S)(enbclsfof)ix auf. Sie erftc Slbtfjcilung bot mof)t aud) genug bes

gntoreffanten. 2a id) jcbodj leiber erft %um Sdjlufs ber erften Slb--

t!)cilung gcf'ommen mar, fo fann id) aus Berfön(id)er ßrfafjrung blos

Bon bcn beiben C^orrocrtcn reben. Sic Seiftungen bes Gljorbirigenten

§crrn Sfafonoro bei ber Slusfüfjrung bes „Ave Verum" marcu

Ijcroorragenb. Sic Scdjnil bes gufammenfianges mar 51t ()öd)fter

Sßollcnbung gebradjt. Sid)ercr tonnten ber Slnfag unb bic allgemeine

Intonation nid)t einmal auf bem filaBier crfltngen. Scr Uebcrgang

Bon einer Stimmenoartie in bic anbere Bolläog ftcf) legato. 3ctd)t

ganä cinoerftanben fann id) mid) mit ber Sluffaffungsmcifc bes bc»

gabten Sünftlcrs ciliaren; ber fdjroffc Uebcrgang Born ff jum pp
ift bem fatfjoliidjen unb lut()eriid)en ftirdjengcfang nid)t eigen; er

bilbet bic' bt)namifd)c (£f)araitcriftif foroofjl bes gciftlidjcn mie aud)

bes mcltlidjcn ©efanges ber iKuffcn, mar baijcr bei bem ftreng fati)o»

lifd)en r Ave Verum-1

nidjt gut angebracht.

Scr 9Jieubelsfoi)u'id)c $falm ift eine fcfjöne, felbft ftimmungsBolie

SDJuftf, bic jebod) für bcn fdjmcrjcrfüllteu, fel)nfud)tsooIlcn Sejt („SBie

ber ipirfd) fdjrcict nad) frifdjcm SBaffcr" ic.) &u menig bramatifd) —
ted)uifd) ausgebrüdt — ju fjomopl)on unb mobulation^arm gehalten

ift. Ser 3Kittcf= unb Sdjlujjdjor miefeu bicr unb ba eine in fet)r

bcfd)cibcncn ©renken gcljaltenc *ßoli)pbonic auf. Sie SBiebergabe bes

SfiSerfes mar eine bis in bic gcringftcu Setails ausgearbeitete unb

äcrgliebcrtc, mie es unter ber Leitung bes fjodjbegabtcn Sirigentcn,

ber bie GomBofitiott interüretirte, gar nidjt anbers fein fann; aud)

bic Scmüiauffaffuug mar eine Bötüg rid)tigc, roenn man Bon bem

ctinas äurüdgcljaltcuen 3 c itma.& '" oem 3JtittcI= unb Sdjlufjdjor,

mcldjes a la breve bcl)aubclt roerben mufstc, abfielt. Sas Solo

füfjrte grau Siubiu, über bereu fdjöues" oofalcs Jtönnen, feinfinnige

fünftlcrtfdje Sluffaffungsmcifc unb „fprcdjenb" bcutlid)c Stusjprad)c

ict) fdjon ©elegcnbcit fjattc ju rebeu. Slud) am befagten Eonccrt

befunbetc bic reid) beaulagte Sängerin bicfelbcn So^iigc , banf

meldjen fic ber tcdjnifdj fdjmercn Partie, bereit Sejfitur fiefj über

äroei CftaBen erftredt, mit tl)rcm Sjortrag eine ticfgefjcnbc 2Birfung

eräteitc. (St. ^etersb. ?jtg.) Emil Bormann.

Feuilleton.
|)nfmtalnad)rid)tftt.

*—
* Sluf ber ^arifer äBcltausftellung mürben mit großen ißreifeu

ausgeäcidjnct: bic ajcufifalicn=33crlag§bud)()anblungen S3rcitfoBf &
gärtet unb © g. Meters in Setpjtg, fotuie SJ. Sdjott's Söt)nc
in SJcainj, bic Cfficin für SKotcnftid) oon ©. ©. 81 ober in Seidig.

*—
* Slfenburg. ©inen Bollen fünftlcrif d)cn ©rfolg

fjatte §err SJiufifbircftor Kidjarb Sänge aus SUagbeburg mit
feinem Drgelcouccrt am 19. Sluguft 311 ocräcidjncn. SBor einer

fleincn, aber jcbenfalls funflocrftänbigen Sdjaar begann bünftlid)

5 Uljr bas ginalc auS ber adjtcn OrgeIfi)mBf)onie Dp. 42 oon
SBibor. 9J?äd)tig raufd)ten bic Drgeltönc burd) bie flehte fiird)e unb
anbäd)tig laufdjtcn bic banfbaren Suljörcr. Sefonbcrcn ©inbrud er»

jieltc bic Snoocatton Bon SI). Subois, ©ebet Bon S. Stouffcau,

guge (Sl bur) oon 95(enbe(sfof)n = Sjartfjolbt) in ber Orgel-
bcarbeitung oon JKidjarb Sänge (Söcrlag: SBrcitfobf & §ärte(,

Seidig), bas munbcroollc Slbagio oon St. ©nilmant unb nicfjt jum
menigften $rälubium unb guge (ßs bur) im breifadjen ©ontrapunft
oon !p. SB- SHdjotl (Sserfag: iöreitfopf & §ärtcl, Seipjig). ©s
mar ein maljrijaft f ünftlerifdjcr ©enufj, bem Spiele
!R. Saugc 7

s 31t faufdjen, ber fein Snfiruntcnt mit einer
B ollenbctcnXecbnif unb ißirtuof itä t bel)ct'rfd)t, bie mofji
fct)r feiten crrcidjt ift. §offcnt(id) folgt biefem erften Drgcl-
concert balb ein äioeitcs. J, W.

*—* SB et mar, 4. September. Sie crfd)üttcrnbc Sunbc, baf3

bic gefeierte SjiolinBirtitofiit 9t r in a Senf rat), bic ©cmaf)(in bc§

biefigen 3tcd)tsanroalts §ofmann, ftcf) am geftrigen Sfbcnb um 6 tlfjr

bcn Sob burd) eine fitigei gegeben fjabc, burdjeilte Ijeutc SKorgcn
unfere Stabt unb erregte grofjc S()eilnaf)ntc. lieber bie ©rünbc für
bic oeesrocifcltc Jfjat ber ftünftleritt, bereit ftattlidje ©rjd)cinitng in

SBeimar mol)( befannt mar, ocrlautct bisljer uid)ts S3cftimmtcs.

*—* s4§aris, September. Sicfcr Sage fanb in Mamboititlef

im Sd)(offe bes .fierrn Sou bet, *ßräfibctttcn ber franäöfifdjcu 9icpu=

blif, ein Scjcuner ftatt, ,^u rocld)cm alle Slünftler gclabcn maren,
roeldje ber Drganifation ber aus Sieranlaffung ber SBeltausjtcttung

im ©Ipfee Bcraitftaltetcn gefte uaf)egeftanbcn fjabett. Unter ben ©in«
gclabcncit bcfanbcit fid) bic §cvrcn Qu (es Et rette, Sircftor bes

Theätre frangais, ©ailbarb, Sircftor ber ©rofjcit Dper, Sllbert
Harte, Sircftor ber ftotmjdjcit Dper, ©eorgcsS3ot)cr, ©cneral«

fefretär ber Dper. X. P.

*—* 23 ruf fei, 8. September. Sic Sircftriee grau SccuBc
9Jcauge bes TLefitre royal des galerics f;at für bic Saifon
1900 1901 foigenbc ftüuftler gemonucn : 1. ©apcllmcifter: §crr

äKaubourg. Sic Sängerinnen: Selmartfj, SJaftin, Son
Soo, Slrcel; bic ,§crren S3ertf)anb unb Stjloain (Senor),

Sounds, So per unb SBauoal (Sariton), Slriftibe Slmbrc«
Dille (©omifer). Sas Ballett ftef)t unter ber Seitung Bon giäuiciu

©ebba (XSallettmctfterin). Slls Solotänäcrinnen fiub grl. l> i f a

Satti unb grl. ©onftance ©erri engagitt. ^jur Sluffüf)rung

gelangen oorerft: Les ^fousquetaires au Couvent, Tambour bat
tant, Le Sire de Franboisy, Ls fiancö de Thylda, Le petit
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Faust, L'oeil creve, Surcouf et Kip. Sic ©röffuungsBorftcuunq
ift auf ben "20. September feftgcfejjt. X. F.

*—* Sßrof. Dr. 9)tar. Vrucl) ift jutn Vorftcßcr unb orbcitt(id)cit

Seßrcr bct 3l&tßcitung für ©ompofition an bcr „?ffabcmifd)cn §od)=
jdjulc für SDJuftf" tu Vcriilt ernannt morbcn.

*—* 33ei bcr am 25. »tugiift in SBMen bcciibctcn „Siubiuftcin-
$rasconcurrcn

(y erßictt bot crftcn ©oin^ofttionspcctö int '.Betrage

Bon 5000 graues §crr 2t I e j: a u b c r ©oc biete aus 9J?osfau. Scr
erfte MaBicrprcis im Vctragc oon 5000 graues rourbe Gerrit

ß m i I c 33 o s q u c t aus Trüffel jucrfannt.
*—* Sic ^arifer Kompoitiftcn Scott ©aftiuet, ©eorge«

ättarti) unb ©abriel ißierne finb nciterbings 311 Gittern 'bcr
©Brcnlcgion ernannt roorbnt; ju gleidicr geit ift Gamiltc Saint«
Saens 311m ©roßoffisier unb bcr Sirtgcnt Gbouaro (Solenne
jum jDffiäicr bcffclbcu Örbctts prümooirt morbeu.

llfite unö nntcinftuöirtc (Djjern.

*— * Von $ctcr eoruclius' fomifdjer Dper „Ter 83 ar-
Bier Bon 83agbab" ift eine Erftauffüßrung in StopcnBagcu
in 2Iusftd)t.

*—
* Sit 9temfd)cib bereitet man fiel) 31t einer Jluffüßrung

oon granj Sisst's „©tifabctB" cor.

*—* 9M ließen. 9Iadrj bent Original, in neuer Snfecnirung
unb 2(usftattung ging unter bcr mufifatifcßeii Scitung bes §crrn
Jpofcapcumcifter !pugo 9tößr bes unfterblicßcu Söofigaug »tmabeus
STCosart'3 mc(obicrcid)c Oper „Sic 3 außer flöte" am Sottr.n-ftag
ben 23. Stitfluft abermals über bic große Jpofbüßttc unter rcidjticßcm
33cifati. Slbenbs barauf :3rcitag ben 24. S(uauft) fang §ccr Slam-
merjänger (Sunt ©erfiäufer — uod) immer als ©aft — ben
„Samtfiäufcr"; ein £crr 91 bot f So üb egg Born Stabttßeatcr in
gretburg tm Vreisgatt ftcHte ftdj nfä „SBoIfram" ben ja&lreidjcn ^u-
ßörern bor, unb bie „gtifa&ctß" mar beut neuen ffliitgtiebe ^rüulcin
Vrcucr übertragen getoefen. Sicjcs gräufein trat am „äöaifürc"-
Slbenb — SJeontag ben 27. ülugufr — cm tociüjent jjjcrt yofcapcU-
metfter gratis gifdjer bie uutfifalifdje Scitung Ijattc, "auef, als
„Stegtinbe" auf; an bem glctcficn Slbcnb tut fjräit!e>"i CfiBia
gremftab eine in geiftiger jpiiifidjt feßr fein aufgearbeitete „grida"

;

§crr ©mit ©erßäufcr einen fleißigen „Sicgmunb".
Paula Reber.

*—
'" § am bürg. Sas unter berieiben Streftion, rote bas

otabttßcatcr ftefienbe „Sßatiatßeatcr" eröffnete bie (Seifen mit einer
intcreffanten SRoöität, bem araBijctjcn SDeä'rdjcnfVielc „Kismet" Bon
Slbotpß 3iofee, bas ben gteieß großen Erfolg tote in Seidig aufp*
tnetjen ßatte. 3ur fjcicr bes Slbcnbä jpielte bas Meine, jcbod) burd)
fetne Srcffticßfeit tooßfbefanntc Orcbefter unter bem ooräüglidjcn
Caapeümeificr §errn Start ©rau bic 3ubd = DitBcrture Bon Start
9ßarta Bon SBebcr unb brachte burd) bie gebiegene SSicbergabc ber=
fclbcn baä *ßub(ifum in bic befte Stimmung.' gin prädjtigcr ®o
IegcnI)citäprofog beä Gberregiffcurs «ßaul giaäfjar, bat neu befo«
rtrtc §au3 preifeub, bilbetc ben llebcrgang ju bem 9tofee'fd)cn Sik-rfe
bas oon ©errn gta§t)ar mit gemofntter SJiciftcrfcrjaft infeenirt, mit
.vnlfc bc§ (SftteperfouaiS bcr Sßaliabüb,uc beu märmften 93cifalt fanb.
Sie im ©tüde Oortommcnbc SDcufif mar oon §crrn eapcflmciftcr
©rau mit gcmo^ittcm ©efditnade unb Bornct)tn»fünfttcrifci)er gm«
pfinbung äufammengeftcllt morben. Stusnatjutsmcifc fei cä geftattet
tn unferem S3(attc einigen Sdjaufpielfräften bcit Sorbccr ju fkditcn!
3!eßft Gerrit giastjar feien atfo bie Samen Jtätfje granrf»äBitt
unb Siti 9Jcarberg, foroie bie öerren Stodtjaufen, iSo^ctt»
?jarb, S3icßrad), grand, Sdiabt) mit tjofjem «obe genannt

Kurt Wolfram.
*—

* Start ©olbmarf arbeitet in ©muuben eifrig an feiner
neuen Dper „@ög Bon S8er(id)ingcn", bereit Sertbudi Dr. 2(ifrcb
aBtltncr fdmtt Bor längerer 3«t fcrtiggcftcltt f;at. Sic ^aubtung ift

bem ©oetb,e'fd)en Srama frei narfigcbitbet.*—
* 3m Politeama in SiBorno bat eine neue Cpcr „La

Tempesta", SOhtfif Bon bem jungen 9)cai ;

ftro Svaffacic Sei grate
eine mob,ImotIenbc Stnfnatjmc gefitubcn.

Öermifdjtes.
*—

* f}3ariä. Sie Opera populaire Ijierfelbft eröffnet ibre
Sat]ou erft am 1. Dttobcr. X. F.

*_-* ©in älioitumeut iö i ^ c t
T

ö , beä gtüctlidjcu (Sompouifteu
bcr „Sannen", ift in bcr „Opera comiipie' tu sEaciä ohne icnlidic
3cicrlid)tctt aufgcftcllt morbeu.

w~* 33 erlitt. Sit bcr „Singafabcmic" finben in tommenber
Satfou fcdjä populäre Conccrtc ftatt: Sonntag: 14. Dctober, 11. 9co=
Beinbcr, 2. Scccmbcr, 18. gaituar, 10. gcbru'nr, 10. SJiärs. ffliittagsS

12 Ußr, gegeben Born „iSalbemar SJcepcr -- Quartett", (^röf.
SSalbcmar SJicijcr, 1. Biotine; S.iiar .vieineefe, 2. i-ioiinc; griy SHüd«
mnrb, iöratjdje; «Ibrcdjt Söfftcr, Violoncello.) 31u 9(0Bitätcu meroen
aierüdfidjtiguiig finben it. «.: Sinbing: $rcic-quiutctt (mit Gerrit
genteeio Vujoui am «lauter). SlUlIjclm Vcrger: Strcidiquuitett
Cp. 75 in e-molf. Stöbert Sabu : StlaBicrquarte'tt Cp. 30 iii 5(motf
\iiin StlaBicr bcr gompouifti.

*—* Jl 1 e 1. Scr „Bieter ©efaugBercin" unter Scitung bc* Gerrit
i}>rof. Stange bereitet für Slufang Scccmbcr eine coucertutafiige
«luffüßrung Bon Siv^fg „eiifabetl)" oor. .yiicrßä fei cnuäljiit,

baf; btefcä immer meßr gcidiäbtc SScrt üi^'A iifrcBibirter «u^gabc
erfdjciut, Bon bcr bic 61)orftiuuncu bereite fertig Boritcgut.*—

* 21uf bem ©cbietc bcr mufitalifcljcn ©ef amtau-5gnbeu
ift tu bcit brei Icfetcn Safjrseljntcu eine auBerorbcutlicI) rege Sljätig«
feit entfaltet morbeu. begonnen unb burdigefüßrt mürben bic oicl»
bättbigett ©cfamtauägabcu bcr Sföerle Bon ^alcftrina, Sdjüti, SJfosart
Sdjubcrt, Saliner, 3oi). Strauß, 9?tcnbel«fol)n, Eßopin, Scßnmaun;
beeubet mürbe bie grofje SJad)» Ausgabe, an bcr ein (jalbeö galjr«
bunbert lang gearbeitet morbeu ift; eine ftattlicßc 3iei()c fertiger
33änbe tjaben bie nod) im ©ange bcfiitblidjcu ©cfamtauÄgabcit bcr
äBerfc Saffo'-i, Smeelind'ä unb (Siretrlj'ä nufäumeifcit ; neben ben
fritifdjen 2(u«gabcu entftanben 9(usgabeu für ben praftifcljcn ®c=
braud), äuuäcbft Bon 33ad|'ä unb i-cctfjonctt'ss Söcrfen. — ©egeu»
märtig tünbigt bic 9Jiufifalienf)aitbtung 33reittopf & Jprtcf in Scip.yg,
in beren Verlag alle biefe Sluägabcn crfdjicncn finb, in ibten , 3Uit=
ttjciiuugen 9er. 02" eine erfte Bollftäubige «ttägabc bcr SScrf'c bc»
bebeutenben fpanifci)enSonmciftcr§ Sl)ontaä Submig oon Victoria
(um 1540—1608) an. Siefe neue 9tuSgabc, bie bcr angefeßene jpa=
nifd)c ältufifgclcßrte Dr. f(JI)ilipp l?cbrcU bin Sritcflcgung Vorbereitet
ßat, füll ans adjt gotiobäubcu beftcb,cn unb gegen Eube 1904 fertig
Bortiegcit. — 9tus einem Veridit über bic Scttfntätcr beutfcfjcr
Son fünft, beren im 3uli ßerau«gcgcbcncr 3. 33anb granj Sttnbcr's
©cfangmerfe umfaßt, ift crficßtlicß, baß bie llmnmiiblung bcr proBi»
fenfeheu dontmiffion in ein feft begrünbetes unb Bon bcr sJicgicruug
nttt ben cr|orberticßcit 9.)tittclu ausgeftattetcä ^nftitut in Slng'rtff ge-
nommen unb bannt auf rüfttgen Sortgang bes großen Untcrneßmcug
gcrecßnet roerbeu barf. — m* zweite Bieiljcnfolgc biefer Scnfmäter
crjdjeinen neben ber fortlaufenben crftcn Oiciljc bie Senfmälcr
berSonfunft inÖai)crn, beren jeht Bcrßffcnttidjtcr 1. Jahrgang
btc aitägeroätflteu SScrfc ®. g. Sall'älbaco's cntßält, eines Sünftlcrä,
ber natjcätt Bict'äig S:

ab,rc a!ö furbatjerifdjer Koncertmciftcr mirfte'
Samit mirb ein midjtigeg ©ebiet älterer Jtammcrmufif erfdjfoffcu. —
Sd)on im crftcn Qarjre ißres Vefteßcns ift bie internationale
9JtuftfgcfeItfd)aft auf über 670 9Jlitglicber angemadjfcn unb in
allen fünf Gjrbtfjcitcn »ertreten. (Sin reidjes unb rocrtßBoKcä littera»
rifeficä 9Jcatcriat bietet biefe ©cfellfdiaft in ißrer «OTonatg = Qcitfcfjrift
unb if)rcn Vtertcljafjrs-Sammclbänbcit. — Unter ben bcuniäcßft er-
fd)cincubcit äBcrfcit ßefinbet fid) aud) bic Born „allgemeinen bcittjoßcu
9J(itfifocrcin" mit bem crftcn greife auägeäeidjnctc bramatifdje $t)au=
tafic ^ßilipp Sdjarrocufa'g unb ferner getir 9Jt

>

ottl*ä
lanjfpicl „fßan im Vitfcß", ba§, in Satlsrttijc unb 99('annßcim
prafttfd) erprobt, Born .poftßeater in 9Jiüud)en ^ur 9tuffüßrung' an-
genommen murbc. — Surd) eine flcinc Scßcnsßcfdjrcibung 'mirb
bic atufmcrfjamfcit auf ben cngtifd)cn gomponiften ©ran Bitte
Santo et gclcnft, beffen SßJcrlc aud) in Seutfdjtanb tfjcilmcifc sur
Citnjüßrnitg gtangtcn.

*—
* Sortung tu (Jfiiita. Vor einigen Sagen crßiett yierr

3icgiffcur §an§ Sorbin g in Vcrlin non einem franäöfifeßcu
eompouiften, ber fiel) Stubien ßaiber in §anfoi' (Songfing') auffjält,
ein Schreiben, in bem cg Beißt: „3Jcit Vergnügen ßaße id) getefeu
baß tu bcr Stabt Pyrmont fürättd) eine gcfttidjfcit an (äßreu bei
9tnbeuten§ an gtjren bcrüßintcn Vater ftattgefuubcn ßat. Ser
„9JcenejtrcI" tßrttt mit, baß Bei biefer ©etegenßeit ein 3r: crf Bon
Dr. Vürttcr: „SItbcrt Sorging in Setmotb, ^tirmont, 9Jiünftcr
unb Dsnnbrüd" crfcBicucu ift, meteßeä intcreffante 33riefe 3ßrc§
Vatcrä cntßatte Sa id) niebt metß, an tnctt id) mid) toeuben fott
fo maßte td) ben fürjeften 2ßcg unb menbe mid) an Sic. Sie
mürben mid) feßr gtüdticB ntaeßen, roenn Sic mir bic Programme
jener gcfttidjfcit, fomic bie 33rofd)üre güttgft übcrfcnbcit roottten, unb
meine Srcitbc märe Botltoiumcn, menit Sic bereit erfte Seite mit
einer Scbifntiou Bon ^fircr yaub Bcrieljcn mürben." .^ättc ber-
gtcidjcn bcr tote 9Jtctfter erleben fönneu!

*—
* Jöambnrg. «lud) ber „Gäciticu- Verein" tünbigt feßou

fein Programm au. Unter bcr Bcmäßricu Scitung bc» tgl. 9Jhifib
bireftora Gerrit Sit litt» apenget merben mir im großen Saale
bes „(iouBcntgarten.s" brei aibouneiucuts = Coucertc Boren. 9Jtoutag
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ben 29. Dctobcr: „Des Beatitudes" („Sic Scl.igprcifungen"), Sid)=
hing Don 9Jiabamc ©olomb , in'» S^cutfdjc übertragen Don Julius
Äpcngcf. 9Jhtfif Don ©efar g-ranef (für Soli, Eher unb Drcljcftcr).
©s Wirten mit: git ©Ifa Sa übe aus ,-pamburg (Sopran), g-rt.

.£>. Sratauitfdj au§ granffurt a. 9Jf. (Alt), £crr Dr. Subwtg
äBüflucr aus Söln (Senor), ©cvr grif} ,£aas aus grauffurt a. 9Je.

(' artton), §crr Stubolf §cllmrirh aus grauffurt a. 9Je. (SBafs).
9Jcontag ben 21. gebruar 1901 : ©horgefänge a capelln, unb mit
Snftrumcntalbcgleitung. 9Jtontag ben 18. 9Jeärj 1901: 3ohannts=
Sßrtffion ;für Soli, Shor unb Drdjcftcr) Kon 3oh. Scb 93ad).

Kurt Wolfnun.*—* ©fcftrorcjf. Sonogramm bes
f ünftcnSt)mphonic=

abenbs tm Surfaal, meldjes am 12. Qutt ftattfattb, enthielt mit Aus=
nähme ber Schubcrt'fchcn Stjmpfionic unb bes aSSeber'fctjcn „Adagio
et Rondo" für §armonium, lauter SBcrfc ruffifdjer ©ompomften.
3n ber nunmehr breifiigjährigen 9Jhtfifthätigfcit bes §crrn § I a W at

f
d)

fpicit bic SJSropaganba für nijfifdjc ©ompofitioncn eine hcrDorragcubc
9ioüc; babei fudjtc ber bewährte f ünftlcr ftets bas Getiefte unb hielt

fid) au&crbcm nie an eine $artcirid)tung gefeffeit. ©s mag bloä ba=
ran erinnert Werben, bafj ber $ctcrsburgcr 9.1eufiffrcunb §errn
£Iawatfd) feine erfte SBcfanntfdjaft mit SfrhaifoWsfi's „Dncgin" einer»
fetts unb mit bem „Sohn bes 9Jeanbarincn" Don ©. ©ui anberer»
feitö Dcrbanft. — Aud) an biefem Abcnb mies »err filawatfd) in
feiner 9icpcrtoircwal)l Dolle DbjcftiDität auf, Bie Stüdc "bem llrtbcit
bes äahfreidj ücrfammcltcn *|}ubltfum unterbreitenb: bas Urtfjcil bes
Icbtcrcn crwicS fid) nid)t weniger objcftiD, als bic SSahl bes Siri»
geilten, ©s applaubirte cinmütbig ben grajibfen, cmpftubuttgsDoÜ'cn
unb mclobicnrcidjen gragmentcu aus ben Opern bes Sierra guferow
„9Jct)rrba" unb „Solanbc" ; bic Qntvobuftion jur „golanbc" wollten
bie 3uhörcr bartnädig wicbcrljolt wiffen. Einen nicht weniger brau*
fenben Beifall erntete bic rei^enbe 93oIfa=Suite Don ben Ferren
Sfofolow, ©lafuttow unb Sjabom; bas <J.%icato bes Scheren mufjtc
biffirt Werben. 9fucf) bic fd)önc DuDcrturc jutn „9cal unb Sa=
matjanti" Don Arenffi fanb eine überaus manne Aufnahme, ebenfo
»Die ein Streid)*Anbantc Don ©faminsli, Welches ber Autor felber
leitete. — ©s braucht wohl nicht ermähnt äu Werben, bafj ba§ §ar«
moniumfolo bes £errn $>lamatfcb einen SBeifafföfturm cntfcffelte, ber
fid) lange nid)t legen Wollte, fclbft nad)bcm ber Sünftler eine große,
anwerft finnreidfc ^mproDifation pgab. (@t. ^etersb. 3tg.)

R.*~* t ö I n. ®as unter Sircltion bes £errn ^rof. Dr. g r a u %
SBüIIncr fteljcnbc ©onfcrDatorium ber SKufif bcfd)äftigtc
nad) feinem 3aljrcäbcricf)tc über bas ©djufjabr 1899/1900 in biefer

Seit 39 Sefjrfräfte für bic mufifatijdjc Untcrrocifuug Don 156 ©djüicrn
unb 177 (gdjüfcrinnen

,
^u benen nod) treten 32 ©d)üler unb 39

3d)ü(crinncit in ben S8orbercitung§» unb 3tc6ert(affen, 4 Sdjüler unb
24 Schülerinnen aU $ofpitantcn im Sl)orgefang unb 13 ©dfülcr
als fofdjc im Ordjeftcr nebft 12 Sd)ülcr unb 25 ©djülcrinncn im
©eminar. 2tn 2(uffül)rungcn finb Bei-jcidjnct: I. «Dfufifabcnbe.
ai Uebungäabenbc Dor ®ircttorium, Scl)rcrn unb ©djülern, 20;
b) iDeffcntlidje ffllufifabcnbc im ©aale bes EonferDatoriums, 9; c) 1

©ciftlidjeä Konccrt in ber Ebriftusfircbc ; d) 5 3nbiIäums=@:oncerte
tm grofjcn Oüräcnichfaalc. II. 12 ^rüfungs- Aufführungen. Wi
©clcgcnficit bc§ 50jäf)rigcu gubitäumä Würben eine Slnjal)! be«
beutenber Stiftungen gemacht. SBci mufiliicbcnbcn SBürgcrn ßöln'g
würbe Dom SSorftanb ein „*ßeufions= unb Untcrftü^ungäfonbä bc§
eonjcrüatoriums für Scljrcr, bereit aBttrocn unb SSaifcn" gefammclt,
ber bic Summe Don 90000 äJcarf bereits erheblich überfchritten ijat.

Sic (Srhöhung bes ftäbttfefien 3ufd)uffcs Don 5000 auf 10 000 Warf
unb bic 2tu§fid)t auf einen 8"tchufi ber $rooinj fehtc ben SSorftanb
in bie fiage, bic fämtlidjcn ücf)rergc^ältcr bei ®clegent)cit bc§ gubi=
läums nic^t unwcfcittlid) p erhöhen, «on $crrn *15rof. 3- Sciß,
bem langjäfirigen Schrer unb ftetlüertrctcnben ©ireftor, mürben, in
ergänpng feiner fdfon früher bem Sßorftattbe überwiefenen 211tcrs=

reutenftiftung, 3000 Watt übergeben, bereu yinfen alliährlid) am
1. Cftober bem Diertältcftcn Sehrcr ber älnftaft jugutc (ommen follen.

Sic $cter SBi(i)clm S)cüftcr=Stiftung in granffurt am ffli'ain über»
wies auch in biefem Sahrc 750 Wart für jwei grciftcllen. Sic
(Sonccrtgcfcllfcrjaft fpenbetc aus ben Uebcrfdjüffcn ber Soncertfaifon
1899/1900 1500 SKarf. Sa§ Schuljahr 1900/1901 beginnt mit bem
17. ©eptember 1900. D. R.

*—*©tragburg. 3>" ftäbtifchcnEonfcrDatorium für
9Kujif unterrichteten im Untcrricrjtgjafjre 1899/1900 unter §crrn
^Srof. granj ©totfhaufcn's- Scitung 21 Kcljrcr unb 3 £chrcr=
innen. Sie Qahl ber im üaufe bes llntcrridftäjatjrcs 1899/1900
ctngefd)riebcnen Schüler unb Schülerinnen betrug 433. SBon biefen

traten im Saufe bes. 3ah,res 61 au§: am ©chluffc Derblieb bemnad)
ein Skftaub Don 372. 3u Nebenfächern würben 347 ©d)üler unb
Sdjülcnniicu äuge^ogen, fobajj ber gefaiute ft'laffcubcfitd) 780 beträgt.

Scr gljor bes ßonfcrDatorunus tjatte 182 äüitglicber. SBortwgsabcnbc
faubett 7, Sdjülcrconcertc faitbeit 5 ftatt. Sa§ UnterrichtSjahr
1900/1901 beginnt am 17. ©eptember b. Q.*—* Srcsbcn. SonfünftIer = Sßercin. 3cad) SSoHcnbung
feines 46. SBcrciugjafjrcs ift mit inniger greube unb ganj befonberer
©enugth/uuug 31t bcftätigcn, bafj ber herein auf ein yatjr cinträdjtigen

unb crfo(grcid)cn3ufammcumirtcitsäurücf61idcii fann. Scr S8orfij5Cttbc,

§err «Järofcffor griebriefi ©rü^madjer, ift aud) im nun«
mcl)r beenbeten sScreinsialjrc bemüht gewefen, bic fiammermnfif
auf allen ©cbicten 51t pflegen unb ju förbern. (Dar mand)cs intcr«

effantc unb fd)önc Üskrf, tfjcifs fd)on Dcrgeffen, ttjcils nod) nid)t bc=

lannt, gelangte jur 91uffül)rung. San! ber nicht genug jtt rüfimenben
unermübtidjen ©piclfrcubigfcit unb SBcrcitmiltigfcit ber altiDcn 5D(it=

glieber gelang es bem §crrn SSorfi^cnbcn auf§ neue, ben „Son«
tünftler=ißereiu" and) in biefem 3ahrc auf ber Don ben mufifalifchen

Greifen ber JHcfibcnä unb ber Srcsbcner Sßrcffc fo gefdjägten, Diel

gerühmten unb aüfcittg gewürbigten §öfic ber Sciftungsfätjtgtcit 31t

ei'fjaltcn. Uebungäabeubc fanben 12 ftatt, Slujfüfjruttgsabcnbc 4. Sic
SOiitglicbcräal)! beträgt insgefamt 713, unb jwar: 22 Üljrenmitglicbcr,

270 orbentüdje, 14 auswärtige, 407 aufecrorbcntlidje SKitgliebcr.
*—* „§och beutfd)e§ Sieb!" Sine Auswahl Don 300 Seiten

allgemein beliebter SJMnncrd)örc Don erprobter SBirfung äufammen«
gcftcKt unb ben bcutfdjen ©angesbrübern bargeboten Don Sernb,arb
t'ompccfi. 177 Seiten ftarf. $rcis elegant gebunben 1 SQcf. SBcrlag

Don Khr. griebr. SJicweg's ä5ud)l)anb(nng in Duebliuburg.— gür ben
bitligcit $rcis Don 1 SOcarf wirb ben beutfdjcn 9Jcänncr»©cfangDereinen
ein prattifd) äufamnicugcftctltcS, hübfd) au?geftattetc§ SSabcmccum für
Sängerfaf)rtcn unb Ausflüge geboten, bas 'feineg bequemen gormates
Wegen überall bin mitgenommen Werben fann. Sie Sperren Siri=
gcittcu finben bei allen Siebern bic Angabc bes SScrtegerS, Dptäfrafy
unb *Prcis für Partitur unb Stimmen, baJ3 fie fid) bei SBcbarf fchncll

äu orientiren Dcrmögen. Sic ^wei gntjaltsDcräeidjniffc, 1. nach An=
fangsworten unb 2. nad) ben Eomponiften georbnet, erleichtern ba§
Auffinbcn, unb bie Wirflid) auäcrwähltc ©ammlung Don Siebern wirb
überall Icidjt grennbe erwerben, bog Wir bas S8ud) allen bcutfdfcn

9Jcännct==©cfangDereincn jur Anfchaffung cmpfcl)Ien.

^luffüljrnngen.

3lfenOurfl. O r g e 1 = © n c c r t in ber ©chlofif irche am 19. Auguft
jnm iöcftcn ber l)iefigcu Armen, gegeben Don bem SOcufifbireftor unb
Somponiften $crrn Slidiarb Sänge aus SKagbcbitrg. Söibor (ginaie

ans ber 8. DrgeI=3t)mpf)onic €p. 42j. Subois (a. Verset de Pro-
cession et Marche des rois mages). SDcnbfen (b. Andante funebre
— für Orgel bearbeitet Don ©. 9Jcatthifon = ©anfcn). SJicnbelsfohn»

S3artf)0lbt) (gttge, Op. 7, 3er. 5 — für' Orgel" bearbeitet Don 9Jid)arb

Sauge). Suboi§ n. Qnüocatton). Soellmanu (b. Anbantino, Dp. 27,

3h'. 3). SBibor (c. fJSaftoralc). Souffcau (©cbet). Schumann
(a. Slbenblicb, Op. 85, 3er. 12; b. Sr ä u m c r e i, Op. 1 5, 9er. 7

[SSc rla fl : ©. g. Safjnt 9ead)foIgcr, Scip,rtg] — für Orgel
bearbeitet Don SSicharb Sänge). Ä3ourgault»Sucoubrat) (c. Abagio
[gbur]). ©uilmant (a. Abagio auä ber' 5. Orgelfonate). Scmaigrc
(b. 9Jeclobic). SSibor (c. @d)cräo;. 9eid)oK (*JSrälubium [^aftoralcf

unb guge im breifachen (Jontrapuuft, Op. 30, 9er. 11).

Sci^jiö. SBtotcttc in ber ShomasKrche am 8. ©eptember.
©d)ü| („Scr 98. ^falnt", für Soppcldfor). SBierling („Aus bem
100. $fa(m")-— Ü irchenmufif in ber 9cifoiaifircijc am 9. September.
33ad) ;.,Sobc ben §crrn, meine ©ecle", für Shor unb Drcticftcr.)

©i>et)cr» Scchftcs ©oneert bes „©aecilicnDcreins" unb
ber „Sicbertaf et" am 16. Qanuar im Stabtfaalc, üeranftaltet Don
ben Jgcrren iBcnno SBalter, fgl. Sonccrtmctfter unb Sßrofcffor, Söcnno

SSaltcr jun., Subwig 8?oIlnI)als, fönigl. Sammermufifer, unb granj
SScnnat, fgl. fammermufifer aus 9Jtünchcn. §ai)bn (Op. 33, 9er. 3

:

Guartett in Sbur für jwei SBiolincn, SJiota unb SGioloncell). Jfchai»

fowgfi) (Dp. 30: Quartett in ©§molI für jwei Siolinen, Sßiola unb
SSiolonccU). SecthoDen ;Op. 59, 9ir. 3: Ouartctt in ©bur für ä»ci
Violinen, SSioIa unb S8ioIonccII .

©tralfmtö. Sßilf 'f eher SingD crcin. „Sie Jungfrau Don
Orleans", Sichtung nach gr. D. Sdjiller für Soloftintmcn, ©l)or unb
Drcbcftcr. ©ontponirt Don Ab. Sorenj. Scitung: A. Söilf. Soli:
Sopran (bic Jungfrau): grl. 9Jeartha SKünch au§ Stettin; Xenor
(Sari VII.) : §crr ^eiitrid) ©rat)l au§ Serbin : Saß (Shibaut b'3(rc

unb Sionel): §crr Otto gret)tag--S3effer au§ Stuttgart; §orfe: §crr
Otto 9MHcr ait§ SBerlitt. Orchcftcr: bie ©apellc bes 42. 3nf.=9veg.

(5. 9^onun.) ^Jrinj 9Jiori^ Don Anh.alt=Scffau.
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FRANK ALFANO.
Op. 14.

= compl. 3 Mk. =
Verlag von

Julius Hainauer,
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xvi. Ja^rsahs

Ältestes und führendes

Organ der modernen Bas

wegung in Lifieratur und
Kunst:

fVei5 pro Vierteljahr4 ^k
Zu beliehen durch alle Buch:
Handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

rVobenummer
umsonst

Verlag von C. F. Mahnt Nachfolger, Leipt •ig.

Soeben erschien

:

Heinrich Henkel
--'" -- Toccata

~

für

Piano forte,
Op. T'O. M. 1.80.

Soeben ersehieiii

Allgemeiner

Deutscher ®

23. Jahrgang.

2 Bände. =
Eleg. geb. Pr. Mk. 2. .

Der neue Jahrgang ist ver-

mehrt durch ein allgemeines

alphabetisches Verzeichnis sämt-

licher im Adrcssenbuch aufge-

führter Musiker Deutschlands mit

Angabe ihres Wohnortes.

Raabe & Plothow, Musikverlag.

Berlin W. 62, Courbiere-StrasseNo. 5.

Vor kurzem erschien:

Borghild Holmsen
Sonate (D dur) für Violine u.Pianoforte.

Preis Mk. 3.-

Arno Hilf hat das Werk mehrfach zu Gehör gebracht
und in sein Repertoire aufgenommen.

Kristiania Dagsacis vom 2. April d. ,1. urtheilt darüber:
„Vor mir liegt Borghild Holmsen's Violinsonate D dur {Op. 10),
die soeben im Verlag von Constantin Wild erschienen ist. Die
Sonate gehört zu den besten Erzeugnissen der neunorwegischen
Musik und ist ein ausgezeichneter Beweis für Frl. Holmsen's
Talent. Man hat das Gefühl, einer wirkliehen Begabum-
gegenüber zu stehen, die aus reichem Temperament und küns£
ieriseher Erfahrung schöpft. Von den drei Sätzen der Sonate
wirkt der zweite wohl am schönsten, er hat eine einschmei-
chelnde Cantilene, und es ist der Componistin gelungen, in
demselben ein eigenartiges, stimmungsvolles Tongemlilde zu
schaffen. Im Ganzen ist die Sonate reich an melodischer
Schönheit und in der Violin- und Ciavierstimme gut austre-
sponnen. Unseres Wissens ist Borghild Holmsen der erste weib-
liche norwegische Componist auf dem Gebiete der Kammer-
musik und ihre Werke verdienen oft in den Coneertsälon
gehört zu werden". jy. Ar

^t^c^c^t^
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Julius Blütlmer,

Ceipzia-
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis uon Paris.

^lÜflCL „ fl
. ."* Hoflieferant

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Pianinos.

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj.
des Königs von Dänemark.

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von

Wales.

3iffiMfflffiHM5Effi52ffiffiW5EHffiffiSHS25ZESfM5^

»

»

1 Virtuosen-, Componisten,= Diriaentenscbuie, Seminar. »
Apel S iIOCHSCMUIG ?

Abtheilung für Dilettanten.

Prospect« gratis.

Berlin-Charlottenburg, Grolmannstr. 58, 1.

T
für musikalische Ausbildung.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden - Baden.

><4+ u

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Leipzig.

Op. 10. Album romnii-

m^ue. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.
Op. 11. Frühlings-

• blick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Eulenburjr.

>/\A«\j

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig-, Davidstrasse 11, 1. n/n^,

Conservatoristisch geb. Ciavierlehrerin sucht
Stunden zu übernehmen von einer ans dem Beruf
scheidenden Lehrerin. Offerten G. H. 2682 an Rudolf

Mosse, Berlin, Leipzigerstr. 103.

cßlnna s3%uzniizRij

,

Ooneert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Corcert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss^
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömiiie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

©rud Uon &. ßrcijfitig in ücipäig.



SSödjentlid) 1 ÜHummer.— $rci§ fjalbjäfirfid)

5 2Rf., bei SrcuäBanbfcnbung 6 «DM. (®eutfrf}=

lanb unb Defterretä)), beste. 6 2Kf. 25 qSf.

(SluSianb). gut 9RitgIicber bcSOTg. ®cutfd).

9Mu[ift)crein3 gelten ermäßigte greife. —
(Jtne einäelne Kummer 50 Pfennige. —

ginrücfungSgcbüljren bte Sßctitäeife 25 *ßf.
—

Cetp3tg, ben
\ty.

September ^9^0-

9lcue

äkftcflung uerjmeu alte *ßoftnmtcr, S3ud)»,

äJiufifalicn» unb Smifttianblungcn an.

5iur bei ansdi-ückliclier Ab-
bestellung: gilt der Bezug für

aufgehoben.
!8ci ben Sßoftämtcrn ntufj aber bic S3cfteflitng

erneuert roerben.

nt$4tift ß* TBtäft
(Begründet 1834 coit Hobert Sd/umann.)

äkrantroortltdjer 9tebacteur: (Ebmunö Rod)ltd) i. SS. Sßerlag oort C. I. Äaljltt iladjfolgft in £ei})jig,

Siürnbergcrftrajje 9k. 27, Me ber Sömgftrajje.

Jtugenctr & §o. in Sonbon.

gg. §nttWä Sucii^btg. in WaStau.

§e6ä^nn & SSoftf in SBarfdjau.

®e6r. ^ttfl in gürid), S3afcl unb Strasburg.

X^S.
SieBtnun&maigfto 3oljrflang.

(Smib 96.)

^feflnger'fdje Wufiff). (9i Sienau) in Söcrtin.

®. f. §U$txt in Kero^orf.

giibtxt 3. $ufraann in 28icn.

gl. & p. gSffseift in $rag.

3tti)alt: 3nt ginge ber $8erüf)mtf)eit. ((Spifobc au§ bem Scbcn cine§ Somponiftcn.) Son Sari ©telter. — Eorrefponbeujcn: SBriiffcl,

©armftabt, Hamburg, Siilii, $rag, St. SßcterSBurg , Stettin. — geuilleton: Sßcrjonalnadjridjtert , ÜReuc unb neueinftubirte

Dpent, SBermifdjtcä, ffiritijrfjer $n§eiger, SluffüJjntjtgcjt. — Steigen.

3m JFiuge hn ßtxtymfytit

(©bifobe au« bem Seben eine« Somboniften.)

SBon

Karl Stelter.

35er .§elb biefer ©rjäbjung würbe, Wenn er nod; lebte,

am 21. SDejbr. 1899 80 ^a^re alt geworben fein, aber

ein SDenfmat fdjmücft bereits feit 15 £$abjen fein ©rab
auf bem neuen griebfyof ju 2Bie«baben, in ba§ ib,m feine

©attin einige ^a^re fpä'ter folgte.

SBo er im Seben öffentlich erfa)ien, ba jubelte man
ifym ju, fo fa)li$t unb einfach er fieb auä) gab. ©ein
•ftame ift jur 53ejeic^nung einer mufitalifc^en (Eigenart fo,

bafj, wenn bei bem 22erfe eine« £onfe§er« etwas al« ganj
befonber« gelungen bejeiä)net Würbe, es b>fj: 2)a« ift

ganj — SBeber'fd)! — S5amit ift niebt etwa Sari äfiaria

bon SBeber, ober Wer weifs melier (Soncertmetfier SBeber

gemeint, fonbem in biefem ©attung«namen foH unfere«
SBeber'« 23ilb ju berweben gefugt Werben.

Db ba« gelingt?

deiner ber Sefer 6,at Wob.1 ta§ Slrbeit«jimmer biefe«
SBeber unb barin bie öier SBänbe boH ©brenbiplome,
fränje unb fonftige 9Iu«jeitt;nungen gefeben, roelcbe fämt*
lid) ben tarnen be« ©efeterten trugen.

5Dtefe« Si'«"'« lag jur ebenen Gerbe, mit 2lu«blicf

auf ein 33orgärta>n unb babor gelegener ©trafje SBie«»

baben's, bie in ba« romantifd)e Sterotbal fü^rt, bie, unter
SInberen, ffaifer griebric^ mit ©emaljlin als fironprinj

auf 2Jtorgenfpa§tergängen paffirte unb bann wo^l bem (Sern*

boniften einige freunblicbe SJegrüfjungSWorte jurief. ^n
bem gimmer ftanb ber Soncertpget au« einer ber renom*
mirteften gabrifen.

„2lber ift ber »racb> unb üangboE!" ä'ufjerte einmal
ein Kenner, „ber wirb ein fd)öne« ©tücE ©elb loften!"

„ÜDa« Weifs ity nidb,t", antwortete @ria) SBeber, „ber=

gleiten fd&tcft man un« in'« §au«."
Unb fo War e«. ®a« war feine ^rabjerei. SBa«

alle« bem @efeierten in feiner Sücufiftaufba^in „bereist"

Würbe — ba« ju befeb. reiben erforberte me^r 3taum, al«

biefe €ftjje umfaffen fofl. 5Da« „SJerebren" fing bei ib.m

in jungen ^abren an unb borte nia)t auf im Sitter, in

bem Sria) SBeber nodb, biet, leittjt unb brittant febuf.

@ria) SBeber war fieben^ebn 3ab.re alt, t>aite fdjon

ba« ©ömnafium abfolbtrt unb begonnen, fieb. be« ©tubium«
ber Geologie ju befleißigen. Pfarrer füllte er Werben, fo

Wollten e« bie ©Item. 9hm war er aber im @äa)fifa}en

geboren, unb t>a b.aben befanntlicb neben ©ottbotb Gibb.raim

iJeffing fd)on biele ben tbeologifcben Seruf toerfebtt, finb

,,©a)reibe=£ioftoren" — wie bie Seipjiger fagen — ober

SJJufifer geworben.

SBelc^er <5aa}fe Wäre nia)t mufifalifa)? Siegt e« am
fingenben S)iale!t, ober woran fonft ? 2b,atfad)e ift e«, bafj

„fäcbfifa;" unb „mufitalifeb." feb,r bäufig bei einanber ge=

funben wirb.

Sllfo aueb. (Srid) SBeber war mufitalifeb, beranlagt, batte

aber bon feinem ©cbulmeifter=SSater nia)t« al« bie 9(oteu

unb etwa« fingen gelernt, ©rieb/« SSater geborte ju ben=

jenigen aufrichtigen Sehern, Welche 3Jtufitunterria;t tro|bem,
ober bielleia)t gerabe Weil fie babon leben muffen, nur an
Wirttid; 33efäbigtert öertbeilt wiffen wollten, niebt aber au
Qene, bie fieb unb Stnbere bamit beläftigten. Sin feinem
©otme bitte er biefe befonbere Veranlagung nicb,t entbecf't,

bietleicbt aua) niebt entbecten wollen. Pfarrer war für ben
alten ©dwtmeifter SBeber etwa« Seffere«, Sicherere«.

Unb boeb, war ®ria) ein mufifalifcbeS ©enie, wie c«

bie golge gelehrt b,at, obgleicb baran nicb.t gebaa)t würbe,
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aU baä Äinb fcbon bie SMfen, bie e3 gehört hatte, richtig

auf ben Saften traf.

©r »ertraute einmal, baß er nur fedbjebn Ätaüterftunben

genommen fyatte, feine ganje übrige mufifalifcbe AuSbilbung

aber bem ©elbftftubium »erbanfe.

©eben mir, mie fid; ba§ jugetragen bat. Unter ben

ÜJcitftubenten in Seipjig gab el natürlich. ©angeSbrüber.

SDic übten unter einem ^Dirigenten, unb gluar auf ©rieb

älkber'3 3immer - ®a maren ©efangoereiu unb Hebung»*

lofal eng bei einanber. ®er ©irigent erhielt eine ©teile nach

auätuärtS, unb ©cid; übernahm bie oon bemfelben aUi ZatU
ftoef benufcte Papierrolle.

©o tratrbe ©rieb äBeber im Alter öon jiebjebn fahren

Seiter eines' ©efangüereinä.

„©i, mie fdjön", fagte ©retdjen Sßalber, ioenn bie

Ferren gefangen Ratten. „Unb ber junge £>err SBeber farm

oen Anberen ba<3 fdjou einüben. 2>er müßte Sbeaterfänger

»erben!"

„2Barum nid)t gar", erioiberie ihre Dhttter, „ber mirb

^rebiger: ba» ift etmaS ganj Anbere»\ SSenn er nur

fleißiger ftubirte. 3)a3 croige ©efinge fiört, unb toenn icb'S

gemußt hätte, mürbe ia) ihm bie ©tube nicht »ermtetbet

t;aben."

®a§ mar in ber ©erbergaffe, üier ^treppen fyoch, grau

SBalber mar bie ehrbare ©attin beS ObermagasinierS in bem

bebeutenben ©ngros^Seibenmaatenlager ©ruht» unb 9teicb»=

ftraßencefe. ©retd;en, ba$ einige fedjjehn jährige Töchter»

lein; eine febr folibe, auf'»' Soranfommen bebachte gamilie.

3n biefer Umgebung bauerte baS „©efinge" beinah ^mei

Sahre, — ob nebenbei auch i>aä ©tubium — barüber febmeigt

be£ ©ängerä iQöfIid;feir. ©cid) äßeber fyatte bereite ein

•Üuartett gefegt. Surch ßufatl fam baS gelir äJcenbelgfobn»

Öartbolbt; ju ©eficht, ber nid)t menig erftaunt mar über bie

Seiftung be3 ibm als TOufifoilettanten @efd)itberten. ®er
junge ©omponift aber fühlte fich gehoben burch bas" Sob

beä ÜDceifters', — er hatte Aufmerffamfeit erregt.

(Strien Borgens feuchte bie üier treppen ein unter*

fester älterer £>err hinauf; er rücfte bem ©tubenten auf bie

Sube unb fieüle fief) als Dr. Söbef, Qn^aber einer 2Jcufif=

unb Sbeaterscitung cor.

„£aben ©ie Suft, Äapeßmeifter am §oftheatcr 311 9tubel=

fingen 311 merben?" rebete er ©rieh an.

©rieh lachte bem Softor laut ins ©efia)t.

„3ch? SBiefo? Pfarrer fott ich merben! SDamit ift'ö

jmar noch meit hin, aber Pom Drchefter üerftehe ich, gar

nichts!"

„3n ber SJiufif fönnen ©ie, toaS ©ie mollen," ent=

gegnete ber Softer; „ich meiß ba§, habe meinen ©ernährt

mann, ©ie finb ein ©enie!"

Unb ber feinen Seruf oerfeblt babenbe Theologe mar

SDlufifer, neunjehn $abre alt unb igoftapellmeifter.

£ie Jpoffapetlmeifterfcbaft bauerte alljährlich nur feebs
-

üflonate in ber fleinen ^efibenj be3 dürften oon 9tubel*

fingen. SDie übrige fttit fua)te ber ftoftbeaterbireftor

feine Sruppe abmea)felnb in anberen ©täbten be3 fleinen

gürftenthum^ am Sehen unb äufammenjuhalten.

§oftapeHmeifter ©rieh SBeber tonnte mirflia), maS er

moEte. ©r leitete bie Dper, inbem er fo burch bie ^rari§

erft Partitur unb Qnftrumente fennen lernte.

®er SDireftor mar jufrieben mit feinem ffapeUmeifter;

er mar ftolj auf ben jungen ^ünftler, unb a!3 TOeiierbeer

auf bem SBege toon 93erlin nach Seipjig, mobin bamalä noch

feine ©ifenbahn führte, beim ^ßaffiren ber 3tubelfingenfa)en

JRefibeuj gesmungeu mar, bafclbft }u übernachten, ba fehiefte

ber ißoftheaterbireFtor feinen igoffapellmeifter ju bem großen

ßompofiteur unb lie§ ihn einlaben, ber am näcbften älbenbe

ftattfinbenben Aufführung feines „
sJtobert ber Seufel" bei;

jumohnen. 5Der ^offapeUmeifter fttäubte fich erft gegen

biefen Slufttag-, ba§ Serlangen, ben berühmten ÜJJeifter

fennen ju lernen, befiegte inbefe bie ©d;eu, unb ber Sefuch

mürbe gemadjt. ©iacomo 3JJet;erbeer empfing ben jugenblicben

„Kollegen" fühl, banfte unb bemerfte: er muffe morgen früh

meiterteifen. ©0 nebenbei erfunbigte er fich nach 6er 23e=

fegung ber ^nftrumente. ©rieh log einige SSiolinen hiiiju,

unb mac — mie et fpätet geftanb — froh, bafj SKeüerbeer

biefer Aufführung nia)t beigemohnt hatte.

Ser geneigte Sefer molle nur nicht benfen, bafs ber

junge §err ^offapeHmeifter ganj in ber HJufif aufgegangen

märe; oaju mohnte ihm benn boeb guütel Pon ber angeborenen

fäcbfifcben ©emüt^tiebfeit inne, rooht aber oerftanb er e§, fich

in feiner, nun jum Seruf ermählten Äunft fort* unb aus*

Subitben. SBer aber märe fiiinftler oon ©otteä ©naben,

ohne mächtig getrieben unb gehoben ju merben burch bie

Siebe ? — ©rieb unb SKargaretbe mar eS in Seipjig ergangen

mie ben ^etne'fcheu 9(acbbarfinbem, bie fid; fo lieb hatten.

Sung maren fie oon einanber gefebieben, aber ihre lebend

frifebe Siebe hatte tief Sßurjel gefchlagen in ben jugenblicben

§erjen, mie fehr fie auch ben ©dreier beS ©ebeimntffeö

barüber breiten mußten.

SSater unb 3J(utter äBalber prophejeiten bem ber ©otte§»

gelahrtheit abtrünnig gemorbenen ©tubenten ein fcblecbteS

ßnbe. ©ie hatten mit bem nach Seip^ig ^ereingefommenen

betrübten SSater be§ „©urebgegangenen" geflagt unb beS

toerlorenen ©o^neg Untergang im mufifalifcb = tf)eatralifcben

Sagabunbenleben gemeilfagt. ©retd;en lie§ ba$ Äöpfa)en

fjängen, — ber ©Itern härtet Urtheil über ihren £>ersen&

fd)a| fdjnürte ihr bie Sruft sufammen. Slber fie mu§te

fa)meigen, mufete hoffen unb harren, unb nur feiten, ganj

berftoblen tonnte fie it;m ein iBriefcben jutommen laffen.

©r aber fehiefte ihr befto längere Sriefe nott SSerficherungen

feiner Siebe, toE Hoffnung auf eine glücfliche fegenSreicbe

3ufunft, bie noch baju garnid)t fo febr fern liegen foüte.

2)iefe Briefe maren ©reteben'^ gaujeS üerborgeneS ©lücf.

©ie tonnte bie 3eit faum ermarten, menn fie in ben „brei

©chmänen" am Srübl mieber einen SSrief abholen burfte,

ben ein gubrmann allmöd;entlich mit einer Sabung Seber

bahin bradjte. ©0 pergingen jmei ^a\)u. 3)a matb ©rieb

fd;riftliä) um 3)iargarethe bei ben ©Item, inbem er öerfieberte,

bajj er nunmehr für gmei eine auslömmlicbe Stellung

babe. 5Damit aber fam er fd;ört au bei ben foliben, ehrbaren

2Balbers\ Unb gar erft taä arme ©retdjen, melchei? unter

Sbränen ben nun fchon fo lange beftebenben heimlichen

Siebe^bunb eintäumen mufete. ©ine furje fchroffe Slbmeifung

beä DbermagajinierS Sßalber an ben „äRufifanten" mar

bie 2tntmort auf beffen igeiratbäantrag.

Snbeffen, bie ffinber ber „grau Sföufifa" finb luftige

Sßögel, finb leichten ^erjeng. ©cid; SBeber mürbe nicht junt

9)ieland}oliter ob fold;er 3Ibfage; er pfiff eine SBeife, bie

auf ben Sert ging : „^ch befomm mein ©reteben bod;!" Unb
ba§ fdjrieb er ihm, unb es möge fich gebulben nur noch

Eurje ßeit, — er fdrpicfe halb ettuaS, baS bie ©Item febon

umftimmen fotte.

®amit bauerte e^ feine Pier SSochen. 2tn ben Dber*

magajinier SBalber fam ein großer S3rief mit fünf ©iegeln,

ein SBertbftücf, morüber alfo auf einem ^oftfebein quittirt

merben mußte, ma£ §err Sßalber als gemo^inte ©efebäfts'*

funftion red>t fachlia) beforgte, mährenb feine grau bem

ungemohnten 9tfte mit ©pannung folgte, bis enbfia) bie
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Eröffnung bes Briefes bor fid) ging. Unb was enthielt

ber Umfdjlag? Einen ßontraft mit Stempel unb ©ieget
über fünfjähriges Engagement mit Siertaufenb grauet
älnfangsgebalt für ben «Dtuftfbireftor ©errn Ericb Sßcber
bon ber Sfyeaterbireftion in Safel.

Sluf biefer reellen ©runblage wieberfyolte Erid; feine

Werbung um äßargaretbe.

äJcutter SBalber fanb bas fe^r fd;ön unb fe^r ebren«
Wertb, aber ber SSater bebaute bei feinem Siftum : „SJcufi»

fanten* unb ÄomöbiantenWtrtbfd)aft ift f;eute obenbrauf,
morgen unten brunter — bas bietet feine ©arantie!"

Slucb bas batte alfo niebt sunt giete aefübrt ! Unb
bod; Waren es fo feböne Stempel unb Siegel — freiließ

feine ganj eebte, unb feine bier, fonbern nur breitaufenb
grancs ^abresgebalt, unb niebt ein fünf», fonbern nur ein
breijäbjiger tontraft, unb nid;t nad) Safel, fonbern nad)
Sern, roobin benn aud) Ericb SBeber abging, obne fein

©reteben mitnebmen ju tonnen.

Su Sern aber erweiterte fid) Ericb's muftfalifdber
©eftebtsfreis unb er Würbe Eomponift. Er febrieb Sieber.

Eines biefer Sieber batte einen fo burcbfcblagenben Erfolg,
bafi eS gefungen Werben Wirb, folange es ftimmbegabte
ßeblen giebt, Wobei es i&m nod) befonbers pftatten fam,
ba§ es ben tarnen bes Äomponiften mit bem befannten
eine« unglütflid)en SDicbters berbanb, beffen £eyt burd) bic

äBetfe weltberühmt mit Würbe. ®er Sieberbicbter ging balb
barauf p ©runbe — bem SDmbicbter warb es pr erften

Stufe auf ber Erfolgsleiter.

®as arme @retd)en berjebrie fid) injWifd)en macbtlos
unb webrlos im Siebesfummer. SBobl febrieb fie bem @e»
liebten, wo&l berfieberte er fie nad; wie bor feiner Siebe,
aber über ibn fam es Wie mit Sturmgewalt. Er muffte
nun einmal fingen! 3)ie äöogen ber ©erübmtbeit fd>lugen
über ibm pfammen, fie riffen ifm fort, fo, baß er feibft

niebt wußte, wo er wieber auftauchte. 2Bar es ba ein
ffiunber, ba$ bas Sitb ber ©eliebten nad) unb nad) ber^
blaßte, baß er plefct „feine Seit" mebr fanb, bie i^m einft

fo Wichtigen Briefe an ©reteben p febretben?

SDer Sriefwedbfel fam ins Stoden, nacb>m bas arme
TOäbcben auf ein balbes ®u|enb «riefe rubere, immer
fürjere, bann gar feine Antwort mebr erbalten ^atte.

©reteben berlor barüber bie frifd&e Sebensluft; i^re
©eiterfeit fd)Wanb, fie fang niebt mebr, wie ef;ebcm bie

Sieblingslieber Ericb's
; ftumm, abgebärmt, fcblidb fie einher

unb mod)te bie berrlidbe 9caturwelt niebt feben. Sie na^m
niebt mebr tbeil an ben fonntäglid)en Ausflügen ber Eltern
nad? Eutrigfdb, Stotterig ober Eonnewiij. SBeil ©reteben
burd)aus niebt mebr mitwollte unb balb ßiefes, balb jenes
förperlidbe Uebclbefinbcn eorfebügte, fo ging SBalber einige

Sonntage allein mit feiner grau; aber Seiben fehlte bie

©auptfacbe: ifpre Softer. Stumm faßen fid) bann'üJtonn
unb grau gegenüber bor ber langbalfigen ©ofeflafcbe, unb
bas Sieblingsgetränf febmedte ifynen nidbt mebr. grüber
als fonft festen fie beim. 2>er 2ßeg fam ibnen unenblid;
lang bor, unb Wenn fie bann ermübet in ihrer SBobnung
anlangten, fanben fie niebt feiten ©reteben mit benoeinten
lugen müßig ftfeenb unb wie geiftiq abwefenb bor. SDte

TOutter feufjte unb fdbwieg. Satcr JBalber War im ©ruube
gutmütbig, aber „Was p arg ift, ift p arg", unb ibm riß
ber ©ebulbsfaben. SDa polterte er benn beraus, Was er
febon lange mit fieb berumgetragen batte:

,,©ab' icb's niebt immer gefagt, bajj txis SKufifanten»
leben »erlieberlid;t?!" —

„?)as fannft 5Du bon ©errn 2Beber nid)t wiffen",
meinte bie 3Jhitter, „ben baft 5)u ja fortgefebidt

!"

„gortgefebidt" ! fiel ber Sitte geretjt ein, „fortgefd)idt!
©atte er unfer 5?inb Wirflid) lieb, bann bätte er fieb nidjt

fo abWeifen laffen unb wäre feibft gefommen, ebe er fo

weit fort in bie Scbweij gesogen, ober er bätte wenigstens
gefebrieben".

5Damit batte er gerabe bie Wunbe ©teile getroffen, Wo
bes armen ©retcben's ©ers litt, batte unbewußt an ibr Seib

gerübrt, beim bon bem ftattge^abten unb eingefdblafenen

93riefwed)fel war ibm ja niebts befannt.

©retcben's Sbränen floffen reiebtid) — fonnte unb burfte

fie bod) bem Sater bie traurige Seftätigung niebt geben,

bafj er wobl nur ju red)t baben burfte.

„aber," fubr SBalber fort — „bas muß aufboren!
©retdten, fei bernünftig unb fieb ein, baß Wir ja nur 5Dein
Se|tes im 3luge batten, als wir 5Dicb nidbt bem Seid)tfuß

fo obne Weiteres anbertrauen Wollten. 3)u fannft sebn
SJJänner für einen baben, unb id) wüßte fd)on einen für
SDid), ber 3)ir alles bon ben Slugen abfeben würbe. 3ft
er aud) fein Pfarrer, fo f;at er bod; eine gans gute Stellung
unb fd;on längft fid; auf SDicb gefpi^t. SBenn er nur niebt

gar fo fcbüd;tem wäre!"

2)as mad)te ©reteben nun noeb unglüdlid;cr. Eine
Antwort bermoebte fie niebt 31t geben, unb fdjlucbsenb berließ

fie bas 3'mm^.

(@dilu6 folgt.)

£ovttfponbm$<m.
»ruffcl, 7. Sc^tcm6ci'.

®ie ©röpung ber „SRomiaic" ift für Srüffci immer ein Sr«
cignt§. Seibft bei fct)önftcm SBcttcr unb tjerrltctjftctn Sonncnfcfjcin

bebeutet c§ ben SBeginn ber SSinterfaifon unb oeranlafit ben 9(u§»

ilügler, an bie balbige ijeimtcfjr in bie §auptftabt ju benten. Dft=

enbe, Slanlcnbcrgfjc unb SBoitsfort beginnen fiefj ju entböücru —
bic Sommerfaifon ift öorüber unb nur bie Sagb Ijölt nod) ifjrc In»
pnger fern Bon ber Kapitale.

®ic)"eä %af)v rourbe bem SBcginu ber Dpcrnjatfon jtodj mit

größeren ©rwartungen entgcgcugejeljen, ba Bon ber neuen Sireftiou

ber Ferren SJiauricc Suffcratf) unb ©uiilaumc ®uibe
grofse Neuerungen ertoartet würben. ®aS Drdjefter roar tiefer gelegt

ffiovben unb ein neuer buntetrotljcr SammctBortiang fcfilicf;t bic

^üt)nc, toc(d)cr fid) nad) beiben ©ctten ttjcilt unb bei offener 5ccnc

ben üiüfjnenraum in grajibjer
,

gcjdjmaduoltcr Srasirung einräumt.

9ll§ erftc atuffü^rung roar „Sfi'ba" gewählt morben, um ben neu-

engagirten erften Straften ©elcgenfieit ju geben, fid) in günftigen

SRoUen bem ^ublifutn öorftclten ju fönnen. Ser neue CabcIImciftcr,

§crr ©tjtooin ®upui§, fd)cint ein tüdjtiger SDJuftter 311 fein,

bod) fefjtt c§ itjm nod) an ßlcganj unb Öicfdjmeibigfcit. ®ic litcl»

rolle mar in ben bcmätjrtcn i^emo™ o on gr]. geüa yitoiunc,
ber Sfolbc ber Dorjäfjrigcn v

J5ari)"cr Sriftanaupfyrungcn, fie ftanb

gefanglid) unb fd)aufpielerifd) üölltg auf ber §öbc ifjrcr Slnfgabe.

Sie bräd)tige Stimme Hang frifdjer beim je, beefjalb luitroc bie Siüuft-

Icrin in tjerborragcnbcv SßScife Born ^ublifum ausgcäctdjuct. Ser
neue lenor, §err §aubcrfott, ein 9imcrifaricr Bon ©ebuvt, befitu

feijr fd)öuc SJfittel, befonberä in ber Ijotjen l'age, bod) mufj berfclbe

nod) mit ben a?nfti[d)cn SBcrbältmffen be« ^aufcs Bcrtrautcr lücrbeu.

Sic 9Mc ber 9lmneri? mar gräufein ^auc Sfjafti) jugetijeilt

morben. Sic junge SHinftlcrin berfügt über eine jdjöne ©timmc,
me!d)c befonbeö im Siffcct jur ©eitung fam unb im brittcu Sitt

ba? Stubitorium p lebhaften Söeiialläbcjcugungcn ^inrijj. §crr
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©aiban, mcldjer bcn Slmonaftro fang, war fidjtlid) fd)(cd)t biSpo«

mit. Scr rafcfjc tlebcrgang Don Soutoufc nad) Srüffel muß bcm

Sänger eine Icidjtc Ghfäftung angesogen fjaben. Sic £>crrcn Pierre

b'SIffi) (König) unb 83 a liier (§ot)cpricftcr) rooren Dötlig an it)rcm

!|5Iagc. 3c()r mangelhaft mar ba§ Sarlctt, tuclcf)c§ fidjer nodj nidjt

genug geprobt fjatte. Sic Gfprc Icifteten bis auf einige 3ntona=

tionSfdjwantungen rcdjt SefricbigcnbeS. Sie Scforationcn waren

nidjt erneuert rcorben unb cincS StjeatcrS Don bcm Stange ber

„SKonnaic" unwürbtg. Sluffallcnb waren bic gefangenen ffrieger im

^weiten Sitte, bereit Softümc frifdjer crgläitjtcn, als biejenigen itjvcr

Scfieger; bic gefangenen Slctfjiopicrinncu waren alle glcid) coftümirt

unb faljeu aus, als ob fic foeben auS ber ©djadjtcl fämen.

SaS bi§ auf ben legten *ßlag gefüllte £auS fpenbete ben ®ünft=

lern Icbljaftcn SBcifaH.

28 tr wünjcfjcn ber neuen Sircftion einen Bollen fünftlcrifcljen

unb petuniären Erfolg

!

Max Rikoff.

2>a*tttfitai>t, aKärj.

Sonntag ber 11. SKärä unb Montag ber 12. SRät'ä bradjten

in unferem SDtufifleben gtnei rectjtc ©egenfäge: an erftcrem Sage

fjatten wir im §oftf)eater jum erften SKalc bic Dper „pgue ©ante"

in brei Sitten unb fiebert Silbern Bon 5)3. Sfdjaifowstt), ben anberen

Jag §alibn's Ijcrrlidje „©rfjöpfung" im äKufifüercin , beren ffaffijdjc

Sonfdjöurjeit bcn unbcfricbigcnbcn ©inbruef ber Dper roteber glättete.

Sfd)aifowSft)'S SKufit, weldje in bcn fieben Silbern ber Dper

anefj fieben abgefdjloffcnc Sonftüde barbictet, enttjält eine güUc bc§

Sntcreffantcn; iljr ©runbpg ift baS ^oäEjpatrjctiydrjc, Seibenfd)aftIid)C,

babei ift fic in tfjrcr ©igenart feffelnb unb bebeutenb. Sic Snftru»

mentation ift meifterrjaft in ber ©timmungSmalerei unb reid) an

SluSbrudSformen. ®anj eigenartig finb bic ©Ijöre in irjrcr 3?t)ritr)mtl

unb Bearbeitung unb fetjr apart bic Seljanblung ber ©oloftimtne,

bic fid) meift in fcfjarf acccntuirtcn 9?ccitationen, nennen mir cS

„3prcd)gcfängen" bewegt, unb beren ©ctjroerpunft in einer jdjarfen

Scflamation gu fudjen ift. SBir möchten in biefer gorm be§ ©tngcnS

ein Sßcitcrfpinncn SBagncr'fdjer Intentionen erbtiden.

©ang retjenbe SDJufif, bie in ifjrer 9caiDetät unb ©rajie an

§al)bn unb SRojart erinnert, bietet baS eingefügte ©djäferfpicl im

jmeiten Sitte.

©S ift fdjabe, baß biefe Wufit einem fo!d)en ©toffc gur fjolic

bienen muß. Scrfclbe ift einer gleichnamigen SKoBcüe *pufcf)t
:

tn'§

entnommen unb bietet nidjts, maS ben 3"Ijörer angcncljm berühren

ober ergeben tonnte. Scr (Sinbrucf bcS Süftern, SIbftoßenbcn bleibt

Dorwicgcnb Don Stnfang Bis 31t ©nbc, Ijerüorgerufen bitrd) bie ©d)il=

berung ungezügelter Setbenfcfiaftcn , buret) bie ©ctoalten finftercr

SKädjtc, ©efpenfter, 2BaI)nfinn, Sob, SBerätoetflung unb ©elbftmorb !

Scfjtjalb ift für unferen ©cfd)mad bie SSalil biefes ©toffeS gn einer

Dper ein geblgriff unb tnirb fic aud) in Scutfdjlanb niemals populär

werben tonnen. Sin ber fcfjr forgfältig cinftubirten unb glänscnb

oerlaufcncu Sluffüfjrung fehlte nicfjts, maS bcn ©rfolg ber Dper

tjätte gcfäb,rten tonnen. ®ie beiben §auptpartien ber Sifa unb bei

§crrmann, bic in it)rer burd)t»eg I)ob,en Sramatit Bon äufierfter

©efitoierigfeit für bie SarftcHcr finb, würben Don §errn Succar
unb gräulcin ©laDit I;crt1 orragcnb gut tniebergegeben; aud) bic

9rcpräfcntantin ber alten unb,cimlicticn ©räfin, ^rl. Ullmann,
war feb,r djarattcriftifcf) in ©piel unb Vortrag, wie wir überhaupt

allen SJcitroirtcnbcn bal f)öd)fte Sob für it)rc ©arbietuugen fpenben

tonnen.

Sie ,,©d)öpfung" am anbern Zag bradjte nnä bic nottiwcnbige

„Slugföbnung", inbem fte unl in ifjrcr wunberbar erhabenen £on=

fpradje, bic einem ebettfo erhabenen ©toffc bient, geigte, worin bic

wab,rc Slufgabe ber SKufit ju fudjen ift.

Sic ©oliS würben tünftlcrifd) BoKenbet gefungen Bon grau
SRüdbci( = §illcr unb bcn £>crrcn greitog = S3cffcr (33a|) unb

.Kaufmann (2cnor).

Sin unferem §oftljeatcr würbe bic 9lcil|e ber SurgftaKcr'fcfien

©aftfpiclc, bic Bon einem langwierigen §aiSIctbcn biefc^ Scünftlcrl

(eiber unterbrochen werben mu|te, fortgefc|t. ©0 fang er an einem

SUittwod) (14. äJMi'ä) bereit! gnm ^weiten 3KaIc bcn SRaj im ,,5rci»

fd)ü|" unb folgte fjierauf bie SBagner'fcfjc Jrilogte , bic mit ber

„SBaltürc" ib,rcn Slnfang nafjm. A. Wadsack.

Ä>amt>ur{|, 11. September.

Stcpcrtoirc: 4. Scr Xroubabour. — Cavalleria rusticana.

(Slltona). — 5. Stm(5lia. — Ser Sajaääo. — 6. garmen. (Slltona).

7. Sofjcngrin. — 8. ®cr Sroubabour. — Cavalleria rusticana. —
9. Sie SOrcifterfinger Bon Nürnberg. — 10. Ser SBarbicr Bon ©cDitla.

— Cavalleria rusticana. (Slltona). — 11. SCiba (Srneftinc

@d)umann»§eint all ©aft). —
„Qu Diel, su Bic!" foll bieSmal jur Slbwed)§Iung nidjt Sann=

pufer, fonbern ber SHcfcrcnt aufrufen. Qu Diel ©enüffe, eine SRcifjc

Don fd)öncn Stbcnben ift ja laut ©djifler nid)t ju ertragen unb Don

bcm Stanbpunfte au§ tonnte man ber Stabttb,eatcr=Sircttion an

ben Seib rüden, benn fo betrachtet, b,aben bie Sircttoren grans

Sittong unb SRaj SSadjur eine fdjmadje Seite; fic bieten ju Diel,

unb ba ift c§ ntcfjt möglid), „SlKcä mitäumadjen" unb ber Dpcrnfreunb

mufj aus ber gütle bcS ©ebotenen ba§ SBerttjDoIIfte fid) auSlejcn;

freilid) bleibt aud; ba oft bic 9Bar)I fdjmer. Scr Srititer aber ntufi

pflidjtfdjulbigft fid} als fleißigen Sefudjer geigen, benn ber (für bcn

Hamburger, ©ottlob, angenehmen) ifSflidjt ge6,ord)en fieljt man ibn

beinahe jeben Sag auf feinem ©ige. Sicfen ©ig tjat er aber lieb,

benn Don iljm aus fjat er fetjon mandjerlci Slnregungcn empfangen,

mand)' tünftlcrifdjc ©enüffe auf ftdt) Wirten laffen fönnen. SBcnn ein

„Sunfttritifer" aber mit bem Stutjle als foldjcn nidjt jnfrieben ift

(nehmen wir an: ber ©tub,l, bcn er einnimmt, fei ir)m $u b,od)\ fo

nehmen wir SoIIcgen cS iljm rticrjt übel, wenn er gegen bcn Sifdjlcr

Klage füfjrt, fonft aber fl)mpatb,ifiren Wir mit feinem ewigen ©cfcfjimpfc

niefit, benn ben einen SluSwcg, bcn alle Sßarteien wünfdjcn Würben,

will er bod) nidit ergreifen: er will nid)t — Dom ©tui|Ie fteigen.

Scr Hamburger ladjt über ben §crrn, ber grembe interreffirt fid)

nidjt für il)n unb fein ©djreiben, alfo erjäl)lc id) ben gefdjägten

Sefcrn aufjcrbalb Hamburg nid)ts mcfjr Don ber ©acf)c. Qcfi bin

aufrieben, bafa id) meinen ©ig im Hamburger ©tabttrjeatcr tjabe,

unb leicfjt wirb cS mir, oon bcn legten Sagen SlngcncIjmcS gu be=

riditen. SaS ©djönfte mufj id) Bon unferem neuen §an§ ©acf)S —
Mar. Sawifon, fagen, bod) ba id) fcfbft an ber ©pige meines

SeridjteS baS Repertoire BCQcidjnet, will id) in ber Drbnung bleiben

unb ber SReitjc nad) baS gutcreffante gu Rapier bringen. iRcbcn

SjSennarini ift nod) ein weiterer erfter Scnor Berpflidjtct Würben,

$crr ©mit Sorgmaun, ein junger ©änger, ber woljt noeb, ntdjt

auf Boiler jgöbe fteljt, aber in nidjt ferner 3 e 't äu eigener unb

unferer greube fein 3iel errcietjen wirb. SBenn id) mid) nid)t irre,

tjat Sorgmann, ber Dom Sljeater bcS SScftenS in SBcrfin tommt unb

Dorljer in Sübed engagirt war, aud) an ber SBiener §ofoper fid)

Dorgeftctlt unb u. Sl. als ©omej im „USadjtlagcr Bon ©ranaba"

t)übfd)en ©rfolg gehabt, in erfter Sinic als Sänger. SBir Hamburger,

als iüf)f befannt, erwärmten unS rafd) für ben Sebutanten, fein

blüljenbeS Stimmmaterial wedte im §aufc ein födjo (Scifall), baS

fid) ,$urüclfd)tug unb eine agteber^olung ber Stretta gu ©tanbc bradjtc.

S8on ben anberen SKitwirtenben ber SroubaboursSIuffüfirung fet bic

üeonorc unferer — Soubrette g-räul. Bon Strtner boppelt getobt,

benn cS ift woljl leine Ijäufigc ©rfdjcinung, baß bie Soubrette eine

braBouröfe Sciftung als Seonorc bietet. 211S Suribbu geicrjnete fid)

SlloiS Sßcnnarini aus. SaS ift mirtlict) ein famofer Scnor, bcn

bie ©rajer nid)t otjnc ©runb fcf)r gefeiert tiaben. Sie frifdje, junge

Stimpic tft aber nid)t ba§ Sefte 5ßennarini'S. @r ift ein Sänger-

Bon fjoijcnt ©efdjmadc unb ein äufjerft intelligenter Sünftler. @r

lebt in jeber Partie, arbeitet jebe Slufgabe bis in'3 flcinftc Setail
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au$ unb bat n od) einen fpcäiellcu , bei Scuoriftcu jeltenen, SJorjug:

er ift weber auf gelben», uod) auf Inrifdje 1 artien augemiefeu, ifjm

„liegt" 9(t(e?, unb folebe Scnörc finb rar unb ^eunarini muß bc?t)alb

bejonber? ßcfdfäfct werben, bemr f)cutäutagc gilt ba? nicl. gine

treffliche bramattfdjc Sängerin ift graut. Stcigcrwalb, bie al?

Santujäa troj) Bieter glänjenbcr Sjorbilbcr fid) gan} behauptete unb

ein ®cminn Bon nidjt geringer 23ebeutung 3U fein fdjcint. SJcrbi'^

„2lme(ia", anberwürt? „2er 9Jta?fcnbalt", t)at tuet Erwartungen

beroorgerufen. ißcititarini af? Siicbarb, nod) nicljr aber Sawifou

al? SRcne Bcrfprad)cn Sjrillantc?. 23cibc fiünftlcr finb in iljrcm

23cntfe SOidnner Bon Efjrc. 358a? fie fdjon ba? erfte Kita! ocrfprodicu,

Ijabcu fic rcidflid) gehalten. 2er ®raf bc? gerrn fjScnnarini ent»

jüdtc burd) ben noblen ©cfang unb iutcrejfirte burd) bie trcfflidfc

SarftcHung, bie mit jcber lädjcvltcfjcn Scnoriftcubarftcllungsidiablone

brad). Sic Stcrbcjccnc freilid) fdnen mir etwa? ju rcaliftifd) geratben.

Sen $auptaii3td)itng?punft bc? 9tbcnb? bilbetc Sawifou'? 9icnc.

9tad) langer $üi Wtebcr bcraufditc fiel) ber guljörer am Bollenbctcn

itaficnifcticn Sunftgcfang. S38ic faßt bod) SOcciftcr Rogner: Sic alte

^ett büntt mid) erneut! Qa, fo ift c? and). Sic «ergangenen fdjöncit

Reiten bc? bei canto erfreuen un? in Sawijon toieber, unb gcrabe

Den SSorpg italicnifdjcr ©cjaug?funft rccfjttet itjm ba? ^ubltfnm fo

l)od) an unb wir ftimmten freubig in ben tauten S3eifaU cht , ben

bie große Slric im Bicrtcn Sludge IjcrBorricf. 2öa? 9tRar Sawifou

fonft nod) ift, ein genialer Interpret ä38agner'fd)cr ©eftaften, ba? Ijattc

uns ber gollänbcr, mef)r nod) ber SBolfram, am meiften aber fein

ZadiS gegeigt, ber un? cinfad) cit!3ig»ibca( crjd)icu. ©0 mid id) aud)

für Sawifon'? reidjen Sonntag?genuß ftatt oicler SBorte beißen Sauf

al§ SIequtBalcnt bieten, für Scraillirung ber Seiftung fctjlt ber «Raum.

Surj, toa§ fann Sawifou'? Sad)S, wa§ fann t)öd)fte Sjoflcnbung

überbieten? 9cidjt§! Ser neue Saoib bc? gerrn ^,'övn wirb bar»

ftellerifd) fid) erft ausreifen muffen, bod) bin id) überzeugt, baß balb

Wir ebenjo bie SarftcHung be? ©errn ^bm tBerbcn (oben muffen,

lote jegt jdjon feinen ©cfang. lieber unferen lieben Efjrengaft grau

Erneftine Sd)itmaun»£eint niidjftcn?, für fjeute nur ben einen

Sßorwurf ber Sünftlerin, ba? nur jmctmalige Sluftretcn (2lmneri?

unb gibe?) betreffeub. 9cun ijaht id) ba?, lna§ an ifjr au?jujet3cn

mar, au?gcjprod)en, unb für uädjftcn? bleibt nur bie Summe Bon

Sob. Sieben unferen Eapellmciftcru ©ille unb ©öllrid), jmet

tapferen unb wadercu §ccrfüt)rern fei nod) anberer Sünftlcr gebadjt.

3n erftcr Sinic bc? Born ©aftfpiel ber befanntcu Sotjcngrin bc? gerrn

^ennarint, ber großartigen 9(cujcna unb Ertrub ber grau

33 euer, ber loberigfocrtticn Slmelia ber grl. 358 ccb, be§ foloratur=

tüdjtigcn Magert Oslar ber grau 33 i a n d) i = $ 1 1 i n i , be§ löftltctjcn

93edmcffcr be§ §crrn SSilmar, ber tcmbcramentoollen Sannen ber

grau goerftcr = Üautcrer, ber b,evr(id)en gffa ber grau gl eijdjer»

©bei (tb,r gBdjen gefiel mir niclit im fclbeu SJcaßc) unb bcS treff»

lidjen Xclramuub be§ §crrn Sdjtnarä. §crr SSirrenloocn bot

in ber neuen ©picl^eit etwas uuglcidjmafjtgc Sciftungcu. 8l(ä %muu
Ijäufcr unb ganio war er Borjüglid), fein etoläing ftanb (insbefoubere

in ber §öf)e) ntdjt auf ber §öt)c. Sie ©ejamtauifüfjrungcu l)iuter=

liegen allemal großen gtnbrucf, bie? ift fd)lieg(id) aud) bie §auptjaet)c.

Unetngcfd)ratiftc§ Sob in Suücrlatiocn tjicfür ben ®trcftorcn SBtttong

unb 33ad)ur! Kurt Wolfram.

Siom Slölncr 2tabttf)catcr. 91ctjnlid) fo Wie 33erüoä mit

feinen „Trojanern", ift c§ £aint=2aen» mit feiner Düer „©antfon

unb ®alila" (warum nietjt riditig : Simfon unb Scilla?) er*

gangen. 3" ®eutfd)Ianb fanben fid) bie Seilte, welcrje granfreid)

auf bie 33ebeutung bc§ Söerfcä feine? ©ofjnc? aufmertfam mad)tcn,

gute beutjdje 9luffü()rungcn mujjten ben 9?ub,m ber gctoaltigften oon

gb,arle§ gamitle ©aint<2at;n3' fed)§ DBcru feinen Sanb§(euten Ber»

tunben. Ser berühmte SlaOicrDirtuofc unb gomponift ift ober war

befanntlid) ein arger Seutfdjcnfrcffcr , b,at er bod) u. a. ber erften

9luffulirmig Bon äüagncr'? „Soljcniiriii" in s^aric- Die größten .s*iin=

berniffe bereitet, unb ba ift bie ~Ibatiad)c rcclit beaditeu?luerlb, bafj

bie c r fte 9(itifiil)rung feiner bi? babin in grantreirii irfnnänlidj mif;

aditeten Cper „Samfon unb Salila" tut Jabre 1^77 iu Sentjdjlaiib

unb 5War in SSeimar unter gaoellnieiftev Saffen ftattfattb. CSrft

lS'JO erfolgte bie fvaiijöfifdic kremiere, unb ba? war in 9touen,

Wäbrenb man fid) in «ßari? eublid) ein Ijalbe? ^abr fodter cutfdilofj,

bie 33efanntfd)aft bc? SScrfc? 511 maclieu unb jwar nid)t etwa in ber

©rofjcn ober ber fionttfdien Cper, fonberu im Tln'atro lyrique de

l'Eden, weldjer 33ül)nc bann uad) abermaligen 5 tri c i ^abreu bie

Aeademie nationale de musique mit einer Sluffüljrung folgte. 3d)

bnrf OorauSfcben, 'oa$ bie ©runbäügc ber 9Jfufil biefer Cper, meldje

ben iu unferen goncertfiilen fo gcfd)ä(5ten frauäbfifdjeii i'ieifter iu

jeber 33cäiebung auf ber Bollen ,spöb,c feiner 2d)affcn?fraft geigt,

unferen Sefern betaunt finb. Ein Ö51eicbc? gilt oou beut mit einigen

Sjarianten bäufig ju Eompofition?äWecIcn Bcnucubeten, bem a3ud)c

ber 3rid)tcr entlebnten tertfidjen Stoffe. 2o will id) nur ber Ijicfigcn

21uffül)rung be? SScrfc? gebenfen, Wcldfe burdjau? ben Stempel eine?

f'ünftlerifd)en Srcigniffc? trug, gerr fßrofeffor 91 r n Kleffel
Ijattc fid) bie an ben ginftubirer unb Sciter bie allcrgröfstcn 9Iu=

forberungen ftcKenbc Oper 31t feinem 33enefi5 gcwäl)(t, unb ^ublitum

wie treffe tonnen c? itjtu banfeu, beim bie 2(rt, in ber unicr genialer

SKeifter mit feinem Drdfcfter bie bramatifdfc ©röfjc bicier SJiufif, alle

bie reid)en Scbbnljeitcn ber pbantaficburditranttcn, feffefubcn Partitur

Bcranfd)aulid)te, war Bon wunberbarer SBirfung. öanb in §anD mit

einem groffen Srfolgc bc? 2Bcrfc§ unb feiner SSicbcrgabe gingen fo

ftürmifdjc wie fjer§ticf)e Coationcn für Steffel in allen ®cftaltcn Bc=

geifterter 33cncfiäantl)cilna()mc. Sie große 33ercl)rung , beren fid)

biejer Bornelime SJfufiler bei ber beften Kölner 93ürgcrfd)ait unb in

Sünftlcrfrcifcn erfreut, fanb wieber ergreitonben 21u?brud.

Öerr Saufun g, ber nad) Söfung feiner friüjer eingegangenen

33erpfitd)tttngcn gegen bie 3Sic§babener Sofbüljnc ab 1902 für ba?

Hamburger Stabttfjcatcr engagirt würbe , ift uad) feiner rcdcnljaftcn

grfdjeinuttg , Wie fttmmlid) , ein Samfon oon fcltcncr Eignung,

wäl)renb bie erft feit beut leiden §erbfte ber 93üb,ne angebjörige grau

Iolli«KIoppcnburg, gleid)faK? eine präd)tige Salila=grfdicinung,

wenn ir)r fdjon bie bramattfd) übergcugcnbc Sraft bieje? bämonijdjcn

358cibc? jur geit nod) fclflt, wenigftens rein gefanglid) rectit an»

erlcnncnswertb,c? bot. Sic brüte Hauptrolle, ber Oberpricfter bc?

Sagon, fanb bei bem in glüdlictjfter Entfaltung bebeutenber lüuft»

lerifdfer Eigenfcbaften begriffenen 33aritoniftcn §errn 33rcitenfclb

au?geäctd)ucte Sjcrtrctung. §err Cberrcgiffcur 9(1 oi? § of mann,
bem prad)tüoEe neue Scforationen unb goftümc 3itr Sjerfügung gc»

ftettt Waren, entrollte mandfe? Wirffame 33ilb unb traf, wie immer,

mit feinem fein geläuterten ©cfdjmacle ben Sou bc? 958crfc? Bor»

trefflid). SSenn neben Steffel unb itjm am Sdjluffe ber SJorfteKung

aud) ber E!)ef bc? ÜJcafdiincnWefcn?, §crr SRofenberg, Bor ber Sjtampe

erfdfeinen tonnte, fo lorjntc ba? geraume Qnt nadjapplaubircubc

fpublilum bamit ben cinjig fcfjöu au?gcfül)rtcn Einfturä be? Sagon»

Scmpel?, unter beffen Srümmcrn ber geblcnbcte Samfon bie .§äuptcr

ber fßtjilifter unb Salila begräbt.

Saß §crr Sircftor ^uliu? öofmann uufer $ublifum mit

biefem Borncfjmcn 3Serfe befannt gcmad)t tjat, ift itjm um fo ge»

wiffer äum großen 33crbicnfte auäuredfncn, a(? er — wie leiber bei

fo mandjer auberen gebiegenen Dper gleidjfaK? — im 3Jorl)incin

Wußte, baß Saffcnerfolgc mit ber (Sattung Bon „Samfon unb Salila"

in fiöln nidjt ju erzielen finb. Scjjterc St)atfad)c jpridjt allerbing?

nid)t für ba? ftölncr f|Jit&Iifum, Wie c? beim tief 311 bebauern ift,

baß bie Weit überwiegenbe 3Jcef)räabl ber au?wärt? fä(jd)licl) al?

„gute? Stjcatcrpublifum" gerühmten Solner Suycubfad) mcljr Siebe

unb 33crftäubnis für Singc(»Saugcl» unb Speciaiitätcu»Sarbictuugen

bcfuubet, al? für bie ©dföpfitngcu ber großen unb ernften Son»

bidfter. SaBon miffen aud) SScrftoj' „Srojauer" unb (Solbmarf?
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fjerrlidjc „Kriegsgefangene" ein Slagficb p fingen. Um }o metjr ift

cS jgettn SutiuS öofmamt p banten, baß et fict) bei biefer Sage ber

Singe, unbefümmert um ©elbopfcr, fein WarmcS Iterj für baS Sdjöne

unb ©bic bemal)« unb fid) im Sinne ber wtrflid) funftfreubigen 9Kin*

berheit immer wieber foldjc «Aufgaben ftcllt, bereu Söfung fieserer,

als bic ©'S eines halben Sugcttb Scnoriftcn ben SRang cincS XfjcaterS

bcjcidjnct. Paul Hiller.

®cutfd)c§ 2anbcStt)catcr. SBcnigc SBodjen finb erft »er«

ftridjcn, feit bic frcunbtidjcn «Räume unfercS fdjmucfcn SfycatcrS

wieber eröffnet würben, auf welches bie ®etttfd)cn «ßrag'S fo ftotg,

finb unb fein bürfen, Wie bie tunftgemeinbe faum einer anbern

«Kufcnftabt — unb fdjon ift eine gange Seifjc un§ liebgemorbener

Dpcrn in abwctf)ic(ungSrcid)cm Silbe Bor unS crfdjicncn. Slubcr,

SöcÜuti, SBcbcr, SDrcpcrbccr, (Mbtnarf, SBagner unb anbere dürften
im Dietere ber flingenben Sunft tjaben it)rc $errfd)aft angetreten,

unb bemnächjt wirb ber fionig erwartet: S3ccrf)0»cn. %lad) ftärfenber

3taft ftetfen fid) unfere Sänger fampfcSfrcubig in tf)rcn Sicttft unb
jeber rljut fein ScfteS, ifjrcn 9tuljm p fdjügcn.

®aS widjtigftc ©reigniS ber legten Sage mar baS Engagement

einer jugenblidjen Sunftnooiäe, bes gräuIeinS ©ertrubc görftel,
als Eoloraturjäugcrin. ®ie Sluffinbung biefeS Talentes burd) bic in

foldjer SSejtcIjung fo oft bewährte §anb ©ireltor 21ngclo See 11 =

m>nn'S wirb ber ©ntbedung eines neuen ©fernes gleidjbetradjtet.

2Bir wollen für fjeute nod) etwas mit unferer Segeifterung prüd*
galten. ®enn wir erfannten moljt, bog biefer Stern Seuchtfraft be*

fige, aber wir »erlangen auef SBärmc — unb pr Entfaltung biefer

gätjigfcit, weldjc f)od)mid)tig
,

ja unentbehrlich, ift, Wenn uns 9Ko*

bernen bie Koloratur nidjt aß etwas grembcS, Unnatürliches cr=

fdjeinen fotl, l)at bas erftc Sfuftrctcn in ScKini's „
sJcad)tmanbIcrin"

p Wenig ©cfegenljcit geboten, ©s fdjeint, bafj biefc wirflid) Bcraltetc

Dpcr nur gewählt würbe, um unS bic 3Mnl)cit unb Sidjerfjcit ber

fcfjötten Stimme, unbeeinflußt tum Erregung bes Spieles, befonbers

üor bie Sinne p führen unb unfere Slnfmerffamtcit gang rjicrauf

an concentriren. Senn fonft fjätre man bie „Scadjtwanblerin" beffer

rul)ig fdjlafen (äffen, gijre füßlidjen SMobien rühren unS nidjt

tnctjr, ber Sc« reijt gerabep 511m Sachen. SBarum affo nadj bei

mitunter prädjtigcn „Siorma" aud) biefc Cpcr p einem neuen

Sdjcinlebcn crwcdcii? Sd)on anläßM) beS 9Jcojavtct)crns fjattc man
bas SKirlcibSgcfütjI, bafj bem Sftciftcr Unredjt gngefügt werbe, wenn
man aud) foldjc feiner 3Bcr!c, wcldjc auf bie Icbcnbc (Generation gar

feinen ©inbruef macfjen tonnen, pr Sluffütjrung bringt, ©in

SJhtfifwcrf, bas bic §örer falt lägt, entfrembet itjnen ben Sd)öpfer

— Wir wollen miterleben, nidjt unfere ijjtjantafie unb unfern Sdjön«

IjeitSglaubcn um 3'a£)rä?Öntc wanblungsreid)ften Sunftlebens prüct-=

ldjraubcn muffen. Söill man aber bem Sinn für bas Stubium ber

gcfcfjidjtltrfien ©ntwidclung bes SJcufitwefeuS entgegenfommen
, fo

»cranftaltc man äcitweilig einen l)iftorijd)en ©ijclug, wcld)er bic

djarafterifttfdjeften SBertc eines jcben Zeitalters unb feiner SRciftcr,

djronologijcf) georbnet umfaffen müßte unb, buref) gefdiiette ©in»

rcii)ung tjiftorifdjcr ©oneerte ergänzt, bes tjödjften ^ntcreffcs würbig

wäre. J. B. F.

5rau Sabwiga QatcS^a, eine unferer jrjmpatf)i}d)ftcn «J5ia=

lüftinncn, »cranftaltctc am 3. SJtärj einen ©f)opin«2lbenb; es ift

ifir Sicblingäcomconiff , beffen ©igenart fid) ber SSortragSwcifc ber

^ünftlerin gauj wuuberfam fügt — ©rajie unb ©aprice, ploglictjer

2timmungswcd)jcl, Tempi rubati — alles ba§ geictjinet ben Sänger

ber Siebe, ber Scijnfudjt unb SBcfjmutf) aus ; unb aUcS bas liegt im

Spiel ber grau Qaktfa.

3 et) tonnte blos 0011 ber ätf-'iten §älfte ber ^weiten Wbttjcilung

an bem intereffanten SDcufifabenb beiwohnen, Ijabc alfo bic wunberbarc

ömot(«Sonatc bcrpafjt. SBon ben Bon mir gehörten Stücfen würbe
id) ^auptjädjlid) eine ber SKaprfas, baS Eis rnoK = Sdjerjo , ben

©iSmoIt.SSaläcr, ben chant polouais (aß Sugabe) ficröor^cbcn.

Uebcratt b,errfd)tc bie biefen Stüden fo eigene Subjcftioität Bor,

überall bas Sauncnfjofte, wcldjcS fid) jcbod) ftctS in ben ©renken
bes äftf;ctifd) guläffigen £)iclt, nie an ba§ Saroctc ftreiftc. ®a§
äab,Ircid)c, I)auptfäd)Iid) ber lunftfinnigen polnifdjen Eolonie an»

gctjörcnbc ^ublifum bradjte ber günftlerin feine wärmften St)mpa»
tljicn entgegen, bie fid) in ungültigen §erau?» unb da capo-fRufcn,

331umcn= unb 3Bertb,gefd)cnfen äufaerten.

®as 3 6. populäre Eonccrt be§ sDrd)efters unb Eb,ors bcS

©rafen Sdjcrcmetew Ijat mir eine freubige Ucberrafd)ung be=

reitet: g-rl. Mobc, bicfelbc junge ©eigerin, wcldjc in ber Borigen

Saifou im Erebitfaat unb barauf in einem ber Sßamlowslcr Ejtra=

Eonccrtc fid) bem $ubltfum als eine gänpd) unreife SBirtuofin

Borftellte, bie mit ftrafbarem Sclbftbcwufjtfcin, blo§ auf t£jr reigcnbeS

Steufjerc rcd)ncnb , mit ben fd)Wierigftcn Stüden bas ©e£)ör beS

5ßub(ifum§ maltraitirte, reprobucirtc fid) in biefem Eoncert im
S3rudrfd)cn ®motl = Sonccrt, weites ftc mit einer SReife fpieftc, bic

it)rc nod) Bor etwa breioiertel ^ab,ren conftatirte unplänglicfie S8or=

tragsweife taum glaublich, werben läfit. ©s ift leidjt begreiftid), wie

unter biefen günfttgen Sßerpltniffcn bas eigene inbibibueüe Sffiefcn,

bas feurige Temperament, bie Unmittelbarteit, wefdje bie SSortragg»

weife ber jungen, reid) begabten unb, wie id) je^t mit grofjer greube
betone, ,,beb,arrlid)" ftrebfamen (baS erfte ißfanb für ben „eckten"

Äunftrub,m) Sünftlerin fd)on bei ifjrem erften Sluftret cn diarafterifite

pnbenb Wirten tonnte ; ber atnbante^Sag j. S8. braucht nid)t inniger,

fingenber, b,crjlid)er gefpielt p werben. Sie OTegro=Sä^e waren
mit einer 5J3räcifion Borgetragen, bie ef)er p ängftlicb, Waren; bafür

liefj Fräulein fflobe in ber $ugabc ib^rem Waturclt bic 3üget fliegen

unb biegmal rislirtc fie nid)tS: bie glagcolcts, bic Sprünge unb
©änge ertlangcn rein unb reigenb.

Sie immer, bot baZ befagte ©oncert aud) fonft biet be§ ^nter=

effanten; fo fam unter 2Inberm eine larantctle für giöte unb
Klarinette Bon Saiut»Saens p ©ef)ör, eines ber ErftlingSWerfc bcS

aKcifters (Cp. 6, componirt im Qafjrc 1857), welches Bon ben

§errcn ©urewitfd) unb SRowifom mit Bic! ©efd)id unb geuer

miebergegeben würbe. ®ic Begleitung pr Sarantetle unb p bem
SSioIiuconcert beforgte natürlicl) baS §armontcord)efter unter ber

Seituug bcS ,§errn SSälabimirow, ber fie für baffclbe arrangirte;

beffer läßt fid) baS Söiolinconcert taum cinridjten — unb Wenn I)ier

beunod) einige §ärten Ijcroortraten, fo lag foldjeS nidjt an bem 9lr=

rangement, Jonbern an ber 3catur, Biclmetjr Unnatur ber ®inge, baS

ein SIangBcrl)äItniS piifdjcn einer einzigen Sologeige unb einem

maffiben Söfäfcrljcer nad) fid) gießen mufj. Sind) baS Sdjleppcn bcS

Sempo, befonbers im legten Sag, fdjrcibe tef) ber 58efd)affcnb,eit bcS

DrdicfterS p, baS natürlid) bic »erfd)iebencn für Streidjinftrumentc

beftimmte Säufer unb ©änge nidjt in bem gewünfdjten rafeljen QtiU

mafa ejetutiren lann.

Sic meiften ber übrigen Kümmern — bie Efjorwcrfdjcn Bon

Swcenlincl unb Sfd)aifowStu, fowie bic Dratoriumfragmcnte „El)riftuS"

Bon aKcnbelsfoljn — finb alte liebe Scfanntc, betten wir in ben

Sdjeremctcm'fcfjen Eoncerten oft begegneten unb aud) nod) oft p
begegnen tjoffen, pmal fie ftetS in ber ted)nifd) mufterljaftcn unb
tünftlcrifd) temperamcntBotlen SluSfüijrung unter ber talentootlcn

Seitung bes §errn Sfofonow unb beS fo unfdjägbar Bcrbicnft«

Bollen Drganifators btefer Eoncerte p ©ebör tommen. *p. $tg.

Emil ßormann.

Stettin, SBintcr 1899/1900.

Ser Stettiner äRufifbcrcin eröffnete feine (egtwintertidjen

2Juffüb,rungcn mit einem am 19. Dttobcr Bcranftaftetcn Eonccrtc, an
bem fid) jwei auswärtige Soliftiunen, grf. Sili Wenar unb grl.

Slotilbc Slcibcrg beseitigten, grt. ßfeeberg Ijattc in ib,rcm
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Programme mit 9icdit bem Ieid)tbcnjcglid)cn ©eure ber mobernen
SfaBicrlittcratur ben Vorzug eingeräumt, 3brc Störte berutjt nidjt

fo fetfr in ber entfattung großer traft unb Scibcnfdjaft, als in ber

liebcnsrDÜrbigcn ©ra^tc
, ber poeficburd)toobcncn Sarttjcit, ber fjirt»

geBenbcn Vertiefung bcS «uSbruds, mit roeidjen Vorzügen fid) ein

buftiger 9Infd)fag, ©auberfett unb (Stcgans ber Scdjtttf ju einem
©äugen Bon unbcfd)reib(id)em Steige oerbinben. 3Me buftige gartheit
unb poefiercidje £cbcnsfrtfd)e bes äJccnbcIsiotjn'idjen ©molWtfaoicr=
conccrtcs mußte fie ebenfo trefflid) Iniebci'äugcben, toie baS fd)roarme=

rifdje ißatboS bcS Gfjoptn'fdjcu Impromptus ober ben fdjctmifdjen

Siebreij bcS S.)cos5fotr>StTfd)en StcbesroaläcrS, unb mit ber fein c&--

getönten 3vubinftcin'jd)en »arcarofe riß fie baS fßuBliium ju tjetfet

Vegeiftcrung t)in. $cr anbere Saft bcS Slbcnbs, g-rt. 9Jcenar, mar
f)ier biStjer unbefannt. 2ic ®amc berfügt über eine auSgicbigc,

tneittragenbc
,

ftangjdjöne ©opranftimmc mit genügenbem Umfange'.
£ic aronbifbuiig ift nid)t gauj frei üon gaumigen Veittängcn, ber
Vortrag toarm belebt, ebe! unb innig. ®r pafjtc fid) alten Stöbern
Bon ©d)umauu unb ©rief} mit gleicher «ttatürlidjfcii an unb braefite

and) bog rcijenbc iiermaiin'fdje Sieb „Senn cS fdjfummcrt" ju ent=

fpreäjenber äSirfung. Sie Segleitung beforgte §crr «ßcofcffor
Dr. Sorens mit befamitcr geinfüfjligfcit. 2cn Seig bc8 SlbcnbS
crtjötjten nod) SiebcrBorträgc bcS Säug erb unb cS bcS Selfrcr*
BereinS, fowic eines aus Sütitgliebcrn bcS ©tettiner SJtufii*
Ber ein gebitbeten gemifdjtcn EfjorS, bie fid) burd) rounberbarc
filangfdjöntjcit unb Bortrcfftidjc ted)nifd)c 2lbrunbung ausjeicfjneten.

2IIS erftc Oratorienauffübrung brad)te berjefbe Verein ben
„äRanaffc" Bon §cgar am 24. 9<coBcmbcr jur 3>arftctiung.
©inen ftarlen 2tntf)cif an feinem erfolge Bcrbauft ber „9Jcauajjc"
bem terttidjen Vorroürfo, ber aus ber geber Qof. Victor SBibmann'S
flammt, unb bem bic G'iufaditjett ber £anbtttng, ber fireuge bro=
matifefie 2lttfBau unb nid)t äufc^t bic rounberbarc flicfjcnbc ©pracbe
einen roirfüd) gebiegenen &fcrti) geben. Sic Sompofitiou ift groß
unb ertjaben angelegt, ibr idirocrpunft ficrufjt in bem bramatifdjen
©raffe, ber padenben SlusbrttcfSgctoalt unb ber ftets djarafteriftifd)

gehaltenen Sttftrumematiott. 5>as Ordjeftcr Bittet burd) gcftljaftcn
unb Surdjfüirrutu) d)araftcrtftifcbcr SOiotioe einen fcftcu ©runb, Bon
roctd)cm fid) bic emgclncn güge ber bramatifdjen ©eftattung un=
gemein febenbig alujebcn, luafjrenb bic toemgen mclobtfdjcrt ©^Ort-
zeiten nidjt in bemfefben «OJoßc ju feffetn Bcrmögen. £egar'S
rjerborftetficnbc ©igeujdjaft bittet eben bic rounberbarc Crtjarfteri»

firungSJunft; feine ©bbärc bleibt bic Sontnalcrci. @r Berfteljt , es,

mit füfmen ©tridjen eine ©ituntion ju seidnten unb fie mit alten

Mnften, bic einem intelligenten unb reifen iKufifei' ju ©ebote
ftcfjcn, jur ()5d)ft beutbaren Slnfd)aulid)feit ju bringen, unb fo tnirb
feinen SScrfen, bic fd)öpferijd) nid)t§ JperoorrageubcS bieten, bennod)
eine uugcljeurc SBirfungäfraft ftctä gewahrt bleiben, fpeciett beut
„SOcanaffc", ber ein ertjabeucs Smtftrceri bitbet, iteaf in ber Jcrtbeitä,
ein fjofjeg Sieb auf bie sjcitigteit be§ etjetidicu Vunbcg. ®ie 3luf=
fütirung bc§ SücrFcä gelang in aücu SCfjeüen. §err §ifbadj iiet)

ber Stimme be§ ®?ra eine fouore g-üllc , s>rr Sammerfänger
©ierid) fang bic ^itetrotte, gräulein 9Jcart(ja ?0cünd) gab ber
Partie ber SRicafo ben marmen Vul«fd)iag tief »innerer 2tntZcit=
uatjmc. S^or unb Crcljeftcr roidetten itjre Slufgabe unter ber frkU
berouBten Seitung be§ ßerru ^rofcffor Dr. 2 o r c n j glatt unb
tünftterifd; ab.

2ll§ ätwitc Dratoricuauffütjruug tourbe ba§ (Jb,ortocrf unfcrei?

eint)cimifd)en Uomuoniftcit, bic „Jungfrau Bon Orleans" Bon
E. Slb. Sorens am 6. gebruar b. g. jum erftcu 9Jcatc in Stettin
rniebcrb,o(t. ®a§ SBerf mar injroifdjen adjt fffial aufjcrfialb auf»
gefüfjrt unb jroar in Sffcn, Köln, SHtcnburg, ©üffetborf, @örti|i
(2SJcaI), Söfünftcr unb ©tratfunb, unb tjattc fid; überall ber märmften
©t)mBatt)icn ju erfreuen gehabt. Vci ber bie§matigen äctjutcn S(uf=
fütjrung, bie ber Somponift pcrföulid) leitete, natim ba3 ^ublifum

lebhaften ?(ntt)ei( an bem 4Hcrf. S^cn ©aal erfüllte jubetnber
VcifaU, ber feinen s55b.cpuntt erreichte, als am ©djtuffc be? brirtcu
Vilbel ein SRitgticb bc§ Vereins bem üomponiften einen Lorbeer»
tranj überreidjtc unb babei folgenbe Vcrfc fagte:

Ter ^uiiütvau, tic i;cn )d)iBciften £ica civuitjjcn,

Tai j\eüii> im f, c ft imb in bei- Sntft bcsiumiflcn,

Jin- reiditc cor U8 I;M)ftcn 3iid;tcv5 JIh'jhc

£ie .{limiiieBtoiiiäin bie SieäcSttoiie.

Sod) um bei! tjavtcn fiarnff, bcii fie flcnuijcn,

Jiaft bu ber 'liirtiiiiij hetbcit .»ivaitj gefdidm^en
Unb fiaft bin, iiberftrjfjtt oem iSfanj tcr Ibne,
lämporfleäoäen in baä 3ieid; tet ediöne.

Un-J aber, bic bu mit cmDoi'geti.iflcii,

Va$ unfern fditidjtci! Taut bie billig lagen,

?e>f:, -lueiftev, biv pch imS ben Sevbeev reid;en

Unb nimm itjn bin, ein ®icgä. imb 8icte-3jeiil:cii.

älud) im meitcren Verlaufe beS SlbenbS würben bem (Jombo*
niftcu Obationcn bargebradit, bie häufiger ben Fortgang bev Stuf«

fütjrung uuterbradjeu unb bic am ©djtuffc in eine Vegcifterung
ausarteten, tute fie fid) bei foldjcn ©ctegcnljcitcn nur fetten ju 3eigcn

pflegt. ®cn erfolg bes aiVrfes tjätte fdjon bic ßrfenntiiiä "b c ,

grünben fonnen, baf? ßorens in ber „Qungfrau oon Orleans" mir!.

lid) eine äcitgcmäfse Soubidjtung gefdjaffen unb mit ifjr bem
Oratorium neue SScge geebenet Ijat, roctdje ben mobernen fiunft-

anfdjauuugen burd)aus cutfpredjcn, eine Stjatfadje, bie nur Bon
jenen beftritteu iuerben bürftc , bie Bon ber urfprünglidjcn ©c=
ftaltung beS §änbe!'fd)en Oratorium« feinen 5ßfab ju bem „Srama
für ben Eonccrtfaal" ju finbeu Bcrmögen, ober roeldjc bic Stuft
ätoifctjen Oüct unb Oratorium auf ©ruub Bon ftarren SRcgctn ber
5(eftb,etif immer nod) für unüberbrüdbar bjatten. ?ln biefem Wbenbe
mar ber Vctfatt ber 2Jceugc alterbings mo^l lautn Bon berartigeu

ermägungen abhängig, bie ein Eapitet für fief) bilben, er mürbe in

feinen fpontanen Sleufaerungcu üietmeijr burd) bie ©mpfmbungcn bcS
äfugeublicf» eingegeben, burd) bic innige Slntljeitnatjmc bes'§örcr^
an bem ©efdjicf einer Votfsl)ctbin, bas in bem fnappen Stammen
einer bramatifdien §anbluug burd) eine ergreifenbe mufifahfdic
Sttuftrirung ,ju lebenbigfter Slnjdjautidifcit gefüfjrt löurbc. Saju
beburfte e§ alterbings and) eines freien unb fcfbftänbiacn Sonbidi«
terS, ber auS bem Votiert ju fdjöpfcu unb befielt blianfafic fid) in
alten ©tabien ber (Sntroidfung bei- ©rarnaS gfeid) rege p erfjatten

Bermag, unb roeif ßorenj außer biefen Vorzügen a(S erfahrener,

bcroäf)rter 9Jteiftcr ber ausübenben fiunft nod) über ein cntipredjcrj

bcS atüfeeug gu öerfügen t)at, fo tragen feine Scböpfungcn aud)
äufjcrtid) ben Stempel ber fRetfc unb Voltcttbung an fid), bie iljnen

einen fjotjen (Srab oon Sötrffamfett Bcrfeibcn. ©ine foldjc ed)tc

Sunftfd)öpfung ift naturgemäß aud) bauerbaft. ©ic erblagt nid)t,

tuenn fie t)äufiger an baS SagcSiidjt gebogen tuirb; bic ©eftaftcu
einer jofdfen $bantafie crfdjciucn uns otetmefjr um fo licbcnStoür=

btger unb Ijcrjfjaftcr, je metfr mir uns mit itjucn befdiäftigcn. ®a5
mag aud) ber ©iubrud gemefen fein, ben bic SSicbcrfjoIung ber Stuf»

fübrung bei jenen b,crBorgerufcn tjatte, bie fid) jdjon Bor ätoci 3al)rcu
bemfetben ©enuffe Eingegeben.

®ie 3luffüt)rung fetber gelang inaf)rf)aft muftergüftig. gräutein
ajeeta ©et; er ift bic berufene Qntcrprctin ber litclrottc. ffiJaS

fie an gefül)lBotler SBärme bcS Vortrages, ticf«gciftigcr unb }ec(ifd)cr

2urd)bringung itjreS SlutljeilS aBuuberbarcS leiftete, Iä|t fid) iuofjl

l)ören unb mitempfinben, aber uid)t befdjreiben. 2lud) §err §aafe
als „Stfibaut" unb „Sioncl", fowic öerr Sammerfänger Skrid)
at§ „König" waren in luffaffung unb Jlusbrud oortrefflid). Sic
gtföre mürben obne 2luSnat)tnc ficfjer unb corrett gejungen, aud) baS
burd) Orgel unb Jgarfe mtrlfam unterftü^te Ord)eftcr leiftete Sitd)«

tigeS, fo bafj fid) aKeS mit bcmunbcrungSmüi-bigcr grifdjc ertebigte.

Heinrich Herner.
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Feuilleton.
$)erfmutlitact)rtd)tnt.

*— * Qu Kottcrbam ftorb ber auf bcm Seipjiger ©onferoatorium

gcbilbetc ©omponift g. Sroopt, Don bcm eine Cpcr, „Aleida de

Hollande ,

" befannt geworben ift. Sförn gebührt baS Vcrbienft, bie

bcitti"d)e Cpcr in ;Kottcrbam, feiner ©cburtSftabt, begrünbet ju tjaben.
*—* ShtS 9iiga wirb bcr lob beS um btc Sammlung ruffifdjer

VolfSIicbcr l)od)Ocrbicnteu 5ß a u I S d) e i n gcmclbct. 1826 in Sftotjilera

geboren, mochte er feine Stubicn in SDioSfau unb mibmetc fid) bcr

päbagogifdjcn ßaufbatjn. Sitte feine äJhtßejeit mibmetc er bcm Stu=

bium bcr VolfSgcbräudjc, bcm man äablreidje Sammlungen rujftfd)er

VolfSIicbcr Bcrbanft.
*—* Scr unermübfid) tfjätige Sorenjo Verofi componirtc

ucucrbingS eine „§f)tnne an ben ©rlöfcr", Scjt Bon Vapft Sco XIII.,

mclcbc am 24. Scccmber in Sanft ißeter in iRom aufgeführt wer*

ben fotl.

*—* 3n 9)!ai(anb ftarb im Slltcr Bon 55 gatjrcn ber Violon«

cettift unb ©omponift Suigi ©ajati, ebcmalS Sßrofcffor an ben

©onfcrBatoricn in SKoSfau unb ©uatcmala.
*—* Ser lauge Qafjre fjinburd) als Crganift beS Theätre de

la Mormaie in Trüffel tfjätige ausgejeiefmete Sßrof. Scan Miga
ftarb bort im 9(ltcr Bon 64 gatjrcn.

*— * Vicrling'S 8 0. ©cburtStag. Von gcfcfjdgter Seite

wirb uns gcfd)rieben : 2(m 5. September t)at bcr Befannte ©omponift
ber Oratorien „Staub bcr Sabincriuncn", „Sliaridj," „©onftantin"

unb einer Stnjafjl bebeutenber, firdilidjer unb weltlidfcr, oier bis ad)t=

ftimmiger a capelk-Uompofitioncn, Vrof. ®- Vicrling Bon Berlin,

in crftannlidjcr geiftiger unb förpcrltd)cr grijdfc feinen adjt^igftcn

©eburtstog gefeiert. Seit 42 lyarjren in Söcrfin, oon reo aud) fein

Stufjnt als ©omponift fid) über ganj Scutjdjlaitb Berbrcitct f)at, pflegt

ber greife iDceiftev feit einer Stctbe Bon galjren — feitbem er feine

Villa in jöeibclbcrg aufgegeben ijat — btc legten SBodjcn feiner

Sommcrfcricu jeweils tu Sidjtcntljal bei Vabett=33abcn aufbringen,
wo audi bie ©cBurtStagSfcicr ftattfaub, Sicfelße fottte bei ber 33c»

idfcibcnficit beS JtünftlctS nur tut Streife ber atlerintimftcn greunbe

ftattftnben, Ijat aber in SBirflicbfcit weit größere Simenfioncn an=

genommen, als bcr ©cfcicrtc erwartete unb wollte. Sic begann

SDcorgcu* 6 Ul)r mit einem Stänbcbcn ber CrtScapcfle; bann fauten

im Sauf beS Sage» bie ©ratufautcu, Vcrclpr unb Verehrerinnen

beS 9)tciftcrS unb braditen — tf)ci(S in finnigen ©cfdfenfen — tfjrc

©lücfraünfcbe bar. Scr Röntg bou Preußen cl)rte ben Jubilar burd)

Verleihung bes rotben 2lb!cr=CrbcnS 3. Klaffe, bie röntgt. Slfabemic

ber Sonfunft tu Vcrltu mit einer fd)öncu fatligrapl)ifd)cn SJlbreffc,

auf;crbem tauten bon Soufünft(er«Vcrcincn, Oratorien» unb auberen

mufifalifdjcn Vereinen aus ben oerfdjiebcnftcn Steilen ScittfdjfanbS

jaijlreidje Sunbgcbuugen bcr Vcrcljrung. S3ei bcm geftmal)! würbe

in ben SEifdjrebcn metinnab? neben Bietern äluberem aud) mit 9ied)t

l)croorgct)oben, bafj ber ©efeterte, al§ geborener ^Sfälger (Sranfcn»

tt)a(er) feiner engeren öcimatfj, bcr bal)crifd)cn ^5fal§ ftctg anpnglid)

unb ftjmpatfjiid) jugettjon geblieben ift. Wlljäljrlicr) (ommt er bortt)in

ju S5cfud), foftet gerne btc f)eiinatb,lid)en SBciuc an bcr Cucdc unb

freut ftd) immer oon Dieucm baran, „ein 'bfäläcr" ju fein, bem aud)

bis tjcuttgcn Jagcs nod) Sßfäläcr öumor ju eigen ift. Sie baberifdje

3Sfal^ ift ftol.5 b'arauf, if)n ben 3f)''i3 c " nennen su bürfen, feine 6)c»

burt*ftabt granfcntfial bat iftn jurst ßbrenbürger gcmad)t unb einer

neugelegtcn Straße ieiucit Scatncn gegeben. So möge benn ber um
bie Sontunft itad) gcbicgcncr, vr.djr 'flajfijdjcr Siidjtuug berbientc 3

:

u»

bifar nod) eine :Ket()c oon Jalircn in ungetrübter (iiejunbtjeit unb

^räfjcr gröfilidifett fidt unb ber Sonüinft erlialteu bleiben !

*~-* 21m 2-i. September b. 3- feiert ber Weit über bie ®renjen

beä engern Scnticbtanb'» tiinau» betannte unb ganj befonbers audj

oon be'n bcutfclien Sängern 2lmerifa'» Ijodigejdjägte Ägf. SKufitbircttor

Carl Stein ju Wittenberg fein fünf^tgjäfjrtges Xtcnftju6tläum als

Crganift unb ©ciangsfcljrcr. Carl Stein ift geboren am 25. Cctobcr

l x 24 p Scicmcgf, einem Stäbtdieu im 3«itd)»33cljigcr .firei«. %n
feiner Vatcrftab't genof; er ben erften Sd)ulur.tcrrid)t. Sann in

^üterbogt unb $obbam weitcrgebtlbet, ging er 20 ^saijxe alt itad)

Serlitt, um an bcr bortigen §od)id)u(c für iUufif ftd) bem Stubium
ber 9.ihtiif ju Wibrncn. Sr bcjudjte gletdj^eitig bas, 9(ufaug ber

nierjiger gafjrc »Ott bcm befannten 81. 23. "Bad), einem fpBorragcn«

ben feinfinnigen Crgelipielcr, geleitete Sgl. gnftitut für Sircljcnmufit.

58ei SDcorj an bcr Uniaerfitot böite er Eompofitionslcfjrc. 2lm meiften

füljlte er fid) in feinen ^eftrebungen burd) Cbuarb ©rcll, feinen t)od)=

öcretjrtcn ücfjrcr, angeregt unb geförbert, bcr ifjm aud) bis an fein

i'cbcnÄcnbe ein tbeilnefintcnber greunb unb warmer ©öuuer geblieben

ift. Cinc in ber '.Sgl. 2ltabemic bcr fünfte batnats jur Sluffüfjrung

gcbradjtc Compofition Bou if)m, betitelt: „(Sin 91bcnb in Sfcapcl",

trug if)m bie filberne SRcbaitlc ein. 9!ad) ^eenbigung feinet mcf)r»

jafjrigcn Stubiumä ficbelte er 9lnfang Cctobcr 1850 ttad) SBittenberg

über, wotjitt er einen 9Juf al§ Cantor unb Crganift an ber bortigen

Stabtpfarrtircbe crljaftcn tjattc. ©arl Stein ift feit feiner Uebcrficbc»

lung nad) SSittcnberg unuutcrbrod)cn bort tfjättg geroefen, uidft nur

in feinem obengenannten fird)Iid)cn Slntt, ba§ il)m fonntäglid) ©c«

Icgcnljcit gab, fein mciftcrb,afteg , maljrbaft crbaulidjcä Crgelfpiel in

ben ®icnft ber ©emeinbe 51t ftellen, foubern aud) juglcid) ai§ ©e-

fanglctjrcr am ©pmnaftum unb an ber ftäbtifdjen 23ürgerfcbulc, fpätcr

aud) als" Scbrer bcr Drgcffunbe am Mgl. ^rebigerfeminar unb al§

Crganift an ber bem Seminar für bie ©ottcSbicnftc eingeräumten

Sd)Iof3tird)c. 3>cm mufifalifdjcn Sebcn 2Btttcnberg'§ b,at er in fünf

Saljräcfjuten fein ©epröge gegeben, ntdjt jutn wenigften burd) bie

atljäbrtid) mit feinem nad) ifjttt benannten ©ejaugoercin üeranftaltetcn

Conccrtc firdjlidfen unb weltltdjen Stil§, bei betten iljm ftet» alä

§auptäwccf borfd)Webtc, baä Softe an guter flaififd)er 3Jtufif in

muftergilttger SBcijc ä" ©ef)ör ju bringen unb ben ©cjcijmad bafür

ju bilbett unb ju Pflegen. 1860 crljiclt er ben litcl cinc§ Söntg»

Itdjcn SOfufifbircftorS, 1892 würbe iljm aus Slnlaß ber fcierlidjcn

©inweifjung bcr erneuerten Sdfloßfinfje ber Sronenorbcn 4. flaffc

Bcrlicbcu. Unter feinen größeren ©ompofttioncn ift Bor allem ba§

Oratorium „Sic ©eburt gefu" ju nennen, ein SBerf reid) an Sd)öu-

beiten, bag in Söittcnbcrg unb anberwärt^ mit gutem CrfoIg auf=

gcfüfjrt worben ift. gerner f)at er eine große Slngaf)! gciftlidjer

SRotetten unb Sieber gcfdjricben, bie tljciB eingeht gebrudt, tb,cif§

in feiner mcitbcrbrcitctcn oortrcfflidjcn Sammlung ,Sursum corda"

cntljaltcn ftnb. Sein Scamc atö Somponift fjat einen guten .Slang.

2tud) feine Siebcrbüdjcr „Wula unb Surnplag", „Suft, Siebe, Seib,"

fein rocItiidjeB unb gciftlttfjes ?lrtcn=?I(bunt, feine SlaBierfdjule u. a.

erfreuen fid) großer SBcliebttjeit unb l)abeu äumeift 6,06c Sluflagcn

erlebt.

*—* St. «Petersburg. 8tm 24. Sluguft ncrfdjicb im 2tltcr

Bon 72 ^abren einer ber älteften Veteranen bcr Petersburger §of*

oper, bcr Saßfänger SBtabimir SBaffiljcW 1. Sic §aupttb,ätig»

feit bes" uerftorbenen ffünftlerS fallt in bie Seit bon 1858 bis 1882;

in biefer fjeit 6,attc äöaffitjcw faft fämtlidjc 23aßroIIcn, bie er bloS

im Slnfang feiner Sfjätigfeit mit £. *pctroW, bcm genialen Sdjöpfcr

beS Sfuffanin, garlaff unb äKelnif (in bcr „Kuffalfa"), tljciltc, tnnc.

Qu feinen beften Sollen gehörten btc bcS Sjuffanin, SeporcEo,

23crtram (im „Robert bem Scufcl"), Safpar au? bem „greifdjül"

unb SJcarccl aus ben „Hugenotten". Sie Stimme Söaffiljew'S ge«

tjörte an Klangfülle unb =Sd)önfjcit p ben beftett feiner 3«!. —
SBaffiljew entflammte bem gciftlidjen Stanbc ; feine mufifalijdjc 2tuS»

bilbttng genoß er bei ben bcrüfjmtcn Cpcrncompontftcn unb ©cfang«

Ictjrcrn, ben 93rübern geberico Snigt SHicci —-

- bei bcm ©rften in

Petersburg an ber Stjeaterfdjule, bei bcm ^weiten in Sricft ; biter in

Sricft bebütirte SBajfiljcw. E. B.
*— * gür bie §ofcapeIle in SSeimar würbe au Stelle bes" ner=

ftorbeucn erften Violoucelfiften ©oncertmeiftcr Scopolb ©rügmadjer
§err ©bouarb 3tofd au§ SSicn eugagirt.

*—* Scr Violintft §enrt 50! arte au ift gunt erften Violtn»

5?rofeffor am ©onferBatortum tu ©enf ernannt worben-
*~* §annoBer, 11. September. 9cad)bem am 28. 2(uguft

baS .Sönigl. S6catcr feine Pforten aufgctljau fjat, crfdjeiut bie

SJtufiffatfon bei uns
1

eröffnet. 8lußcr bcr in golge Bcrfdjtebener

^cnftonirungen nötfjtg geworbenen ©rgänjung ber ©apclle, wo tu

erftcr Sinte bau ©intreten ciucS neuen Sapellmeiftcrs, bes §crrn

So ebber, beridftet werben muß, ftnb mcljrcrc neue Kräfte ,
grau-

fein .fjofmann aus
1

SBeimar, |>err Sattifti auS 23crliu, unferm

.Sünft(er«©nfemBlc eingefügt unb baben aud) fcfjoit ben VewciS er«

brad)t, jene Same a(3 „Crtrub", bcr genannte Sänger als „9iaout",

baß tf)re %8afy in jcber 93cjiet)Uttg eine glüdiidje p nennen ift.

Slugcnblidltd) gaftirt ein grl. ©tc in mann aus 3lad)cn jur S3c=

fepng bcS ebcntuctl ju Cctobcr frei werbenben, btsljcr Bon grau
Sngc( = Sewing innegcljabten ©oloraturfadjeS. -- ©rwärjnungsrocrtt)

tu §infid)t auf unfer mufifaliid)cS Sebcn ift nod) bie Sccubcfctjung

bcS erften Strigentcnpoftens bes Sib oti ordjcftcrS burd) ben be«

Wäfjrtcn ©apellmcifter unfereS CratoricnocrcinB „§annob. SDcufif*

afabemie", §crrn 3. grifdjen. Sas gortbefteben bc§ 5fjl)ifl)ar-

monifdjen OrcljcfterS unter bem faifcrl. SJtufifbircftor SB. §ilpcrt

erfdfeittt gefidjert. A. Hartinaiin.
*—* SrcSbcn. 3h bcm SJfitglieb ber S'öitiglidjeu Capclle,

§crrn 9JJ i d) a c I S b 6 b r f § f n , f)at baS rüfjmlicfjft Befannte 3n|tttut

ber „ßf)r(id)' jdjen äJluftf f cbulc" eine ausgcäcidjuetc Sefjrfraft für

Violine gewonnen. Ser Sünftlcr ift im Ijicfigen Sonfüuftlcrbcrcinc

als boräüglidjcr Solift fowic Sammcrmufiffpiclcr f)ocf)gefct)ät}t.

*—* Scr §ofopernfänger Könne de (Varitou) ift für bie

nädjftjälirigen SSagner»8tuffüb,ruugcit in Vatjrcutl) engagtrt worben.
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ttroe unb neuein (lubtrte (ütyern.

*—* gür bic fommenbe Saifon finb in gtolten folgcnbe Dpcrn
in ©id)t: „Klara" oon ©apetti; „gioretta" Bon gerruccio
gerrari; „gannt)" Bon (Janepa; „©onteffa Klara" Bon
Slrturo ®e 9lngcIiS; „La Figlia del primo letto" Bon
©armelo freite; „Jl Divorzio* Bon ^Jcft alo^ja.

*—* gelij SBeingartnc.r t)at bic Partituren ber elften jwei

Steile ber Srilogie „DrefteS" (nad) 8Icjct)t)tc§) Bottcnbet.
*—* äJtaffcnet'S „3Karia äRagbalcna" (Bcrgl. 3h. 19 unfercr

geitung) ift mit großem Erfolge in 93ourbonne4eS»58ainS aufgeführt
roorben.

*—
* ®aS „®eutfcfjc SanbcStljeater" in STJrag bereitet einen ©lucf»

©peius Bor; auf)crbcm will cS bic cinaltige Dper „Les deux billets"

beS fransöfifd)en ©omponiften "JJotfe auf feine SJrcttcr öcrpflanjcn.
*-—* §cinricf) Zöllner 'S SOhtfifbrama „®ic oerfunfene

©tocte" brid)t ftdt) immer Wetter 23af)n. 9JcucrbingS l)abcn fid) bic

©tabttfjeatcr in 2lugSburg, ®anäig, ©rfurt, Scipjig, SKagbcburg, 9Jcctj

foroie baS |>oftt)cater in ©djwcrin jur 2Iuffül)rung entfdjloffcu, Wät)»

renb baS Iljcater bcS SBcftcnS in 93crltn»©t)arlottcn6urg, bic Hof»
nfeater in §anno»cr unb Staffel unb bic Stabtttjcatcr in Bübcct unb
SBrcmcn Bereit» cine9tcit)c erfolgreicher 5tuffüf)rungen Bcranlafjt Ijabcu.

*—* Staffel, Ssom tjiefigcn §oft^catcr mürbe eine neue ein»

aftige Dper, „SSolfram'S SOieifterrocrt", Scjt Bon äBitt)etm 33cnncde,

SKufif Born fönigf. Kammermufifer DtoBcrt QBcncr, S3cibc ijicr, pr
Sluffütjrung angenommen.

Dertnifdjtes.

*—* Hamburg. Sie 9IbonnementS»Soncerte (ad)t ©oneerte)

oon SJcar, gicblcr finben lommcnben äBtnter (SDcontagS) an folgenben
®aten im grofjen ©aale bcS ©onocnt = ©artcnS ftatt: 15. Dftobcr,
5. unb 19. 9cooem6cr, S. ®ecember, 7. Januar, 11. unb 25. Sflärj.

91IS ©oliften Ijaben if)re 9Jcitroirtung Bereits feft ättgefagt: ©mit
©auer, ©ugen b'SlIBcrt (StlaBier), grau Dcorman =9ceruba
(Sabt) |>aH&), ©ugene 2Jfat)c (Sßiolinc), grau Termine
b'Stlbcrt, grl ©mmp ®eftinn, Bon ber timiglidjen §ofoper in

SBerlin, SInton Ban SRooi) (©efang) unb ^nul SBajelaire,
ein elfjähriger ©eflo-SBirtuoS, ber, tnic feiner P,ctt ©erarbt), ju ben
größten Hoffnungen Berechtigt, ©einem ^rin^ip getreu, neben ber

Pflege unfercr ©laffifer, tjat §err gicblcr cS fid) angelegen fein

laffen, in feinen Programmen aud) bie neuere Sidjtuug in ber SKnfif

möglidfft p berucJficfjtigen. @o finben wir in ben Programmen für
ben lommcnben SBintcr aud) roiebernm mehrere intereffante SRoottäten,

Bon beneu bcjonberS rjerBorjutjcben finb: bic grofse rjeroifdje ®on=
bidjtung Bon 3tid)arb ©traufj „©in §etbcn(ebcn" unb Stntou S3rucf>

ncr'S fünfte Symphonie in Sbur. gerncr lommen jur ©rft = Äuf=
füfirung in Hamburg: „©ablo", eine ft)mpi|onifd)c ®td)tung Bon
9tim<jh) = fforjafoff, ein neue? SfaBier = ©oneert Bon ©mil ©auer,
Borgetragen Bora ©omponiften, S3erIioä'ä DuBcrture „SÄob = 9toti",

©tafunoff: Cuücrtnre „©arneBal", ©efar grand : „Le chasseur
maudit", ft)mpt)onifd)c Sidjtung. gerner reirb §crr giebter bie

große, Biet umftrittenc SEonbidjtung Bon 3tid). ©trauß „Sllfo fprad)

3aratf|uftra" uod)mat§ jur Sluffütjmng bringen. ®ie öffentiidjen

Hauptproben finben aud] im fommenben SBinter roieber an ben, ben
©oncerttagen BorI)ergcI)enben ©onntagen, Slfittag? fjatb ein Uljr, ftatt.

2o wirb in Hamburg aüentfjalben @rofje§ geplant, gd) tljcitte

S^ncn fcfjon ba? Programm ber anberen b,iefigcn 9Dcufifoereinigungen

mit, ebenfo bic $(äne ber tjicfigen Dper, bie bereit» einen Xfjcil be§

S3erfprcd)eng, banl ben neu eugagirten Sünftfcrn, cingcIBft fjat.

Kurt Wolfram.
*—* ®ie in SBcrgcffcnfjeit geratfienen SBerfc ber grojjcn ita«

lienifd)en SKaeftri fomtnen in tt)rcr §cimatb, jc^t roieber ju ©B,ren.

S5or fturäem rourbe in ©affo, einem Sommeraufentbalt in ber

9tät)e Bon Bologna, ein fleinet SBcrt oon 9toffini „Jl Signor
Bruschino" roieber ausgegraben, ba§ ju Sebgeiten beS ©ornpo»
niften fid) großer SMieBtfjcit erfreute. ®er Meine, roirftid) eutgücfenbe

©inaftcr rourbe Borjügiid) gefpiclt. „Jl Signor Brusehino' rourbe

aud) 1860 in frangöftferjer Ücbcrfc|ung an ben Bouft'es - Parisiens

unter ber ®irc!tion Cffcnbadr'S mit grof)em ©rfotg aufgeführt, gür
bie näd)ftc ©aifon beS „gcnicc»3;f)eater§" in Scnebig ift bie Söicber=

aufnähme einer alten Dper Bon Sßatfieüo: „I Giuchi di
Agrigento" in 2tu?ftd)t genommen, mit ber biefeä Sweater im
grütiling 1792 eröffnet rourbe. 2tud) in Sricft jotl bei ©ctegen^eit

ber geier be§ Bunbertjäfirigcn söcftcrjenS beä „©rofjcn XtjeatcrS" baS
aBert etneä alten itatienifdfen 50!aeftro ^ut 3luffüb,rung gelangen. ©3
B/anbclt fid) um eine Dper Bon Simon 9JcaB,r, bem Sctjrer unb
greunb ®oniäctti'S, ber ju feiner Qdt einen gro|cn 3tuf Ijattc unb

eine grof)e Slngarjt Bon SBerten f)intctlaffen fi,at. ®ie erfolgreid|fic

roar „Ginevra di Scozia", bic aud) jum erften SJJal in 'Xrieft

am 21. 2lpri! 1801 juv ©inmcil)ung bcS „9cuooo-3:b,eater" aufgeführt
rourbe.

*—* Sottbon. äkfannttid) Begnügt fid) bic günfmiHioncnftabt— aBgcfcrjcn Bon auf cttidje SBocficn bcfrfiränftcn, mciftcnS mit leeren

Xafcfjcn aBgic^cnbcn unb t)auptjäd)lid) ber 3tetlamc bienenben fpora=

bifdjen ©treifsügen englijd)cr ^roBinägcjcnfdjaften — mit circa äroei=

monatlidjcu DpcrnBorftellungcn. Unb inbem bic grofjc 3Kel)räat)t ber

Habitues biefe faifongemäfjc „Royal Opera, Coventgarden" mcfjr

als 3Jiobejad)e benn ein roirl(id)eS Sunftinftttut betrachtet, fo liegt cS

auf ber §anb, baf; baS ©i'idjcinen gugfräfttger „©terne" — girfterne

foroofjt atS roanbernbc Kometen — ä UI" materiellen ©dingen beS

überaus foftfpieligcn UutcrncbmcnS Boi'äugSrocifc beitragen mufj.
3ug(cid) aber barf unter ber Dbcrlcitung_ bcS berjeitigen gmprejario
SJcaurtce ©rau mit SJcr. SRcit gorjtjtt) als längft bcroäljrteiu

©rfdjäftSlcitcr unb unter bem ©iufhtjj beutferjer Dirigenten, rote j. 83.

gcltrSKottl auS ffarlSrulje, in bem !ünfttcnfd)en ^ujammeuroirfeu
Bon ©oliften, ©f)ou, Drcbcfter, ©ruppiruugin je. gegen bic tempi
passati ein cntfdjicbcncr 3lujfd)roung conftatirt werben, ©in tuefent^

lid)cr gortfcliritt ift bcSglcidjcn bic SStclfpradjtglcit bicicr 55orftcHungen,

tBonad) bic Bcrfdficbcncn Dpcrn in ber betreffenben Driginalfpracfic

it)rer ©nrftetjung („gauft," „©armen" frangofifd) ,
„®annl)äujcr"

„Sotjciigrin" beutfd), „9liba," „Cavalleria rustieana" italicnifdj

u. j. ro.) gegeben werben. ®en Steigen eröffnete ©ounob'S ©riietten»

Dper „gauft" ^SSagncr'S treffeube SJcgcicBnung). SUabame SalBe
bot abermals, gefanglid) unb bramatifd), baS 5Öcufter einer finnBer-

roirrcnb feffclnben „©armen", fein SBunber, baß 3ofe (©oiftra),

ber eben fein „Sofef in ©grjptcn" — ttjeilrocife leiber aud) einiger»

mafjcn gcfangücf) — jum gaÜe fam. Snt „Sannfiäufer" fd)uf SJfottl

SSunber. SDctt fold)cr *)Sräcifion unb ©timmreinljeit finb root)t bie

fdjroicrigcn ©Ijörc auf biejer 23ül)nc faum jemals gehört roorben.

Ucberfjaupt mar baS 3uftiutmenroirfcu jämtlidjcr bet|eiligtcr Strafte

ein auSgcäcidjnctcS. ®ie Stumänin gräulein äRtlfa STcrnina
(SDcüncijencr ©cBoof)tinb) ift als ©lifabetl) roe!tbcrüb,mt. §err ©arlen— fein erfter tjicftgcr Sluftritt — präfentirtc fid) als ein, roennglcid)

nid)t ibeatcr, bod) fünftlcrifcf) burd)btlbetcr, äiclberoufjter, burcljauS

annehmbarer ©jrponent ber überaus fdjrotcrigen Titelrolle, ©eine
fd)(euntgc 2lbrcife ift bemnad) BebauernStoertt). Qroci anbere bcutidjc

Scbutantcn, Herren 83 ertr am, iympatljijcfjer S3ariton, unb i-'lafj,

ccfjtcr Basso profondo. eroberten als SBolfram unb Hermann fofort

bie ©unft beS *)3ublifumS. SOiife eujan ©trong roar eine burd)

plaftifdic Sci)önl;ctt foroie Bofalen sJteij gerotnnenbe SJcnuS, unb S)2a=

bamc ;sobrino fang bic ffeine, aBer fdjroicrige Slrictta bcS Hirten

mit anmutiger Stimme unb mufitalijdfer ©idjertieit. ©rroät)ttcuS=

roertl) ift, bav, baS Variier 83accBanaIc unb frmav oon ben benfbar

äüdftigftcu 83acd)antinnen, benen ictbft eine „lex Heinäc" nichts anljabcn

tonnte, aufgeführt rourbe. ©troaS ermübenb roirlte nad) biefer muji«

laufet) glanäBollcn ©inlcitung baS barauf folgcnbe, ungctürjt gegebene

33uctt für S3enuS unb lanntjäufer. 3n ^ucctni'S „33of)emc" Ijattc

SJcabame 3Kc(ba als 3Jeimi leiber feine ©clegcnljeit, iljrc ©tärfe,

b. i. ben lolorirtcn ©cfang
,

jur ©eltung gu bringen — rocmgftenS

forocit ©djrciBcuber bicfcS mobern italienifdje SJcadjrocrf „auS,ju=

figen" oermodftc. ©ignor 83onci, gleichfalls ein Scculing, fang
auSbritdSooll unb fd)ric mitunter jum IjcKen ©ntäüden ber „Dlrmi-
picr"; aber fclbft bic Icbljaftcftc 5ßl)antafie Bcrmag cS nidjt, biefcS

unanjct)nlid)e Xcnördjcrt als glüdlictjcn SScrbcr ber ftattlid)cn äRclba»

SJcimi gelten gu laffen. SaS ©titumdfen ber cnglijdjcn SJJrS. ©Ibcc
crroieS fiel) bei biefem erften SSerfudj — falls fein Unrooljlicin ob»

waltete — als für bie grofjc Coventgarden - 83ül)nc gönäüd) uttäu=

reid)cnb. sJhtr totaler ©tjauoiniSmuS ober SJcttcrnwirtfjjdjaft tonnten
ein weiteres ©ngagement befürroorten. — ®eutid)c Scjcr bürftcu mit

Sutcreffc Bcrnctjmen, baf) aud) eine ©djrocftcrfuuft , ba§ bcutjd)c

Sdjaujpicl, focBcn eine anicl)cincub erfotgretdjc ©aifon beenbete, unb
groar nad) äaf)(rcid)cn ocrgeblicljcn 2lnftrengungcn Bcrfdjtcbcttcr Unter»

neunter (Herren SKaurice bcS Ibalia = JljcatcrS in HamBurg, Sir
SluguftuS ^>arri&

7

S3orftctlungcu ber ©oburg=©ott)a=©e)e(Iid)aft tt. f. ro.)

ju cutjd)icbcncr Uncljre weniger ber tiugniftifd) Wenig gebilbeten ©in»
f)cimifd)cn, als ber l)icr aufäffigen, ber 83coöIfcrung tnandjer beutjdjen

55roBinj numerifd) glcid)totnmcnbeu Scutfrijcn. Dbenan unter ben

Samen ftanb grl. ©lija Scilaffon. ©leid) auSgeäcidjnct IcbenS»

roafir im $atf)0S, foroie in rcisBoller Somöbic roar 5. 93. il)re 83crrl)a

in DScar 83lumcntl)ars gciftBollem Sd)aujpicl „©in Kröpfen ©ift"— Bortrefflid) uuterftü^t oon ©mmaHeufcr, ©If c ©abcmann,
bem tüdftigen fRegiffcur TOar. Scfjrenb, HauS 5Küt)(l) of er k.,

eine St'ünftcrlciftung erften DtaugcS. Sidjer ift, bafj an feiner Sott-

boner 83üf)ne ein präcifercS, abgcrunbctercS 3ufammenjpicl ju fcf)cu,

roie anlegt im ®cutfd)en Stjcatcr, St. ©eorgc'S Hall, unter ber Sei«

tttng beS H c crn Start gunfertuaun. — 83cfoitbcrcS Qntcrcffc bc=
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aufprudjtc idjticjdid) ba* ©aftfpict bc$ berühmten «bolf Jilciu
nein berliner Stabttbcatcr in einigen feiner ©tauärotlcn: Raffe's
„Tas Vilb beä Siguorclti," D. ^lumcnttjars ,/Sns' pteite ©cfidjt,"
ijcibcr !) ^nui üinbau'» abgcfdjmncftcm Scnjationsftüd „ScfJlnbcrc" je.

J. B. K.*—* Ter „Stcrn'fdjc ©cjangoercin" in Berlin (Tircftor: <J5ro»

fcffor gr. ©crn»t)cim(' bat für bic fommcnbe Saijon unter onberm
pr ?luifübrung in Slusfidjt genommen: „Sa 3 bobe Sieb" »ort

E. Soffi.
*—* Soeben gelangten pr Ausgabe im geringe Ben ©corg

3$cftcrmanu — iiraniiidjmcig — „SB riefe oott Eart SJcariii
t>ou Sc 6 er an § i n r t et) Sicfj tenftein". ."öcrauägcgcbeu Bon
ff ruft 9htborff. Wut brei portnit«, brei Slbbiibttugcn unb fcdjö

7var'fi?;iifcv. Tiefe l)od)iutcrcffantcu
, für jeben ähifi'ffurfebcr unb

SJhiftfircuub incrtbiBotten ©riefe bes Eompouiftcu bes' „grrifctHib/'

fi:ib aus bent Dfadjlag ber grau ißaftonn SJcaric Jpoffmciftcr 'geb.

itidiicuftcin, bei bereit laufe am IS. iOlai 181'. E'ärl SJcaria Don
äikber ©coartcr gcftanbcii fjarte , in beu Ü3cfiy bes §errn Sjcraü»=
gebers übergegangen. Sic finb unBerfiirjt unb unter" Veibebaitung
ber urjprütigtidictt CrtfjBgrapbje Süiebcrgcgebcti, unter tginpfügung
bitbüdjen SdputdcS, ber fid) bent gnljalt ber SBricfc cntfpredjcnb au=
fd)Iiet!t. 2er Wbrcffat ber Briefe, ber bcrBorragcubc 9?oturforfdjcr
unb begeifterte äRufii'tiebtmbcr öiuridj Sicijicnftcin , war ber ncr=
traitteftc greuub 2üebcr'»; beibe iffiauuer mat'-n bei bc» filteren
?unc;i.b,ait in Berlin im ^nljre 1812 in nage S8c3icfjinxgcn getreten,
unb öiebtenftein buttc bem g-reimbe beu Jlrcis ber mufifaiifd) bc«

bruifanten ißcrjüulirijtcitcn be§ bamoS'igcu Seiliti rr)d;(offen, beffen
geiefiig beiebenber iDüttcfpunft er fetber war. Tiefem Steife gegoren
bje iiK'anücr unb grauen au, bort besten in SSebcr'» Briefen bic «Rebe
ift. ii'idjtcnjtcin'ä beftc Sebcn*jn))rc itmrcn bttrcfjtnidjtci Don ber
JyreunbfdKift gnjijtrjcn itftu mio iScbcr. unb tute fcfjr er bicie grcunb=
idjaft ai» ein uuocrgieidjlidics ©efcfjenf bes Sebidfa!§ empfaub, boöou
Hiebt er in eigenen äSortcn geugnio. Er b/at bic baubjdjriflttdien

Briefe bes Jyrcuubcs mit anberen auf itjn bepglicrjcn fdjriftticbcu unb
gebrndien Totmncuten pfammeugefteüt unb biefer Sammlung eine

Eirdyrtung. i)orau»geid)icft, meldjc bic EuttDicfciung feines Scrbältniffes'

.

;
.:t ly.-fcce ("fnlbcrt. Qu uiiöergcJiigiicber 3 n gcnb[riid)c tönen beute

u bic Hiauge ber SBcber'idjrn SKiifit in bcnffdjrn $cr-%en
'ÜMrum finb bic fjicrmit geböte pgicid)

auf',«

Tctumcnt bingebeuber gmmbjdjafi bas allgemein mcnjd)(idic
.hm tief beriitiren — aUi ein Beitrag ju bt^cicljncn pr Sk=
mtb SSrnciieruno ber £! icbc unb Screening, bic mir bem

tidit

3rbentlid;cu jlünftier, bem Sicifter ;;ana- mtb inniger Scclobien,
:mcn ntema-ä auffjörcu tmtrbcn. S^a» bcuifdic '»jiubfifuni —
ittr bn« ivtiiiifQÜfdi hitcreifirte — wirb bent §erau»gebcr für

bb'ic ',

:

ix'K San!' wifien. Sns fcl>r freunblicft nu?qeftattetc aScrftfjen

feftet 4 il'Jarf.

*—
* „Söüfi no unb fflScü," äetifegrift für Sbcarcrlucfen, 2ittc=

ratur su.b äüiifif (Cito gl'smcr'ä Verlag, Jöcrün S. 42), bringt in
ibrer iifu-nmer 2H eine gt'rtfecuug ber Serie con SJionograbb)icn über
bic bea-ortageiibcn in« unb au^fänbifdjcn Jijcatcr; 'bicJmnl eine
reidiiiluftririe Cibarattcriftü bc* fiöniglicljen unb bc« iJtefibenä^fjcatcrs

SU .{jannoDcr. a?o;t reciteren intcrefiaiiten unb trefftief! orientirenben
Scridjtcn feien feie von ©riri; ft-reunb über bic biesjänrige Sonboner
caiion unb nun Seouotb Srfjmibt über bic Sifufti auf ber «ßatifer
iSJeltauäfteUiing, foreie bic SBüan,^ , bic i'ubmiq jpartmann Bon ber
I!;ätigfcii ber Src»bcner Oper lSü'J/1900 jictii, fieicorgcljobcn. Sas
btograbbtidie Element ift aiifievbtm in tiefer Scuinnicr burdj Strbcifcn
itber bic linbcrgcniirficu SVeif;'.; ffrau, SBeti unb Sublsiq (Sabitlon
i'crtrctcu, foimc burdi uu (Vcteufufait ;,u be» (ionipüttiftcn ©bmunb
S'retirrjmcr 70. ©eburtotage. ttni- bem iunftratiuett Sbei? fei bas
tierritdic Porträt omr gvan,; "Sei}, und einem öemä'bc bon $rofcffor
Suliii» traut, ferner eine SJiomcutüufnüIjmc ©uftaö uou «ffcofcr in
einer origiueiter 2(teticr[ipug bei bem genannten ^orträtmatcr I;cr=

oorgel)obcn.

fintifdjer JÄtijeiger.

Söget, »ernfwb. Dp. 64. „Scr 2BtUe ©ottes", für
iHerftimniiaert qemif($iten S£)cr. Seipjifl, (S. (Julenbura.

1er Ciompouift erroeift fid) in ber Öcrrouung 'ber Cbc Jtlobftoef^
at§ ein fattetfeftcr ÜOittrapunftitcr, beut bie gornt aber niemals
Scfbftämcd. fonbern nur SJüttcI jum gmeel tnirb. 3)urd) Ucbergaitq
»ort ber Wloü-- in bic gleichnamige Surtonart, burd) rt)t)tf)mifd)c

Söiclfeitigfcit unb 2tbrocd)stung üon Sologunrtett unb Ciijor erhielt er
rctdjc 9tbmccf)8Iung unb grofic äöirfungcn. ®er Sa^ ift compüäirt
cerhert aber nie bic .ftlarfjcit. Outen firdjlirfjcn gemifdjtcn ©cjang»
»ereinen fei bic (£ompofttion angclcgcntiid) embfol)'lcn

!

Ernst Stier.

Steftl, 3U*ext. Dp. 179. gingerfcrtigfeit*»@tuben
für bie 3Bittelfiufe. 2 $efte. Seipjtg, Otto
f^orberg.

Secbnifd) »ortrcfflidj ! 5Wit Erfolg auf ber iWtttcIftufc p Dcr=
lDcnbcu.

Kaan, Heuri de. Op. 34. E t u d e s c a r a c t e r i s t i q u e s.

Prag, Ä. Urbänek.

Sicfc etuben finb äufjcrft fdjroicrig. 9Jcögcn fid) SBirttiofen mit
bat intcreffanten Stubicn betaunt ntadjen. SScfonbcrs frimpatijifd)
finb mir: Hh. 3 „Slm Söodjc", Scr. 4 „3>rutimtico", bie tcdjnifd)
fdjauciigftc ber Äamtulung, unb Sir. 'i „Cricutalifdjer aUarfdj", ber
gdjer ntdjt otjne ®!üd in Eouecrtcn qcjpiclt werben lönnre. 3h. 3
„Scibenfdjaft" ift rlnjtljmifd) öcrroorrcu, ftilioö.

%rni), Äarl. Op. 299. ©cf)u!c ber ©eläuf igfeit.
3fleuauSgabc üon S. §. Döring. Seipjig, 31 gor&erg.

(SIetncntt, SD?. 52 (Stuben au§ bem Gradus ad
Parnassum. ^euauägabe im\ Äarl Älinbmort^.
SKainj, iö. ©cfjott's ©ö[;ne.

sSctbett Stcuausgabeu münfcficn wir bic tocitefte Verbreitung, fie

finb mufierfjaft in ber Söcarbcitung unb forgfaltig im giugerfag.

€c^ntitt, 5l(oi;«. 6 2 flattere [üben aus Op. 16
unb anberen SBerfen. Searbettet con (iarl 93e=

Hing. Seipjig, ®. ©ulenburg.

Tiefe Etubcnfammtung bürftc Scgrcnbn: unb SJernenben I)öd)ft

ttiißfornmcn fein, fie bietet in ber oortrcf|!irf)cii Bearbeitung SBcoiugV-
einen ausgeäcidjnetcn Ucbuug^ftoff. G. Richter.

JXuf fütjrunge«.

mttün, «oIK.Untcrf)a!tuitg§«a(benb am 9, Scbtembcr. llSjtanb-
V'l'benb. Surtrag: Utfiaub — .sjerr Dr. (Suftno Wai^. Ocfaitge-
b ertrag llijSanb'fcb'Cr Härtungen: Soemc Ter 0«inbiri, (@raf Ebec»
ftem) — ijerr ^ar^n^Jiüiter. yvecitation : (Xer Eaftctlan üoir Eoncn),
(Kein SHoIanb) - - grau äiforgarcte fjjij:. löciangsoortrag: Sdjufccrt
(grübtingagfaubc) , «octBC (Ter Söirtbin £bd)tcrlein) — gräuleiu
äetfi) Sdjot. Stccitation: (Bertrand de Born N

i, <^az ©tuet Bon
Ebcnfjatl), (Teö ©ü!bfd)micbä lötfitcrft-in) -

-
'§crr »iar Eiöfelb.

3vccttntioii: (®er junge Sbnig unb bic Schäferin ). (®es' Siingcvg
:jiudi) — grau Margarete 5]3i{\ ©efanggeortrag : '^(übbemann (33 ei
einem Söirtbjc wunbcnni(b\ (©rat Eberijarb im «Bart), (3ung Sieg»
trieb War ein firmer fnab') — §err $aTpn*WMcv. fRccitation:
..See bhnbe Jlönig), (.ftßttig Sari'g 3J2cerfab,rt), (Urtffern), (Sdjwäbifcbc
jiunbc) — §crr Dr. ©uftab söcanj. ©ejana»cortrag: 9tubinftein
(2Jicrgcnlicb), 'DJcnbcIsfofjn (Ein Sc^ifflcin pichet Icife) — gräutein
S3etfb Sdjot. Slm ftlabtcr: &err EapcIImeiftc >: Osear Straus.

2>r«Sbett. Eonccrt Bon Sllbcrt gutbö am 30. San. 1900
unter gütiger SJiitmirfung Bon gr( ©abriete uou äBecd) unb §crrn
Victor ißortl) (©efang), grf. Vera Söcaourina (StaBicr) unb §errn
ftcrbirtanb Bon «idencron sViotoneetto). ^aKabc für SBatiton: D?ag-
uar'ä iEob, au$ Dp. 24, 10 93a(taben unb SRomanäcn; Sonate in
Sbur, Dp. 27, für SSiotonccH unb Maoier; «ieber für Sopran:
grauendjtcmfcc, a«§ £p. 21, Süß finb bic «ante alt, au§ €p. 29,
SBeg ber ittebc, an§ Dp. 31; Sieber für «oriton: 9iad)tlicb, aus
Cp. 31, ©cwciljtc Stätte, aus Cp. 31, «etiäfalirt, au<5 £p. 31. Suite
für feiofonccüo unb ft'Inotcr; ©efänge für iöariton: i'icb Walfs Dom
3tf)ctn, au§ Cp. 24, Einmal, au§ Cp. 31, Seit idj Bon bir, Sungtieb,
gcjdjteben, aus Cp. 25. Sieber für Sopran: i'itgauifdjcs iPrau'ttieb,
ausi Dp. 31, grül)Iing im ^erjen, au$ Dp. 22, jämttiebe Stüdc
Wffi^rf Ctn*S '

Bon
Stfbert gucf)§.

i'cijjjiff. Wotettc in ber Sfjomasfirdje am 15. September.
S3adi (1. 2t)cif aus ber öftimmigen Motette „^efu meine greube"
für Sofo unb Erpr). Sd)rcd („pfjvc mid)"). - Sirdjenmufit
tu ber Xf)oma»!ird)c am 16. September. Sdjrcet („®as ift ein föft«
Itd) Ting" für Solo, Efjor unb Ordicftcr.

Stvaßbwrfl» günftc§ Stbonucments = Eonccrt bc»
Stäbtifd)en Crd)eftcrs am 24. Januar, unter Leitung bc« §errn
$rofcffor gr. Stodtjaufcu, Tircttor bes Eonfcrbatorium«, unb unter
Sihtrotrfung Bon grau Siina galicro au§ 3ccnpc! (Sopran), ber
Ferren Jbjfen au§ Stmfterbnm (Seitor), 3. 2)1 Crctio au§ Slmftcr»
bam (SSafj) unb bem Eljor bes Eonfcroatorium«. „La Darnnation
de Faust" Bon §ector S3er(ioj.
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£ür die kommende Concert-Saison
empfehlen wir den Herren Dirigenten VOll Chorvereilligllllgeil nachstehende Chor-

werke zur geneigten Berücksichtigung.

WW Partituren auf WunscD sern zur JJnsicM.
flach, Joh. Sei). Die hohe .Messe (Hmoil\ Kevidirte.

für den Riedel-Verein in Leipzig eingerichtete Ausgabe
von Prof. Carl liicih'l in Leipzig, Chorstimmen: Sopran
I, II, Alt, 'Tenor, Bass je n. M. — ,60. Partitur und
Orchesterstimmrn leihweise.

Lo Bean. Luise Aüoljpha. Op. 27. Ruth, Biblische
Seeneu, gedichtet von Itoiini Miisitil, für Soli, Chor
und Orchester. Partitur n. M. 30.--. Oreliesterstimmei'.
n. M. 15.—

.
KlaOerauszug mit Text n. M. (=• -. (Pnoi-

stimmen M, ±— . Textbuch n. M. —.20.
fijiszt, £'ranx. Misse, clurraiis organo coneiiieute. (Kyrie,

Gloria, Credo, Sun. -tu-, Benedictus.) (Messe für "ier-
stinun gemischten Chor mit Begleitung der Orgel.,
Partitur in M. 7,— , Chorstimmen : Sopran, Alt. Tenor.
Bass je M. — ,7o

— Der IS. Psalm: Herr, wie lauge willst du meiner so

gar vergessen? Pur Tenorsolo, Chor und Orchester.
Partitur a, M. 13, 7,0. Grchesterstiinmen n. M. 20.- .

Jdem Streiehquintett apart n. M. S.— . Klavierauszug
mit Text. n. K. 4.— . Chorstimmsii : Sopran F. 11.

a
a
o
o
o

I!" je M.

— Der 137. Psalm: An den Wassern zu Babylon, für
eine Singstimme mit Frauenchor mit Begleitung von
Violine, Harfe. Pianoforte und Orgel .oder Harmonium".
Partitur M. 3.-. Singstimmeu M. .00. Sopransolo-
stircme. YioJinstimmo, Harfenstimmo. Pianofortesthmne
als Krsatz der Harfe und Orgelstimme Copie je Bo'.'en
li. M. —.SO.

3*ille»triua, .1. I». Stabat mater. Motette für zwei
Chöre a eapella. Mit Vortrags - Bezeiehnungen für
Kirchen- und Coueert-Aufführungen eingerichtet von
Richard Wagner (mit lateinischem und deutschem
Text). Partitur M. 3.—. Chorstimmen: Sopran. Alt,
Tenor, Bass je M. - -.00.

Nchwalm, ISoIiert, Op. 03. Die Hochzeit zu Cana.
Biblische Seene nach den VO.rici; der heiligen Sehlift,

";u. lt. l'rcllu-it-, für Soli, Chor und Orchester. Par-
titur n. M. 15.—. Orehesterstimmen u. M. VI.--.
Khivierauszug mit Text i,. M. (>.—

. Chorsfimmeu M. >.—
.

Wcrmami, Oskar. Op. 00. Messe für aehtstimiuigni
Chor und Solostimmen a capeBa. Partitur n M. 70t
Stiniu'.en n, M. 3.—

.

o
o

o
Q
Q
O
Q

Spceifrf.-Clior- Katalog auf Verlangen gratis und, franko,

Leipzig V: F. Kahnt Nachfolger
Nürnherger-Str. 2"

Musikverlag-.

o
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Ausgewählte Chöre tiiid Ckorsäfze mit Orgelbugh-iiuiig.
titur M. 3.— , jede Stimme 60 Pfg.

Ausgewählte Werke, für Klavier übertragen. M. 3. -. Heran«-
gegeben von Otto Sclimid-Dn'sdrn.

In Vorbereitung:
Passiousgesänge. Partitur und Stimmen.

Diese ausgewählten Werke Tuimis, eines dereinflussreiehsten
Vertreter der altböhmischen Schule, seien der Musikweit zur
besonderen Beachtung empfohlen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschien einzeln:

^eßef der Ciisaßeiß
aus

Franz Liszt,

„Die heilige Elisabeth",

für Sopran mit Begleitung des Manofortef

Preis M. 1.50,

mit Begleitung des Orchesters , Partitur und
Stimmen (Copie) a Bogen n. 80 Pfg.

Leipzig. C. F. Mahnt Nachfolger.
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Julius Blütbner,

£eipzia.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

iffiSHaffiaagszasHWMresagffiwgfflffiasaE^^ szwgwwsagszwsgWHW

n/\A-^

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/v/^

Jlnna cffiuzniizßy,
Concert- und. Oratoriensängerin (Alt)

"WiesMden, Stlftstr. 15, I.

Cööcer^-^ertretniig Hermann Warfff, Berlin.

Organist F, Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har^

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Martha Huber,
Cöneert- und Oratoriensäegerin,

Alt.

Baden - Baden.

Elsa Knacke-Jörss*
Coneertsangerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Prof. Bernhard Vogel
Zur Einführung in die Komische Oper

JDer Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
Preis 20 Pfg;

Pianist

Wien, Heiimarkt 7.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf* lii'oiiiiiie.
Ausgabe fflr hokcimd tiefe Stimme in zwei AMheilongens älh

A. Brauer in Dresden.

Musikalisches Taschen-Wörterbuch

6. Aufl. JPfittl Kahnt. 6, Aufl.
Brosch.—.50 h., oart.—.75 n. Prachtb.GHdschn.l.50n.

Verlag Yon C. R. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

SD r-u4- H<yt »i'üelJfingin.S eip^i«.



Stöödjcntlid) 1 Stummer.— SJJreiS fyalbjätirHd)

5 ÜKf., bei Sreuäbanbfcnbung 6 Wt. (3)cuticf)=

lanb unb Dcftcrreicf)), Bcsn>. 6 SKf. 25 <ßf.

(StuSlanb). 5ür TOitgttcbcr bcöStag. ®eutjcf).

3Kufi!oetein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sitte einzelne 92ummer 50 Pfennige. —

(SittrüciungSgcBiujrcn bie *ßetirjcUe 25 Sßf.
—

Cetpjtg, ben 26. September J900*

9leue

SBcfMung nehmen alle Sßoftamtcr, Sud)-,
ÜKufifalicn» unb Stunftbanblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S8ci ben Sßoftämtcrn mufc aber bie S3eftethmg

erneuert roerben.

ät$<§tift f#r Ifest
(Begründet 1834 von Hobert Schumann.)

§Berantroor.tIid;er Stebacteur: (Ebmunb Hodjltd) i. 33. Verlag oon C. £. fitttjllt $lad)folö.er in £rij)Jt(t,.

Wirnbcrgcrftrafje 9fr. 27, ßjefe ber .Sönigftrafjc.

Augcner & §o. in Sonbon.

38. 3mtt0pff'§ aSucfjfjblg. in WloMau.

®e6et$net & potff in SBarfcfiau.

$eßr. $ufl in Süridj, Skfcl unb Strasburg.

JH 39.

5te6fminc.|ed)äig|ter 3al)rgnni].

(Banb 96.)

£$tefindet' )ä)c SOhifitt). (9t. Sicnnit) in Berlin.

$. f. £fed)<irt in 9?ero=2)orf.

JlfBerf 3. ®ufmann in SSieu.

p. & 5». pf|c& in Sßrag.

Snfyalt: Qm gtuge ber aScrüfjmtfjeit. (Epifobe ou§ bem Scben eines Eompomfren.) SSon Sari ©teltcr. (©ditufj.) — ©orrefponben jen:

33raunfc£)roeig
,
Hamburg, fi'öln, Sonbon, 3ßrag, St. Petersburg, 28ien. — geuitteton: $crfonaInadjrtcf)ien , SJeue unb ncu=

einftubirte Dpern, SBermi|<f)tc8, ßrtttfcfjer Sinniger, Aufführungen. — Anzeigen.

3m Äg* Ut Ikrüljmtyeit.

(Spifobe aus bem Seben eines ßomponiften.)

f8on

Karl Stelter.

(©djlufj.)

3)er 5ßater forgte bort nun an für 2lEeS, roaS feiner

Softer ßerftreuung bringen formte, bamit fie aKmäf/ticf;

toon ibjem StebeSfummer abgeteuft roerbe. SErug er, roie

er meinte, ioirflid; bie ©dmlb baran, fo bjelt er fid; aud;

»erpftid^tet für bereu äßefeitigung ju forgen. SDaS Mittel,

roela)eS er bafür geeignet (jtelt, roar jener fd;üd;terne, junge

ätfann, bem, roie er roufjte, feine Softer fo roof/l gefiel.

@r roar mit ifym in bemfetben @efa)äfte bebienftet, unb
jioar als ^weiter Sagerift; bie öon biefem längft gefugte

2Innäf;erung an bie gamilie beS alten Sollegen lourbe ifjm

nun erleichtert, unb erft einmal barin eingeführt, roar £err
9teinr;olb ©d;mitt — fo bjefj ber junge Mann — Salb

regelmäßiger ©aft, fo bafj i^m ©reichen niebj mef/r aus»

meinen fonnte. 9taa) unb naa) geloblmte fie fid; felbft an
ben befd;eioenen jungen üöcann, otyne bafj er ifjr barum
näfyer fam.

SDer Umgang blatte aber baS ©ute, bafj er langfam
Stblenfung oon bem ©egenftanbe beS ÄurrmerS braute,

unb baf3 ©retten, roenn aud; unemtoftnblicb. gegen 3luf*

merffamfeite.n, fid) boeb. nid;t länger abftt)lief3enb gegen bie

Slufcenroelt »erhielt. $m Uebrigen blieb fie ernft unb falt,

fo bafj §err i&djmitt gebulbig, uttb leibenfd)aftSloS rote er

roar, sufrte&en fcfjien mit ber Hoffnung, bie 3^it roerbe es

fd;on mit fid; bringen, bafs ©reta)en feine gute Slbfid}t: fie

}u feiner §auSfrau ju maetjen , erfennen unb fd&liefjlidb,

roürbigen roerbe.

3u förbern roar ba nidbjs.

S)as ^»af3te ben Altern burdiauS nidtjt. ©retd;enS
33erfd;loffentieit in 23e&ug auf @ria) 2Beber ärgerte fie, nod;
me^ir aber, bafj es nid}t ju ber paffenben Partie mit §errn
Schmitt fommen füllte.

SRtd&t feiten gab eS Auftritte in ber fonft fo friebltctjen

fteinen gamilie unb befonberS ber Skter fegte feiner Softer
oft fc;art p. Qmmer aber roar fie i>a§ einzige Äinb unb
bieS Oerl;iett fia) ftanb^aft ableb,nenb, ot;ne @ria) aud; nur
mit einem SSorte ju erroä^nen.

@o fa)tia) bie 3eit bat;in in biefem geftörten treife.
Stet;, bie ßeit ift ja fo langfam, menn ib,r bie glügel

ber Hoffnung befd;nitten finb!

Unb hoffte baS üerlaffene TOäbd)en benn nod; immer ?
SaS §erj antroortet nid;t, aber es l;offt!

5Der ferne, ober 0ielmeb,r einfüge ©eliebte fd;roelgte

inbefs ungebunben im 3teid;e ber Süne.
SDiefeS 3{eid; ift bebölfert mit ©rajien unb ©enien

23erfür,rerifd;e Sirenen untgaufeln ben äJJufifbegnabeten, bie

füfsen fflänge beraufa;en, unb bcüor er fid;'« üerfie^t, ent»
fd;lummert 3;annt;äufer im ©ttjofee ber «enus. Sergeffen
überfommt ib.n, el fei benn, buf3 cA unb ju ein Sraum»
bilb aus »ergangenen Sagen an ib^m üorüberjiebj.

ü«and;eS l)übfd;e ©efid;t batte ©rieb; angejogen, mand;
b,ertlid;e Stimme fid; ir;m in'S $erj gefungen, unb meb.r
als baS: gefeierte ©efangesfunftlerinnen Ratten ib,re tiefte

nad; bem jungen Slonbfopf auSgeroorfen, ber fo f;errlict;e

SBeifen fd;uf. ^iebegtüb,enb tourben ib,m feine Söne ent=
gegengefdmtettert, fc^mergenb fugten fie ibn gefangen }u
nehmen, aber ber grofse Zeigen biefer Umroerberinnen um»
tanjte baS ©erj bes fiom»oniften, olme bafe biefeS für eine
befonbere Partnerin fällig. 3fjur (Siner gelang es bennoa),
tieferen ginbruet auf ilm ju maa)en unb tyn an ibren
Srium^roagen p feffelu. Schöne feiige ©tunben roinften
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£wrcm fei Oft pm ^crrlid^ften

bei bcm er

ü;m im Sinne ber Sioa, oerjel;renb rubten bann auf il;m

il;re ©lutpcublide unb bie flammen ber 2eibcnid)aft fd>lnqen

über bcm Sünftlcrpaar pfammen. 3« feigen 2lugenblicfen

gab cS nur eine SÖelt aud; für (Srid), cS War bie bcm
3rbifcl;cn enthielte. Scd; in biefer SIMt finb bie SWolfcu,

Stürme nnb ©ewitter häufiger als in ber gcwöbnlid;en

(SrbenWelt; fie blieben and; l;icr nidt aus, unb als ctnoS

SageS bie ©öttin, il;reS l;inimlifd;cn ©cWanbeS entfieibet,

fiel; Der il;m geigte, als feparfe, fcprille Üllißtöne bie Harmonie
Scrftörten, bie Sirene ber Siebe nidjt üerfd;Wiftcrt blieb, ba

jog plöglid; fein Sraumbtlb aus vergangenen Sagen mnr=
nenb vorüber, Wenn and; nur, um fofort Wieber m Siebet

51t ucridniuubcn.

Slbcr bcm Naufcf; folgte baS ©rwadfen. ßrnücbjcrung
trat an bie 'Stelle ber iUWerfdjWcingliebfeit uub ©rici; war
bie .R'raft oerbliebert, bie unWürbigcn Jeffeln abpftreifen.

(Sr War Wieber frei.

Sem wal;ren ftünftler muß and) bas pm Seftcn
bieneu, unb Hierin einmal erwadrf aus ben beftrirfenben

Staunten, fiebert vor feinen begeifterten Süden ©ebilbc,

benen er Scben einl;aucf)eit muß, Wie Vrometl;euS.

Srid; fd;uf fie in Songcmälbcn, bie ipm »Drangingen

in bie Sanbe, bis ber sJ!uf an ben SdWpfer erging, if;ncn

nachzufolgen, um fie ben

VctjtetnbniS p bringen.

(Sc begann ein gtänjenbeS SBanberlcben,

Grfolge ftierte im 3 tu unb Slu? taube.

Slber aud) bie Sruimpppgc nabmen ein ßnbc, nad;-

betn bie mufifalildc Virtuofenfabrtcn Srid; SBeber einige

.ijapre Weber pr ;)cut;e, nod; pr Söefinnung hattm fommen
iaffen.

Gnblid; farn auch, für ibn biefer cjeitpunff.

Ser äftoft patte auSgcgopren, ber Sikin geperlt, ber

Seit gefdetumt. Sind) ten Äünftlcr Perlangt c§ nad?

rubigerem, überlegtem Schaffen,, nad; einer feiten 6d)ofie',

nad; einem "geint.

Untergetaucht Waren bie Sirenen, geblieben Waren ibm
bie l;olben ©enien unb ©rapn. Sie urnfrfwebten feinen

SlrbcitStijd; unb fieberten ipm oft jcpelmifd; entgegen am
ben Slotenföpfcn, allerlei ©eftalten barau§ formenb.

Sa gefd;al; es, ba§ it/tn I;in unb wieber bie Silber

ber $ug,enb$eit auftaudien — baß eS ipn roie eine Wcicpe

9Mbd;euftimme guritdf p loden begann — , baff ipn ein

Verlangen nad; etwas Vergangenem unb bamit pgleiel; bie

Selpfttcpt überfam, p wiffen, ob bieS Verlangen 'aud; ein

Verlorenes für ipn fei. Unb SlbcnbS, als er eben eine ber

febönften SRclobien, bie il;m noeb, jemals aufgegangen War,

auf bas Rapier geworfen, fal; er ganj beutlicl; bas liebe

treuherzige @cfid;t feines ©retcpenS in bcm legten 9cotcn=

topfe Por fiel;.

Seines ©retepens!

SBar cS benn nod; fein ©retepen?

^atte er eS nidjt aufgegeben, Pcrgeffen, per ?

Verloren mar feine 9tul;e, untcrbrod;cn fein 9Mobicn=
fing, ber eben fo fcpön begonnen. Sie Siotenföpfc cor il;m

fcpnitten @efid;tcr, brob,ten it;m root;l gar, mad;ten ipm
Vorroürfc. (Sr fprang auf, tbat einige rafd;c Sd;rittc, fe^te

fidj cor ben glüget unb ließ bie ginger mcct)anifa) über
bie haften gletten. Sölit einer fd;riUert Siffonanj brad) er

ab unb tierfanf in bumpfeS S3rüten.

Sem fo geftörten Sagcnierf folgte eine fd;laflofc ^adjt.

Sic aber l;atte einen ©ntfcpluß pr Steife gebracht.

3ioci Sage fpatcr flieg ßrid; SBeber bie berannten

Pier Sreppen in ber ©erbergaffe p Seipjig pinauf.

Ob cS bie luden Stufen traten?

Sein öcrj tlopftc b^bar.
©einaltfam fttdte er eS p beimpfen, er l;iclt bie ^anb

barauf, poebte unb öffnete bie Stytr pr Jöalbcr'fd;cn &cl;--

nung — Por ibm ftanb ©retd;en.

Söar eS Seftürpug, Sd;rcd? — Sie blieb regungslos,

ötarr fab )k ibpi in'S Sintiig, als ob fie miffc uub
bod; nid;t erfenne.

©nblid; bracl;tc er: ,,©retcl;en!" l;erauS.

53cim Slang feiner Stimme fam baS Sebcn prüd —
fie fdjrie auf unö — lag an feiner Sruft.

Samit patte fie alle fragen im PorauS beantwortet,

braudte felbft nid;tS Weiter 511 loiffeu. Seine Sinne um=
fd;loffen fie Wieber, fie liebte il;n uocl), liebte il;n l;cißer

benn je ppor.

Unb er? Sonnte ibn boeb nur ber glcid;e 3'UI ^e§

ÖenenS getrieben baben! Senuod; War eS nur ber 2lugen=

Wirf, in beut fie fiel; pon ibrem liiefiibi überwältigen Ue§.

öie nneb prüd, fablug bie Singen nteber, bann aber fal;

fie iineber in bie feinigen. S?aS SBorte nidt auSpbrüefen
Permögen, las fie bann, wie er in ben irrigen: Sie alte

treue Siebe!

Stein, es gab luirflid; nid;tS ju erörtern, nid;tS p
Penerf;cn. Jüiebergcfunben, Wicber vereinigt! Unb bod;

l;atten fie fiel; fo Piel p erjeil;icn. Stunben Pergingen wie

Schulten, bie Veibcn merfteu es ntdit. Sd;on fing eS an

p bämmern unb nod; fafjen fie §anb in ^anb, im eif-

rigen ©eplauber, als bie eitern tyeimfeprten.

Sie waren nid)t wenig überrafd;! non bcm SInbtid,

ber fid; il;ueu fo ganj unerwartet bot, aber batb Perftänbigt,

fanben fie benn bod; in bem Siufifanten jegt eine an=

nebmbarc Vartie, roenngleid; Vater Söalber ben SluSfprucp

niept itnterbrüden tonnte: „Sluf ben t;attc id) nid;t met;r

gereebneti"

(irid; unb lOutrgaretpc roaren nun ntd;t mebr Per-.-

ftobleite Siebeeleutden mie epebem. Sie Waren öffentlid)

Veticbte, nnb nirfts mcliv l;tnberte il;re Verbinbung fürs
Ümn. Sie ^rüfungSjeit War ja, befonberS für bie Vraut,

bie ftili bal;eim geöulbet l>atte, bie fid) aufgegeben, tergeffeu

l;alten mußte, lang genug gewefen.

Sdion nad; Wenigen Süocben war eine fröplicpe §od;jcit

in ber ©erbergaffe, bod; nidjt Pier Sreppen f)oep, fonberu im
niebrigen, aber naf;c gelegenen „Valmbaitme". 25a.S Scipjig

an muftfalifebcn ©vößen anfpweifen bettle, war pgegen,
troh öes für eine folebe yeter nid;t gcrabe befonßerS ge-

eigneten alten ©afiliaufeS. Slber bie ßonceffion ^>atte Vater

SBalbern bod; gemaept Werben muffen, ba er nun einmal

alles von ber ©erbergaffe auSgeljen Iaffen Wollte; bagegen

aber erfepiett eS ipm boep nod; pornelpter, als fein cinfttgcS

3beal ; SaS einer 5pfarrerspeiratl;. ©ein ©cpwicgerfotm war
wieber „^offapcllmeifter" , bieSmal jebod; mit Pieljätjrigem

^ontraft, t;ol;em @el;alt unb, m§> für Vater SSalber baS

SBid;tigfte War: felbft mit 'VenfionSberecptigung!

Sind; war eS fein fieineS, nur fogenannteS £>of=SI;cater,

fonbern bas großartige eines befonberS funftftnnigen für

9JJufif fd;wärmenben |>erpgS.

Sie alten SBalberS waren fomit pfrieben gefteüt.

SaS junge Vaar aber befaf3 fiep, was für ben Slugen-

blief metjr unö beffer War, als alle ©rfolge unb Sriumppe,
obglcid; aud; bie ipre grücpte getragen unb ben Siebenben

ein fixeres §eim bereitet patten.

Ser 9Bedt>fel beS ©efd;icfeS blieb ipm, Wie feinem ©terb-

Iict>en, nidjt erfpart. Vor ibpen lag ein langes Seben poH
Suft unb ßeib. ©lüdlicp Waren unb blieben fie burcp bie
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Siebe, greuben unb @l;ren »uurben tarnen retd^Itd^ befd;iebert,

aber aud) Seib, ferneres bitteres Seib, blieb ibnen nid)t

erfpart. ®er £ob fnicfte l;offnungSreid)e Jfiuberblütben in

reiebfter Entfaltung. 3b'" ba' jeboeb, fietS unb über alles

bie 9JJufe bc§ ©efange» lnntücgge|joIfert. Sic gab ib.m ein

arbeitSDoIIeS Seben, ben beften Sroft in ber Arbeit, benn
roirfüd) erarbeitet bat 6rid) SBeber, mie menig Mnfüer, unb
feine 6d)affensfreubigfeit unb Sd)affen§fäl)igfeit ift gleid)

geblieben im Süter noeb roie in ber Sugenb, in gefunben
Sagen, unb felbft nod) in Sagen fernerer Srantljeit, fo

bafe nur bie näd)ften greunbe eS begreifen fonnten, rocil

fie eS faben. ®te Optimal;! feiner Sßerfe foHtc in bie £>un=

berte geben. SBäre bem jungen SDcttfiibireEtor bie ^ugenb»
liebe tücbt mit ©ctüalt ttorentljaltcn luorben , blatte er fie

als fein SBeib fd)on mit nad) Sern nelmten fönnen —
baS fo überaus jugcnblidje ^aar l;ätte ba melletcbt ben tier--

frübten b,äuälid;en ^»erb gegrünbet, eine gamtlie gebildet

unb „^egafuS im 3od)e" ptte fid) abgemübt um'S tägliche

Sorot. Sie Begabung märe mögliebertueife in Heiner SMnje
r-er^ettelt inorben unb baS Talent raärc niemals sum SDurd)»

brud) gelommen. ®ie $leinbürgerlid)Eeit beS bieberen £eip=

jiger g^epaareS beugte bem bor unb tnad)te bamit bie

Sal;n für ben ©entuS frei, obne bem ©lücf ib,reS ßinbeS
unb beS non ibjn geliebten SMnftterS ben 2öeg üerlegt ju
l;aben.

SBraunfdjtatdfl, 11. Mai.

hinter uns liegt abgefdjtoffcu eine an mufiiatifdjcu ©cuüffcu

übertreibe Satjon, Sic fid) aber bnrdjatts uid)t oor früheren ans=

äeiebnetc, ja in maneber S3e3ict)ung jogar Ijtnter bcnfclben jurüclblicb

;

beim fie Bot multst, sed non multum. SBcbcr im Jgoftrjcatcr, nod)

in ben Sonccrtfälcu gab c§ 9Jcuf)citcn, bie suettcre ff reife 31t intcr=

effiren bcrmodjtcn; nttb SWbcfanntcs 31t toicbert)olcn, ift eine wenig

bauf&arc Aufgabe. „(Säfte tarnen, ©äftc gingen!" galt als ®cBife

für bie §ofbüf)ne. .8mifd)cn jugeubfidj = bramatifdjen Sängerinnen

unb Soubretten entbrannte ein Jjctjjcr Kampf, für erftercs %aü) er»

rang g-rl. 93roI)asfa aus Srcslau, für legreres gr!. Sitten üom
Scipäigcr Stabtttjcatcr ben Sieg. Scnc wirb grf. Sörcucr, bie

nad) 9J?üncbcn gct)t, biefe grf. Settori, bie granlfurt a. W. mit

9jraunjd)meig oertaufdjen tritt, erjegen. 33on bemcricnsmcrtbcn Cpern
betauten mir „Dttjcflo" Bon SBcrbi mit fc6r guter S3ejegung ber

Jöauptrotlcn burd) grl. Breuer (®csbcmona), fowie ber §crren

©rijjingcr Dttfctlo) unb ©cttjcforn (Sago). Sänge toirb fid)

bas SGBcrf trogbem nidjt im I)icfigcn Spielplan galten, ©rofien

äu&cru Erfolg Ijattc „SDkiftcr Molanb" »on (Sraf @cäa Sid)t), ber

äit ber erften Sluffütjrung t)ierl)er gelommen mar unb mit ben

§auptbarftettern nad) jcbem Stfte mc.I)rmalg ftürmifd) gerufen ttmrbe.

lieber ben fünftferifefieu SBertt) ftimmc id) bem Urteil beä ißragcr

(Soitcgeu Sco Mautner (9er. 6 biefe» 3at)rgang§) »oEftäubig bei.

lieber bie SSiebergabe fotl ber ®id)tcrcompontft nur SBortc un»

eitigcfd)rätt!tcn Sobcä gehabt Ijabcn.

©in fcltene§ Jubiläum feierte unfer erfter SB äffift, §crr
9iocIbcd)en, ber oor 25 ^abren in ben Sßcrbanb unfcrS §of=
tfjcaterä trat unb fid) bie Sbmpatbjcn be§ $ubtttuin§ in unbermin«

berter Starte ju errjalten muf3tc. ®r ift in erfter 9icifjc SKagner»

länger: 3«otan, Saubgraf, ffönig, äßauberer, ijagen, SDJavIc, 2alanb,

Rogner jäfilcu 31t feinen beften Üeiftungcn nid)t nur megen beS

Umfanget unb ber gcioaltigcu ©runbgetuatt bc« SBaffcs unb ber

f)crtuliid)cu Söüfjncnfigur, fonbern and) luegcn feiner tüd)tigen atb

gemeinen SBilbung, bie er fid) auf ben llniüerfitnteu ©rctfSttmlb,

Scipäig, SBrcSInu unb ®öttiugcn erwarb. Ser Äitnft »anbte er fid)

erft nad) imtjcju ooüntbctcm Stitbinm ber Wiebieiu 51t, unb int 9(11=

ntriftcr ^antperti fanb er einen tüdjtigeu ^etjrer. Jrob melirfadjer

bcrlocfenber Slucrbictnngeu oon ausmärt? blieb er im» ftrt» treu,

folgte aber ojt cljrcuooHen giulabungcii }u es(

aftftueleit nad) .Cintt

uooer, ffaffcl, 9J(agbcburg, .vinmburg, Äarl»rul)c- u. i. m. ^r, beu

Satiren 1^'2 unb 1884 mar er and) lliitgltcb be^ unter Leitung

oon $)mt'5 3tid)tcr fteljcnbem Operncnfembfc im Covcntgavdi'ii-

Ilicater ju Soubon. SSie fetjr mau iljn Ijier idjä^t, beltüe» ber

geftrige 9tbenb; nl» Warnt (jattc er bor 25 Sntjrcu Ijier gaftirt, bie

geftrige SBicbergabc lief; feine 9ibnat)inc ber Sröfte benicrteu. 'Ja»

au«ocrtauitc ,s> siu» jubelte bem betiebteu ffüuftler immer mieber oon

neuem 31t, fiorbeer- unb SÖIunieiifpettbeit tourben ifjm in uncrieböpf»

itefjer S-üilc gcrcidit: fürmabr ein jelteue» unb id)öuc» g-eft.

Jer (jiefige Sctjrcr Sc jaugoercin gab am 5. b. 9.'!t». nod)

ein Conccrt unter gjcitmirtuug oon fflcifj Wi. 50? und) (1 off , bie fid)

nidjt nur al-j eine 311113 Ijcroorragenbc Goloratur -, fonbern and) al^

tücbtige Sieberjängcrin crroictä. Sieben ifjr fjatte §crr 33 i n r t , ein

junger talcntootlcr fflaoicroirtuos au§ Stuttgart, einen fdjiuercit

Stanb, bcfianptetc fid) aber tapfer, gioeifcllo« gebt er einer jdjöneu

3u!unft entgegen. Seine bebeuteube Sedjnit jcigte er in ber Ton
Suan«P)antafie 11 on iM»jt

,
gejangreidjen Stufdjtag unb ebben 9Iu»=

brud in ben Sfficrfen oon G()opin (SJocturnc gbnr unb Sdjer^o

SB niod). SScfenttid) mnrbc er burd) ben Eoncertflügcl Bon

28. ©rotrian (Steinioeg 9?ad)f olger) ltntcrftüttt. SBcibe Solifteu

mürben fetjr gefeiert unb tonnten ben SScifatt nur burd) gugabeu
füllen. ®cr SBercin fang unter g-rifd)cn«§annoBer bie ueuefteu

eijöre Bon 9i. Strauß („Üicbc"), yegar, bem gfjreumitgliebe bc§

i'crctnä, („faifer garl in ber 3ot)anniänaef)t," „Scr Alcittc") 11. a.

Sluäncbmtcub gut gefiel and) ein SScrf bon -öanä Sitt. Nad) beut

fraiijöfiidien Sprüd)loort: „Tutit est bien qui fiuit bien" utüfite

ba§ Urlljeil über ben 2Bintcr 1899,1900 alfo günftiger ausfallen,

als id) es cingangg ausjprad). Ernst Stier.

$atntmrö, September.

Dicpcrtoirc: 11. 9fiba ((ärneftinc Sd)umann=§ eint als

©aft). — 12. Jer fBropfjet (®r-ncfttnc Sdjtt mannte int als

(Saft). — 13. ?tmdlia. 2er SBajasso. — 14. 9J?ignon. ©ute 9iad)t,

Öcrr ^antalon (9l(toua). — 15. lannpufer. — 16 Orie Qaubcr-

flöte — 17. 2oI)cugrin.

®er nid)t = I)amburgifd;e Scjer Bcrroeilt bei meinen geilen mit

9icib. 3d) glaube es gern, fold)' famofeä 9tcpertoirc, Bon fold)'

famofen ffünftlern burdigcfütjrt, trifft man nid)t fo balb an; beffen

ift fid) aber aud) ba§ Hamburger Stjcatcrpublitum looljl beinnjit,

unb toenn ein Stjcil ber bjefigen treffe es nid)t ift, fo möge er nur
rociter raifonniren, in ©amburg roirb ja ob,nebics wenig ffritif gc=

Icfen, meif ber öamburger — ©Ott fei Sani — fid) fein Urteil

felbft bilbet, nid)t aber baffclbc am fontntenben Sage aus ber ^citnug

lieft. 23ci uns toirb in jüngfter geit mieber bie oft fd)on erörterte

g-rnge aufgcftcllt, moäu bie ffritit tool)I ba fei. 9?uu, in erfter «tnic

cntfdjieben bestjalb, um bie allgemeine 9J?cinung ju Rapier 3U bringen
— bics toirb Ijier aber principicll uid)t gctl)an — unb äioeitcns, um
bie urt()ciIslojc 9J?cngc 31t leiten unb il)rcn ©cfd)mact 3U bcrebclu.

3lud) bas trifft 6ter nidjt ju, benn: unfer *)JitMihim bat feinen ©e=
fdjmact felbft gebilbet unb bemeift in feinen 9(nfid)tcn, baf? man allen

3icfpclt bor bcmfclben (jaben miijj. 9Kan mujj bebauern, baft bas
$ubli!um nid)t bie §crrcn ffritituffc 3um rid)tigcu ©cfdimadc,
3ttr ©infidjt führen tann.

3d) bin froi), bajj id) gefuubcs ©mpfinbcu T)abc unb frei Bon
aller 93arteilid)tcit bin, mafje mir aud) nidjt an, als Dpernreferent

ein 9Iu£crtuäbltcr beS Gerrit 31t fein, id) toill nur als freie, mibe«

cinftufjtc Stimme aus beut SMfc gelten unb bin ftobj, in einem
SBolfc Bon ge bie gelten Sennern ber fRcbitcr 31t fein.

Seit Slnfang meines bicsiBÖd)cntIid)cn 93crid)tc§ foll eine 23c=
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gt'üßung eines Heben ©aftes bilbcn. grneftinc ©djumann*
£ciuf riefen mit ein I)crälicf)c§ „SBitlfommcn !" gu, als fic nad)

längerer Qdt mieber einmal bei uns erfdjien. SBic jebr fic ber

Stcbltng ber Hamburger geblieben, bemics ber Umftanb, baß für bic

beiben augefüttbigten ©aftabenbc (bei aufgehobenem ?lbonncmcnt) im
SRu fämtlidje Sßlägc »ergriffen maren. Unb bic SIbenbe felbft? Sic
trugen natürlid) bas ©epräge Don geftoorftcfluugen, unb bas *ßub!i=

tum feierte bie große Äünftfcrin fotuofjl als Slmneris in „8t'iba", als

audj als gibes im „^ropbet". SBicberum murbc bemiefen, baß ber

Hamburger fiel) burd) cebte fünftfcrifdjc Stiftungen ermärmen lägt

unb bem Süblänbcr nicht oiel nadjftcbt. S3ci *ßcnnarini unb Samifon
geigte fid) bieg ja audj in beutlicber SBeife. lieber bie Schumann»
§ein! brauche ich 3hnen mohl nichts mehr p ersten. 28er fic

fennt, meiß, mie groß fte ift, aber aud) jcbem Ruberen ift es bc=

fannt, benn über bic .fiünftlcrin ift fdjon fo Diel 9tühmcnbcs ge«

fdjriebcn roorben
, fo baß ich Sintc fparen unb „cinfad) einzig"

fehreiben fann. 3&rc Partner bilbeten 2llois ißcnnartni unb
BiU« 23irrcufor.cn. JJcit <JScnnarini (®raf ffiidjarb) unb
Samifon (9icn«5) fjörtc id) mir gerne abermals ben SBcrbi'fchen

„OTasfenbaH" an. 3m barauffolgcnbcn „Skjasjo" gefiel am meiften

grau g6rfter = Sattterer als Scebba.

einmal möchentlich übcrfiebelt bie Dper nach Slltona unb für bic

legte SBocfjc mar ber greitag beftimmt. Sic bequeme Skrbinbung

mittclft ber clcftrifchen ©traßenbabn täfjt es aud) ben Hamburger
uid)t Bcrbricßett, einmal in ber Seit hinauszufahren. ßc|tfjm ge=

reute es uns nid)t im SJtinbeftcn. „äRignon" mit grau gicifchcr*
©bei in ber Xitelrollc bot uns einen fchönen ©enuß. Sticht minber

Borsüglich mar grau <ß ollini« 83ianchi als fotette ißhiline, bic

für ihre brillante Äehlfcrtigfcit eine ^araberoflc bietet, llnfcr junger,

]i)mpart)ifd)cr §crr 3 o r n macht crfreulidjc gortfehritte, fein SBilhclm

SJteiftcr mar abermals fjeuge baoon. 3ur abenbfüHcnbcn 9Jttgnon

gab es ttod) ein 3iig?ridjt (in Stftona ift man ctroas, fagen mir, feljr

c fe luftig), ©rifat's alten, immer nod) reijenb befunbenen @inafter

,,©ute Wacht, £>crr SßantaJon", beffen Spaße itoat ctroas Deraftct

finb, ebeufo mie bie SDrufif jit ber einfältigen £anblung — aber

man amüfirt fid) immer nod), bas §crj Iad)t unb bas Dhr fühlt

fid) Don hrtbfchcn SfMobicn umfdjmeidjclt. gür alte Sjuffoopern

haben menige 23ühncn geeignete iträftc, mir beftgen aud) für biefes

©eure eine trepchc. S3cfegung. Wad)bcm legthin ,£>crr 23irrcnfoDen

ben STannhäufer gefangen, erfd)icn bie^mal §err s|5cnnarint unb

fcffeltc and) mit btefer Setftung nad) jeber 9?ict)tung t)in. Saji er

ju realiftifdjer ®d)au|"|3ielcr fei, mirb ibm Borgcmorfen, bod) nie

überfd)rcitct ber Sünftler bic gezogenen äftt)Ctijd)cn ©renäen. Seine

$ilgcrcrääb,lnng mirftc padenb, unb nad) ©djluj) ber Sjorftcllung

nafjmcn bie §ci'üorrufe fein ®nbe : fic galten ebeufo unferem neuen

Scnor fJScnnarint, mie unferem neuen Sariton ®amifon,
meld)' Scgtcrer bieämal alg äBolfram feine öorige Sciftung in ber=

felbcn Partie nod) übertraf unb nad) bem erften SBartburggefange

fogar bei offener ©cene lebhaft auggcäcidjnet mürbe. ®a rebe

mir einer oon un§ falten Hamburgern! SDiir fdjeint, mir f)abcn ba§

jd)lcd)te SRcnommec mittelmäßigen früheren ©ängern ju Ber*

banfen. 2Ba§ fdjön ift, mirb Bon un« immer mit ©anf quitttrt.

Sic g(ifabetf) mar an gd. Söecb übergegangen. 2Bir fönnen eben

Slllcg hoppelt befegen. grl. 2Becb l)ielt fid) fefjr gut, menn id) aud)

grau gieifd)er=@be( al§ (Slifabctf) Borjicl)c.

Sie Borjäljrigc $rad)taugftattung ber „gauberpte" ftcHtc fid)

am Sonntag ben 16. Scpfembcr rcieber bem trunfnen Slugc bar.

Slufserbcm Ijattcn Srcubefcgungcn Biet 3ntcreffc gemedt. Ein cnt=

äüdenber, Ijcrälidjc greube im ^ufdjauerraume ermedenber Sßapagcno

mar §crr Saroifon. 2öir ftaunten über ©amifon- £ottänber,

SBolfram, 9?ene, Sacf)ä unb — ^apageno ! ©arnifon ift ein genialer

Äünfrlcr Don bemunberungsmürbiger Siieljcitigfcit. Er geigte un§
als ^apageno aber aud), baß er nidjt nur bei SSagner, nid)t nur

bei ben 3talicnern, fonbern aud) bei DJfojart ju §aufe fei, unb ccfjtcu

2Koäartgefang — bcutäiitagc befanntlid) eine Scltenbjcit — fanu mau
nidjt b,od) genug fdjägen. Sd)5n fang §en'3örn beu Camino,

bcägteid)cn §err Stal)Ibci'g ben Saraffro, prad)tBoH grau

gicifdjcr =ßbtl bic ^amina, bcsglcidjcn grau i)3ollini = 2Mand)i
bic Slönigin ber 3Jad)t, unb rcijenb mar gräulcin BonStrtncr als

$apagcna. ®ic brei Samen unb bic brei Knaben fjiclten fid) lobenä-

roertt).

3unt ©d)lufi bes 23crid)tcS ein fummarifdjcS £ob ben §crrcn

Sapetlmciftcrn ©ille unb ©ollrid), foroie ben .sperren SRcgiffcurcn

ißilmar unb ©d)mabe.

23ci ber „gauberflöte" mar bas Drdjefterbad), bas Bici'äetjntägigc

Strcitobjcft ber Sritifer, entfernt. ?lud) ob,nc bic bttmmen Söigc märe

es roeggebradjt morben, benn ol)nc 9vatf)fd)läge Ijättc bic 9Jhtfifbü'cf=

tion aud) bas SRidjtigc — bie (Entfernung be§ ©adjes — getroffen.

®cr 21)catcrbciud) mar allemal fcljr gut, es fcl)Ite oft nidjt Diel

unb bas §aus märe ausöerfauft gemefen. 9?äd)ftcus foll §afeoi)'s

„23Iig" in ©cene gcfjcn. Kurt Wolfram.

„S)cv S8e!eit, ber sBefcn —
'iäaS main man bamit ?"

(fiiiinef u üb (Svctcl.)

Slud) un§ in fööln murbc bic Dper „®cr SBärenfjäutcr"

Dorgcfpiclt unb äioar nid)t biejenige Bon 2lrnoIb SOicnbcIsfoljn, fon=

bern bic unter ber giaggc bes §erru S. SBagncr bic beutfdjcn

23üb,nen frcuäcnbe. SKan mürbe fonft Don „einem" §crrn ©. Söaguer

jprcdjcn, aber bamit tjat's fjier feine SKotl), er ift ja ber @ot)tt bes

berühmten Sttcfjarb SBagner unb ©iegfrieb l)at iljn fein S8atcr gc=

nannt. Samit fjättc SBagncr jun. cigcntlid) au§gejorgt gehabt, aber

er empfanb bas 93ebürfnis, fiel) felbft öffentlid) feb,cn ju laffen, unb

ba man bas nidjt fanu, menigftens' nidjt für ©elb, oljnc irgenb

etmas Botlbradjt ju baben, unb ba bag als Slrdjiteft fo feine

©djroicrigfcitcn £)at, fam er auf bic 3b«, eine Dper ju fdjreiben.

Scljr furj , aber maljrfdjeinlid) um fo intenfioer , l)at fid) §crr

©. SBagncr mit SOrufifftubicn bcfaflt. Slbcr bas ift ja einerlei, §crr

S. SBagncr fennt bic geit, in ber er lebt unb tjat fefjr richtig cr=

faßt, roa§ man itjr unter gemiffen SBerfjältniffen bieten barf. ®as
ift immerhin ein pcrfönlidjcs SScrbienft ober, fagen mir lieber, eine

Krjancc, unb er Ijat ben Sortljcil baraug gebogen. Sic geringen

Qualitäten btefer Dper finb genügenb befannt, Bicl grt befannt ge=

morben
;
jeber, ber Icfen fantt unb ricfjtig lefen miK, erfennt fic aud)

att§ ben Scridjten berjenigen S3Iättcr, roctd)c fid) ber traurigen 9luf=

gäbe ber $ropaganba untcfäogcn baben, ber fo fädjcrlidjcn mie un=

mürbigen Sicbcbiencrei für bas §atts SBagncr, für bic familiäre unb

materielle ^intcrlaffenfdjaft bc3 großen Soten.

Sicfcr „SSärcntjäutcr" märe beffer unaufgcfütjrt geblieben, tonnte

man fiel) bod) Dorfjcr fagen, bafj bamit roeber ein pefuniärer, uodj

Diel meniger aber ein fünftlcrifdjer ©rfolg ju erzielen möglictj mar.

SBaljrljaft traurig tft es, baß man btefer mufifalifdjen Slrbcit an fo

Dielen S3ü()ncn mit Dpfern unb SclbftDcrlcugnung bie SBcgc jur

Sluffüfirung ebnet, nur unb einst g meil fic ben Wanten bes

SB a g n e r foljncs als SSerfafferfirnta trägt. SBodte man aber beu

Slfanen DJidjarb SBagncr'g einen ©efallcn ermeifen, fo Ijättc man
biefe Dper bort rutjen laffen muffen, tnoljin fic getiört, in ber

Silcttantcnmappe ib,rcs Sicrfcnbcrs. ©idjcrlitlj märe fic ltnaufgcfüljt't

unb audj rootjl ungcfetjricbcn geblieben, menn SBagncr nod)

lebte. SBic mürbe 9rtdjarb SBagncr übcrrafdjt fein,

menn er heute crfütjre, baß fein Sot)it al» Dpcrncompouift burdj

bie Stäbtc äicb,t unb baß aHäU bercitroitlige Beute in jdjlcdjt Der»

ftanbeuem üiebesbienft für ben Skrftorbcnen nun feinem ©ofjitc bc=

l)ülflich finb, um für ifin einen gemaltigcu Apparat in ©cene ju

fegen — für benfclbcu Sobn, an bem Sicijarb SBagncr mit all

feinem feinen 3nftinft für bic S3cgabuug ber äRcnfdjru niemals aud)
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nur bie allcrgcringftc ©pur oon Jalcnt füt bic SWufif cntbedcn

fonntc! 3htn foll pur force auS bem jungen £crrn SBagner eine

^erfönlidrfett gemacht werben. Durch bie Serbinbungen wirb es

ermöglicht, bafs er hier unb bort aud) al§ Dirigent an ein Soncert»

pult treten barf, unb baS ohne bic ©ntjchulbtgung ber Scan) feiner»

fcttS; Wäre er ober etn burd) 9lotJ)menbigfeit bcS ©rmerbeS baju

getriebener j »beliebiger armer Deufcl, fo liefje man ihn bei ber §öt)e

jetner Dirtgcntenfähtgfeit, bic befanntlich bie Seiftungen eines ge»

wölmlichen DurdjjchnittScapcilmcifterS nietjt annäljcrnb erreicht, ein«

fad) gar nicht baju fommen. So birigirte er in <pariS baS

(Jatonne'jcbe Drcbefter (SKufi! feines S3atcrS, baS „eigene" SMren»

r)äuter = 2Jorjpiel je. , unb bajj er miferabel birigirte unb trog bcS

gemachten S3etfaHocrfuchS feiner $auSfreunbe einen negatioen
Srfolg i)atte, baS mufjten mebjr ober minber oerblümt felbft bie»

jenigen Krittfer zugeben, bie feroüer SBeije um SlHcS gerne oon

einer ©rofjthat bcS SBagnerjobneS bericijtet hätten. DaS Verlaufen

ber ^Photographien bcS jungen §crrn mäljrenb beS ßoncerts ijat

nicht gebogen, trog ber marfirten geroiffen öefichtSäbnltchreit mit

bem Spater, unb bafc er wätjrenb beS DirigirenS als Jcatoling feiner

•Kutter unfchulbSooH Dcrgnügt äuniefte, madjtc, jo nieblich baS

SDcägchen geroig mar, bem Kolonne » Sßubltfum aud) leinen Ginbrud.

Die granjojen finb eben boch nid)t fo blöbe. Dafj ber junge ;J>err

SBagner fid) baS Skrgnügen gemacht t)at, in S3at)rcutf) altcrnircnb

mit ben erften Sapcllmeiftern SBerte feines SSaterö zu birigiren,

Welche bem jeitfierigen jungen Slrcbiteften erft cor nidjt langer $cit

belannt geworben finb, baS fonttte au|er feiner Süiuttcr Slicmanb
Ber hin bem, ba er bort zu §aufe ift, unb wer est nicht mit an»

feben will, ber braucht nicht hinzugehen. 9Jun ja, in bem ehemals

fo berühmten SBagncr»2:heater ift tjeute befanntlich auch oielcS anbere

möglich, feit an bcS SKeifterS ©teile feine ®rbcn getreten finb. Süian

Bergegcnmärtige fich nur, maS ber lebenbe Svicrjarb SBagner gethan

hätte, wenn er eine» Sag» feine grau auf bem fftegicftuhle unb

feinen ©ofm am Sapellmcifterpulte gefunben tjättc!

SBat)rjcheinlid) — unb baS märe baS Normale bei ber ganzen

©eichiebte — wirb §err ©iegfrieb SBagner innerlich herjlid) ladjen

über ben alierbingS zum SBcinen lächerlichen Kultus, ben bie

gemiffen Seuie, Greife unb S3(ätter mit feiner fo unbebeutenben

i)Serjon treiben. ©S ift ja (eiber bei ben Söhnen regierenber gürften

33raucb, bafs man fic auch ot)ne pcrfönlicheS Skrbicnft, manchmal

fogar aud) ohne OätcrlicbcS, feiert, — bei ben ©omponifienjöhnen

war baS aber bisher nicht ber galt, unb SBagner jun. nugt bie

Khancen feinerj^eit. Dahin pafst ein Schreiben, welches bie SBittme

(S. SBagner anläßlich ber SBiener Stufführungen Bon 3tid)arb SBag»

ner'S „SiebeSmaht ber Slpoftel" an ben ©chubertbunb richtete.

£anS Bon SJülow'S erfte grau, Weldje in „burd)gängig" befanntcr

SBcife grau SKicbarb SBagner mürbe, fchreibt ba in ber ihr eigenen

Sjejdjcibenheit, burdjauS föniglich unb immerhin boch etwas uectifd):

,,3ct) bante Shnen, bafj bas „SiebeSmahl ber SlBoftei" oom Schubert»

bunb in würbiger SBetje aufgeführt würbe unb einen feinem

Söerihe entfpre eben ben ginbrud herBorbrachtc. ©ewifj wirb cS

auch in ^aris feine SMrbtgung finben, unb bürfen Sie ftolj

barauf fein, eS bort einzuführen. äJ(ein©ohn wirb grofje

Sheilnabme für ihre Unternehmung cmBfinben, unb ©ie bejfen
wie meiner Sympathie oerfidjernb, entfenbe ich ghnen,
meine §erren, ben freunblichften StuSbrud ber Boräüglid;ften §"d)»

achtung." £>b wohl ber Sdjubertbunb oon fo öiel @nabe
auch tief gerührt war?

®och um auf ben SluSgangSpunft äurüdäutommcn, möchte ich

fragen: meldjeS Sheater würbe bem „a3ärenhäuter" eine Aufführung
bereitet haben, wenn ber Sierfaffer anonym geblieben wäre, ober baS

ajiacbwer! unter einem unbefannten SBamcn eingereicht hätte? Unb
jeßt geben fich grofse Rettungen bie unglaubliche SKühe, einen ge»

itiefjbarcn Kern aus ber oerfümmerten grucht tjerauSäufchälen unb

für alle Unjulängltchtcit bie fnif flichfteu ©ntjdjulbi»

gungen su finben. SBie Würbe einem §crrn ©chuläc ober

SKcier, ber bie Aufführung folchcr ÜJict)er= ober ächuläenopcr er=

möglicht t)ätte, heimgeleuchtet worben fein!

©o Wirb mit Dtcl faurem gleif3e unb großem Softenaufwanb

baS 5|Jrobutt bcS Dilettantismus fünftlidi im Srcibhaufe gc»

pflegt; in ben SSoräimmcrn ber §oftf)cater aber !anu

man oft (eben, wie ber berufene Künftler, ber bcroährte Komponift

mit pctnlidjcm SBarten auf eine „Slubienj", in ber er über baS

Schidfal feiner eingereichten £>pcr etwas hören Will, feine $ett Ocr»

geubet, Wie er nach jahrlangcr grift immer wieber mit winteljügigen

S3er|pred)ungcn rjingcljaltcn wirb, wie er oon ehemaligen Unter»

Offizieren bemüthigenbe Semcrfungcu gebulbtg anhören unb fd|lief3»

lid) froh fein mufj, wenn n feine burd) jahrelangen gleifi unb unter

©ntbeb,rungen gefchaffene Partitur, bie §offnung feiner gufunft, ur.»

aufgeführt unb fjäufig aud) ungclefcn, „^ur weitern Verfügung" auS

ben §äuben eines im ®tniftc ber Sunftrcgierung ftchenben SJUlttär»

anmärterS guriidertjält

!

Paul Hiller.

ÜOUÖOJl, im Sluguft.

31IS oor Kurjcm unjer alte^rmürbigcS Dpernl)auS am Covent

Garden feine Pforten für btejeS ga^r fd)lof3, ba oerbreitetc fiel) in

ben ijicfigen Sagcsblätteru bic 3cad)rid)t, baß §«r 3Jiaurice ©rau
ber gewefene teitenbe Sircftor am Covent Garden oon feinem State

prüdgetreten fei unb formt unferc 3)rctäehnwochen»Cpcr für 1901

ohne SJireftor baftefjc. Scr atüdtritt cincS leitenben DpernbireftorS

in einer anbern ®rofeftabt würbe begreifliche Slufrcgung in ben be=

betheiligten Srcifen hcroorrufen. ©aus baS ©egentheil in Sonbon.

§öchftenS baS einige oon ben fogenannten S3cfteingcweihten ben bis»

hörigen „Seitenben" interoierot fjabtn unb tn ben 3 c itull ß l'u mit

fchlcdjt oerftelltem ©chmerä üertünbeten, baf3 aus bem „Seitenben"

ein „Setbcnber" geworben ift. Sie Slbjage eines großen 3tcnnenS

für nächfteS 3ahr hätte jebcnfaES mehr SöcjorgniS unb @cjpräd)S=

ftoff geforbert als bic 3cad)rid)t Oon bem beoorftehenben 8tüdtritte

eines DpernbireftorS. Jgcrr äJcaurice ©rau, ber allcrbingS jtemlict)

oiel auf ©ejunbheit l)ält, erflärte feinen beängftigten greuuben, baf,

er — ntd)t baS CperntjauS —
,;
u ity* belaftet fei mit anberwettiger

Slrbeit, unb ba fich nidjt nur Säuger, jonbern auch Cpernbircttoreu

möglichft fchonen Jollen, fo wirb er feine jutünftige Xliätigfcit mel)r

ben 9ccw»Sjorfern als ben ©nglänbcrn wibmen. Scachbem man aber

felbft einen fo feinen Diplomaten wie einen Dpernbireltor nicht ju

ernft nehmen foH, wiejen oerjehtebene große ^fitungeu auf bic mog»
lidjc blo^e — fltebensart bcS §crrn ©rau Ijin unb tröfteten ifjre

Scfer, bafi CS i e 1 1 e i ch t bennod) möglich fein Wirb, §errn SJlaurice

©rau für wettere 3ah,rc als 3)canaging=®irettor zu gewinnen.

3ch will mtd) burebaus nicht oon ber ©chulb belaftcn laffen,

bafs id) ju fehr „©rau in ©rau" male, allein weil id) fchou bicjeS

äiemltd) heitlc Shema wählte, möd)te id) mit einigen Strichen auf

ben Unterschieb hinweifen, ber in ben Slgcnbcn eines contincntalen

DpernletterS unb in jener beS hteftgen Covent Garden - Siret»

torS liegt.

S3ei aller Söcrtljfchägung für §crrn ©rau bleibt btc Shatjadje

unangefochten, bafj er fein Künftler als Streftor ift — nämlid) nid)t

ausübenber — jonbern lebiglict) ben !Ruf eines auSgeäeicljneten ©e=

jchäftSmanneS genickt. Unb baS ift es in erfter 9ieil)c, waS ein

Dpern-Slftionär in Sonbon wtH. SJcan »erlangt tjier nid)t nur oom
Sünftlcrperjonal bic l)öd)ftc Sciftung, nein, ber ®ireftor muf3 baS

l)öd)fte leiften mit iöe^ug auf bie ©ioibenbc nad) ©chlufs ber ©ta»

gione. Sonbon, bie gröfjte unb reichftc ©tabt ber Söclt, tann

fich ja ben SujuS erlauben, fein oom Staate ober ber $riüatjd)atuile

ber Königin jubocnttontrtcS Shcatcr zu fein. Help yoarself jagen

bie ©ngtänber auch mit Skzug auf bic Cper. 9fun, baS ift ja SllleS

recht fdjön unb Oiellcicfjt auch gut. Soch jetjen Wir einmal mit welch'

einfachen SJiitteln fjier grofjc Siotbcnben gezahlt werben. §err
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«Maurice ©rau ift giemlich fdjlau. Sr liat Bermögc feiner Stellung

oin Metropolitan Opera House in 9icW'9Jorf Sontraftc mit allen

Star* (beiberfei ©cjdjlcdjts). Sicjc Künftlcrfdjaar fann ober fönntc

tjicr am Covent Garden nidjt fingen, wenn ein Slnbercr bas" Opern»

Bccptcr füljrcu mürbe! Hub bann, bic Oper hier ift — oljnc ihr

irgeubroie narjegutteten — einfad) eine 9Ko beb ante, bereit Soilcttcn

fabelhafte Summen Bcriajlingctt. <5§ ift eine SDrobcbamc Don »or=

ticbmftcu SJcanircn unb (Jljarafters, wenngleich nidjt immer üon

„befter Sluffütjrung." tiefer SJcabame, genannt Oper, fdnucidjcln

gunäcbft bic bis gum Uebcrbruf3 befannten obern iJebntaufcnb, bie

jid) nur bann am woljligftcu füllen, wenn fie bas Söcwußtjcin

haben, gwangig ©uinecn für ihre bor bcgablt gu h,abcn. Ser feligc

Sir Siuguftus §arris mar aud) fein ausübenber ftünftlcr*Sircftor,

er war was §err ©rau ift — ein tüditiger ©cfdjäft«mann. Soch

einen großen 33orgug tjattc ber frühoerftorbene Sir 2tuguftu§ bor

feinem 9tad)folgcr ©rau; er mar Diel liberaler Bor 2lllcm in iöcgug

auf 9ioBitätcn unb im 2Wgemcincn auf bas" laufenbc ^Repertoire.

Stugitftus ,§arris" bat in Sonbon gelebt unb mar mit bem ©cfdjmad

unb ben 23cbürfmffctt feiner Snglänbcr eng Bcrmadjfen; er rannte

gans genau bic l! icbling§opern bes fingen Bon Säle«, unb roenn

er biefem jo rcdjt „jdjöntfjun" roollte, bann führte er „gra Siaoolo"

auf, ba fdjwclgtc ber ^ring in Söonne, befottbers , wenn id) gut

unterrichtet bin im 5 weiten 2tltc. — §crr ©rau ift ber retnfte

"Jtomabc, er lebt abmedjfclnb in 9£cW=9Jorf unb 5ßart§ unb ungefähr

ad)t Jage Bor beginn unferer Opera season begicljt er fein Surcauj

am Covent Garden unb regirt ba breigetjn SBodicn, nad)bem er feine

ftratcgiidjcn Operationen ein Qahr Borbcm fertiggestellt hatte. grci=

lid) liegt tfjm ba wenig baran, ob c§ in ßonbon Opcrnbcfudjcr giebt,

bie auch einmal „3SilI)elm Seil", ben „SSamptjr"
,

„fjauberpte",

„?lrmiba", „Unbinc" ober „fiiäufl unb ©retl" fiörcn wollen. SBcnn

man reichliche Sißibenbe aud) mit ungäfjligett SBicbcrljoIungcn bcS

„gauft", „Sattnbäufcr" unb ber „Eaoalteria" crgielen fann, wogu

erft bn ein abroed)8Iung§rctd)c§ ^Repertoire fehaffen! llnb ift e§

nicht äugreidf» ftäglid), baß Wir bei fotd)' coloffaler 5Mcgung jcbcg

einzelnen 9totlcnfadjcs' unb bei brei Pcrfdjicbcnfprad)igen Etjören

i.bcutjdi, itaüenifd), frangöfifdj) bfos" eine Jcooität wätjrcnb ber gangen

Stagionc befommett'? jgicr wirb ja überhaupt nid)ts" ftubirt; alles

fommt fertigftubirt an unb bfos Ordjcfterprobcn giebt cs\ Unter

ioldjcn Umftänbcn ift es freilief) nidjt fetfr fdjwer, ba§ Slmt eines'

99canaging Sireftors am Covent Garden gu füfjrcn, unb es ift bem*

infolge aud) tcidjt begreiftid), bafj ber gcmelbcte BcabftcEjttgtc 9tüd=

tritt bes jSerrn SJcaurice ©rau nidjt gu Piel Slufrcgung fjeroorrief.

Sic fjicfigen großen Sagesblättcr ergätjuen jüngftl)in aud) oon

einer beutfdicn Cper im §erbfte 1901 unter ber Sircftion be» ge=

nialcn 9lugcfo Sceumann ans 5ßrag. SBcnn §crr Sicumattn

wirtlid) bic 21bfid)t ()at, mit einem tüdjtigcn £pcrnpcrfonale £'ou»

bott ätt bejudjen, bann möge er in erfter 9reific barauf bebad)t fein,

ein möglidift a b ro c di s I u n g § r c i d) e s Repertoire mitzubringen. 3m
Vertrauen fei es ii)m ,',ugcflüftcrt — „üobettgrin", „Iannf)äufer"

unb ,,91'iba" gierjen oorbcrfjanb roenigftcus in üoubon nidjt, benn

2t)attad)c bleibt, bafj jowolj! bic genannten Cpcm als aud) eine 9(n=

3al)f anbc rer 3tepcrtoire»£pcvn fjicr berart „abgcfjctjt" Würben, bafj

fie iclbft bei befter S3efei\ung feine Äaffcncrfolgc aufäuwcijcn im

Staube waren. ?ll(erbiug§ ocrfjält es fid) mit unferer Srciäcb,n=

wod)cn»Stagione ganj aubers. §icr liegt bic Siuibcnbe in ben

Saffcn, nod) bcöor aud) nur eincStotc gefungen würbe. Sas §aus
wirb einfach iRonatc Porter gezeichnet. Unb weil biefcs „geieptten"

mit ju ben lugenben unferer euglifdjett SUcillionäre jäfitt — jcber

äVillionär fann jeidjnen — bafjcr bic oollcn .§äufcr unb ber finan»

giclle Grfolg. Sie Sirefttou geigt fid) bafür fefjr erfenntlid), inbem

fie mit rüljrenbem ^flidjteifer an allen yogentfjüren ben «öefi^cr in

oergolb:tcm 9taljiucn namljaft mad)t. 2(lfo aud) eine 9(rt Opern»

liafter noblesse oblige.

9(odj mödjtc id) ein paar SSortc über eine ber Ie|ten Opern»

Porftcllungen unb ^war ,11 Barbiere di Siviglia' fagen. @§ War eine

ber matteften, farbtojeften Sorftetlungen , bie id) je gubor gefjört

Ijatte. SBoüftänbig unDorbcreitet unb jum größten Xtjcite pd)ft

mangelhaft befegt. Qwei 9camcn leudjteten t)crau§, wie c§ fid) für

Covent Garden Stars gegiemt : bic 9K c I b a al§ „Kofina" unb @ b u a r b

be Dicägfe als „Safilio". §icr roieber bic ©efdjmadtofigfett ber

SJcctba in ber „®efang§«2cItion" ,
„Sic 2BaI)ttftnn§aric au? Sucia"

gu fingen, gürmaljr ber reine SBatjnfinn!, ein salto mortale Pom
feinen üuftfpief in bie Sragöbie. So ctwa§ fann fid) aud) nur bie

äJiclba ertauben, ©erabegu cingig mar ©bouarb be 9vcsg!e in Spiel

unb ©efang. Sagegen fang „angeblich" £>err Senfanbe ben

„gigaro" otjne Saft unb Straft; unwilltürlid) fragte man fid): bin

id) benn wirffid) im Covent Garden! Sollte bic Stabt Seutomi)d)I

(in Söfjmen) jemals eine Cper tjaben, bann §crr SScnfanbe, pilgere

bal)in, benn bort bürften Lorbeeren für Sie erblühen ! Ser „Sartolo"

beä Signor 33albclli machte ben (Sinbrud, als bättc er Por ber

S8orfteüung eine glafdjc Ofncr 33ittcrroaffer gctrunlen, bas War ber

reine Sorfquadfalber. ?(lt unb gcbredjttdj ofjnc audj nur ein SItom

Pon §umor gerfang er feine Partie unb war ein Würbiges Seiten»

ftüd gu Gerrit S3cnfanbc'§ Ötgaro. Seit Conte D'AImaviva fang

Signor Se Jiucia in ben getragenen Stellen fehr fdjön, bod) in

ben coloriricn ot)nc Koloratur. ©§ war ber reine Sdjttljtnadjer im
Sßerglcidjc gu (Sri in biefer SRolIe.

Sie Oper würbe wahrenb ber gangen Stagione blos ein SKal

gegeben, bod) aud) bas war gu Piel. Kordy.

Sceucs beutfdjcäSIjcatcr. Seit längerer 'l'aufc bradjtc bie

Oper in ber oerfloffcnen ÜBodjc ©olbmarfs. „Königin Pon Saba",
nadjbem in ber legten Saifon für bic gleichzeitig fjoheitsoott unb
glühenb finnlid) barguftellenbc Königin feine geeignete Sraft oor=

fianben gewejett war. Scuumchr ift biefclbc mit att ihrer $rad)t unb
Mcigfültc wieber bei ur\S cingegogeit, unb wir hatten abermals Bollen

©runb, uns gu freuen, baß wir grau glauS« gränfcl gurüd»

gewannen, bereit fünftlcrifchm SScrtb, bas $rager -liublifum längft

weit beffer begriffen, a(§ bie firitif ber 9J2ünd)cner treffe. Sbr
machtbewufites Sluftrcten bei ber äkgrüfjung burd) Salomo liefs es

ebenfo Icidit erflärlich crfdjcineu, baß fie bem Permörjntcn Sönige,

bem alle Sdjöncn feines Sanbeg entgegenblül)tcn , 9tejpeft unb S3e=

wunberung einflößen mußte, wie ihre leibenfdjaftliche Eingabe in ber

ftimmungsoollen nädjtlidjen ^arlfcene ben jungen Sticgcr, ber bis

baljin nur blinben ©cljorfam unb bic güdjtige iiiebe feiner Sulamitb
gefannt, mit unwibcrftetjlidjer ©cmalt gu begaubern im Stanbe war.

Scn Äöuig Salomo fang gum erften 9Jcale §crr§uno!b. @r
gcicl)netc bcnfelben a!§ ernften, weifen §errfd)er unb gab ihm eine

eble, fürftlidjc Haltung, fowotjl was ben ©efang aß audj Was bie

Sarfteltung betrifft. 3n feiner Sluffaffung biefer Solle ftimmt er

nidjt gang mit berjenigen 93caj; Sawifon'g, feines gcrabc in biefer

gang befonberä bei uns gcfdjäftcu SSorgängcrS, übcreinl Samifon Ijatte

mcljr ©crotcljt auf bas ©eiche, Sinncnbc bes Pon göttlichen Sifionen

beeinflußten Salomo gelegt, wcfcfjcs einerfeits ber gcfdjidjtlichcn

Ucberlieferung mehr entjpridit, anbercrietts unä ben gcmütlmoflcn,

tu ben §crgen lefenben König menfdjlid) fo nah,e bringt, baß biefe

gigur bisher ftctä int äJcittcfpunftc nnfereg Sntercffes ftanb, mährenb
bicsmal bic Königin weitaus bominirtc.

Ser Slffab bes §errn ©usgalc wie g war gefänglich, befonbers

in ber fjoljen üage unb im galfett, eine fefjr jdiöne «eiftung — nur
fdjabe, baß er auf bie äußere erfdjeinung unb Haftung bc§ Süng«
Iiug§ fo wenig Sorgfalt oerwenbet, weldjer in ben Stugen etner

Königin oon Saba böchfte ©unft finbett fol't.

gräulciu 9c ei) fai) als Sulamith feljr pbfcl) aus unb brachte

ba? rcigenbe „Ser greunb ift bein" gu Boiler SSirfung, wenn fie cä

aud) unferer 9Jfeinung nad) etwas gu eruft Borträgt unb fich Pon
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km ftörcnbcn Srcmolircu Befreien foHtc. Slud) bas rein unb ge=

fdrmadDoIi gelungene Sotflicb bes gräutein Sujet, fomic ber Ober»

priefter bes allcrbtngs gar nidjt ebrwürbig ausjerjeuben §errn
§abbtcr üerbienen lobenbe äucrfcnnuug.

Sas Drdjcftcr fpiette biesmat Bortrcfflid) , wenn aud) J)tc unb
bo etwas p ftarf. Sic „Königin Bon Saba" [teilt bas Söcufterbilb

einer eigenen Dpcrngattung bar, unb piar jener, wefeber, wenn
mtd) meine SBcobadjtung ntd)t trügt, bic spfunft gehören bürftc.

Sie Berbinbet mit einer intcreffanten £anblung unb ber güüe
äufjercr (Effecte, auf treibe bic franpfifdjc Dpcr tjtnjieltc, bie rctdje

betn Scrtc angepaßte Snftrmncnrcnfrradjc 2Bagncr*s, ber aud) in ber

Katiottalifirung ber Borberrfdjenbcu Klangfarbe in ©olbmarf feinen

beften Sdjüfcr gefunben r)at. SBci aller 2öid)tigfett, wclcfjc betn Dr=
djefter eingeräumt 'ift, fottte baffclbc aber nie Bcrgcffen, baft es bod)

nur bic Vorgänge auf ber S3üt)ne p begleiten l)at, unb nidjt bic

(Seiger unb S31äfer, fonbern ber Sänger bas füljrcnbe Snftrumcnt
frieft, unb bal)cr niemals Bcrbedt merben barf. Sort, wo bas Or»
djefter allein p SBortc fam, Wie in bem SBorfpiefc pm groetten Sitte,

erntete baffclbc unter ber ftrammen Scttung bes Jperrn gapellmctftcrs

Marcus rcidjlidjen 83cifall. Sie 3}egic war, roie bei biefer Dpcr
gcmöfjnlid), ben SInforbcruugcn bcrfclbcn ntefit ganj enrgegengetommen,

was umfo ocrwunbcrlidjcr crfdjcint, als unfere 3vcgicfeitung fief» fonft

eine berartige ©elcgentjett pr (Entfaltung itjrcr oft bewährten fünft
feiten entgegen läfjt. Sic Königin Wirb nur Don einem nid)t einmal

fefttidj geftctbeten Raufen SBolfes empfangen, ber König, weldjcr ge=

ttrijj über einen gläu^enbcn §offtaat tierfügt, tritt iljr, Mos Don bem
$alaftauffct)cr unb einer Solbatcnabtbcifung begleitet, entgegen.

©iefes, roie bic ägbptifdjc Susfiattung bes Scmpcls, bie bem ortcüta*

iifd)cn ©efdjmade roiberfprcchenbc Kletbung ober, beffer gejagt, 3ticß>

beflcibung eines Steiles bes Söaltctts, finb gcijler, meldjc cbenfo

ftörcnb auffallen, roie fic leid)t p befeitigen Wären.

SItn Sonntage fanb bic grftauffüljrnng oon Stubran's „$uppe"
ftatt, eines äöcrfdjens, öag ™ol)t feinen gröfjcren älnfrrucb, madjr, als

bic grflärung, baf; man einen Sonntagabenb angenehm babet Ber=

bringen fönnc. gtn gar p unmabrfdjcinlicfjes Sujet — bte Sßcr=

teccfjfeiung einer fünfilidien «Diäbcbenpuppe fettens iljrcs Skrferttgcrs

unb par mit feiner eigenen feljr (ebenbigen Socfjrer — mittels

eines jicmlid) mifatojen Jerks p einer fjübfdjcn §anbfung Dcr=

fronnen unb mit cbenfo tjubfehen, unbebeutenben 9Kclobien ausgc=
jdjmüeft. Kur bie unb ba ^eigt ein origineller aBcdjfel im 9fHn)tt)mus

ober eine funftooüe Sßcrmebung bes gciftlidjen mit bem aEgu roelt=

lidicn ©efange bas Salent — ober bie 9toutine bes Eomponiften.
Sanf ber bortreffIid)cn Stuffüljrung, roeldjc ber „Cpcrette", cigcntlid)

„lomifcben Dper," feitens ber §crrcn Sautenl)at)n
, Söme,

§anbtcr, Äopp, SBauer unb Bor allem bes grl. Söarbi unter

temperamenttioner Seituug bes jgerrn eapellmeifters »Janas p
SEbetI ronrbe, würbe üid gclad)t unb applaubirt, unb bas bürfte

©runb genug fein, bie ,/^uppc" längere 3ctt ein, roenn aud) nur
fünftlidjeg ücben im aiepertotre fübren ju laffen.

Scmnädjft ftcljt eine roidjtigc ^remite bebor: „Kib" bort $ctcr

©ornclius, beffen Käme, burd) feinen „Sarbicr Bon Sagbab" beftens

befanut gemadjt, fdjon im Voraus feinem SBerfe jur Srnpfe^lung
gereicht. Uebcr ben ©rfolg ber Oper Werben wir bcridjten.

J. ß. F.

®er aieberabcnb ber ejtroBcrfommlung ber „Saifcr«
lid) Öinffifdjen aKufif alifdjen ©efellfcbaft", meldjer am
7. aicärs ftattfanb, tjattc biesmal jwar eine ftattltdje Siuäal)! ©ör»
luftiger Bcrfammelt, bie jcbod) in ?rnbctrad)t bes i)öcbft intcreffanten

Programms unb ber ganj auf3ergewöb,nlid) ooi'äüglicben Slusfütjrung

beffclbcn fettens ber grau S3oIsfa, fowic ber Biclfacb feljr guten
aSicbergabe fettens bes gräulcin triebe unb bei $crrn Scbrow
immerhin Bicl ju gering war. grau SBoIsfa b,at fiel] als eine

Soncertjängerin erwiefen , bie fogar meine rjodjgefpanntcn ®r-
roartungen Weit übertraf. Sie Sctailmalcrei , bic fclbft ber talcnt=

Boüften Dpcrnfünfttcrin meiftentljeils abgeb,t — ba fic ja gcwöfjnlid)

in breiten ©trieben ju äcidjncn ^aben — bradjtc biefe geniale

Sängerin in ber entjüdcnbftcn aKannigfa!tig!cit jur ©cltung, otjnc

fid) irgenbwo bie gcringftc ffleanirirttjett ober Ucbertreibung %u
Sdjulben fomtnen ju laffen. 3cbcs ber oon grau SBolsIa gc»

fungenen Stüdc war ein ebelftctn in ber föftltdjftcn 3-affung; es

crtlang wunbcrfdjbn jammetweid) unb bod) filbcrljell, es war jeeien«

unb ftimmungsBoIl, es war innig unb natürlid). Setber wirltc ber
,hors concours«-«ßortrag ber grau SSoIsfa etwas bccinträdjtigcnb

auf ben ginbrud, ben bic beiben anbem ßünftlcrinnen mit ib,rcn

feljr beadjtenswert^en Äeiftuugcn erhielten, grl. griebe fang iljre

Stüde mit Diel SBärme unb guter mufilaltfd)cr Pjraftruug; jcbod)

bic iu gro^c ©leidjmäfjigfcit ber Klangfarbe — fclbft 9iccitatiOe, wie

i- ö. in SRufforgffi's „Kana" crlfangen im ffantilcncncljaraJtcr —
Wie aud) bes ^eitmajjeS, beffen Sauer fid) in feinem ber ©tüde ju
änbern fdjicn, wirfte fdjlicfjlid) ermübenb.

§crrn Sebrow's SSorträgc litten an bem ©cgentljeil berjentgen
bes grl. griebe: ifjnen fefjltc bic nötige Santilene wie aud) bie er»

Wünfdjte SlangfüUe , blos pm ©djlnjj feines Auftretens lief? ber

Sünfttcr fein fjübfdjes cantando pr Bollen ©cltnng fommen ; ein

t)übfd)cs Salent p Ijumoriftijcfjcn Vorträgen wie? §crr tebrow auf.
Sen Bon elementarer Kraft burd)brungencn Siebcrn Bon SSorobtn,

SRufforgffi unb Sargomtjfrffi fonntc ber Künftler in golge wenig
Jempcrament unb unplänglidjer Bofaler Kraft nidjt gerecht werben.

3m ©anjen brachten alle brei Sänger gegen Diesig lieber

ruffifcfier TOcifter p ©el)ör; mit ganj geringen Slusnaljmen Waren
es lauter petits eliefs-d'aäuvre unferer SJofallitteratur.

Scn größten grfolg erhielten am betagten Slbenb tief unb ernft

empfunbene Sieber Bon SIrenffi, Kapramnif, Kimffi =• Korffafow,
Sluffft, bas fdjwärmerifdje grüfjüngsfieb Bon g. SBlutncnfelb, ba§
rciäcnbe auf ben beutfd)en Sejt gcbidjtete „Wäbcljen mit bem r'otbcn

9Jcünbd)cn" oom gürften ©. m. äBolfonffi unb felbftBcrftänblid) bie

wuubertiolien (Singebungen ber Sieberfürften Sawöboro, Sfcfjatfowsfn,

E. Eui unb Kubinftein.

Sic pubenbc SSirfung ber Vorträge crljöfjtc natürlid) bas 2lf»

fompagnement bes SReifters (£. Slufffi; oon Bieten Stüden mufcte
man Wafjrljaftig niebt, ob fic ib,rcn grfolg ben Sängern ober §errn
Slufffi p Berbanfen Ijattcn.

Sas goncert bes „Seitifrijen SSol)Itf)ättgfcttsBcreins",
wcldjes am 12. SKärj im Saale «ßarolow ftattgefunben b,at, muf? an
*)5rogramminl)alt unb =2lusfül)rung mit p ben fjeroorragenben ber

tjeurigen, an gebiegenen goncerten fo reidjen Saifon gerechnet werben.

9[bgefcf)en Bon ber erften ?(Btb,eilung bes SKufifabcubs, in wcldjcr bie

prädjtigen SJiolinBorträgc bc§ öerrn grb ben Söwenerfolg baoon=
trugen, fam in ber pieitcn unb britten Stbttjcilung ein mouumcn=
talcs gfjorwerf jur 2Iusfül)rung, beffen an «ßräcifion unb 3tusbruds=
fd)önt)cit tabcllofc SSicbergabe eine neue ©Ianäfette in ber an
gompofitions«, öcf)r= unb Sittcratnrtl)äigfeit fo rctrfjen unb tüdjtigcu

SBirfjamfeit bes Seiters bes Settifdjen Stcbfjaberdjors, bes ißrofeffors

äötbtol, Bilbet. Sas Söcrf war sjcinrtd) §ofmann's „$0cärd)en

oon ber fdjöncn SJceluftnc" für ©oii, gfjor'unb Crd)eftcr (Ijicr

Ktabier). Sie gompofitton mag BicEctcfit im SBertjältnts pm Sejt
nidjt tragifd), fagen Wir, bramatifd) genug gcftaltct fein; bic fflcufif

ift fliefsenb, ftarf unter bem ginftuffc ber 3KcnbcIsiot)ii'jd)en 9Jic(obif

gctjalten, fic ift jebod) warm empfunben, in ben ibijllifdjcn gpifoben
unb Siebesfcenen Botl Scbcn unb 9tusbrudsmaf)rf)cit. Sie gljorc

finb tntcreffant burd)gefül)rt, Ijarmonifd) Botltöncnb, erflingen ,,ge»

fättigt"; bie figuratioe, an Siaunigfaltigfett rcidje Stimmfüljrung
erfegt bie fcljlcnbe f(5ott)pI)onie oft pr ©enüge. Sap fommt eine

leiebt fafj(id)e, gefällige unb bod) bas Sriotale glüdlid) Bermeibenbe
fflcclobif unb ein frifetjes, tebljaftcs Scmpo, wcfdjes $crr mi)to\ vox*
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jüglid) getroffen Ijat. SBon ben einjclneit Stjornummern gefielen am

weiften bet rei^enbe „plätjd)crnbe" Gfpr bet-3Jijen, bet Iräftige unb

urmüdjfigc gemifdjte £t)or sunt Sdjluß beS erften Sfjeilö, ber fc^tt)tc=

rige unb d>aractcriftifd)e (Jljor 311 Anfang be§ äWeiten SfjcilS, ber

burd)ftd)tigc Sftjendjor „Sprubclt, itjr fjcHen" unb bic beiben Sdjluß»

d)örc mit ifjrcr mcland)olifd)en , wenn aud) wenig ber Sragif ber

Situation angepaßten SBtegenmufü. 9Kangel an ®ramatiSmu§ madjt

fid) aud) in ber Scbmurfcene fühlbar. 2Bie gefagt, bie djorale SluS»

füljrung liefe nicbtS su Wünfdjen übrig; Biet äftülje unb fclbftoer»

leugncnbc Eingebung muß cS §errn 28il)tol gefoftet t)aben, biefelbe

ju fold) einer SBoHenbung %u bringen, ba bie im ©tjor mitwirfenben

®amcn unb sperren Wof)I einen nicrjt 5U unterfd)ägenben SBitlcn unb

gifer mitgebracht bjaben, jcbod) fclbft an ber elcmentarften 9coten*

fcnntniS jeljr, feljr Ieid)t beloben waren. SSon ben Soliften muß

Ijauptfädjlid) grl. Straube (SJielufinc) mit großer älnerfcnnung

genannt werben; bie mit einer fd)önen, ebel fltngenbcn unb mufter»

Ijaft gcfdmlten Stimme begabte fünftlerin fang tljre äußerft ftim«

mungSBolte Partie geift» unb feelenooll, fie riß bie anbädjtig

laujdjcnben Quljörcr oft mätjrcub ber 3Jcittc ber Vorträge ju ein»

müttjigem ä3cifatl3ffatjd)en t)in. ®ie große Slric ber SMufine im

jweiten Sljcil crilang mit einer gerabe^u flaffifdjen Qnnigfcit unb

9tatürlid)feit. §erBorgeb,oben muß werben, baß grl. Straube tjart

Bor ben legten groben jur 2luffül)rung für eine anbere Künftlerin,

bie ganj plöglid) unb unBertnutfjct abbanfte, cingefprungen war,

il)re Partie folglid) beutfd) fang, Wäljrenb ber @t)or unb bie übrigen

Soliften ba§ SBerf in lettijdjer — beiläufig bemerft äußerft Wofi>

tönenb llingenber — Sprache Bortrugen. SSon ben übrigen Soliften

erfreut fid) sjerr Dfd)in (SintramS) einer fdjönen, fräftigen S3aß=

ftimme, bie jebotf) nod) einer ftjftematifdtjen Sdjufung bebarf, unb

einer tcmpcramentoollen SBortragSfät)igfeir. Stuf ber §ötje itjrer

Slufgabe ftanben ebenfalls bie übrigen Soliften — grau 31 1) b e r g

(glotilbe) unb §crr ftaftin aus SRiga (©raf Siaimunb).

Sie tjerjlicb/n Dilationen, bic ben mitmirfenben ®amen, fowie

§crrn 8- Söir)toI entgegengebracht mürben, gipfelten in frönen

unb bieSmal fo wofjloerbienten Sölumenfpenbcn unb Sorbeerlranä-

(St. $. 3tg.) Emil Bormann.

SSiett.

w. ffi- §of opern ttjeater. 311S wir in unferem bis jirnt

23. Januar reidjenben ä3crid)tc bie S£tjatfact)e ermähnten, baß bie

jgofopernbireftion bei 3luffül)rungcn oon Scooitäten bie Dpern ber

Gomponiftcn ®eutfd)lanb'S ju ©unften ber Jßkrfe nid)tbeutfd)er Jon»

tünftlcr auSjcblicßt, wußten Wir nid)t, baß biefe ®l)atfad)c jwei

Neonate banad) eine neuerliche Söeftätigung finben werbe, ba bie

näd)fte, ben 22. äRärj ju »eräeicrjnenbe (Srftauffübrung ®fd)ai*

fowSfi'S einaftige, Ujrijdje Oper „Qolant^e" war, beren Jejt naä)

bem gleictjnamigcn ®rama §enrif §erg' oon bem Söruber be§ Koro»

poniften, SJcobcft ®fct)aifow§!i, »erfaßt würbe.

SBcnn uns wäljrcnb ber ganzen Spielzeit eine größere ^tnjatjl

oon Scobitätcn geboten worben wäre, tjätten wir gewiß Xfc^ai!ow§ti'§

mefjr an mufi£alifcf)eu Sdjöntieiten aU an btamatifcljem fieben rcicJjcg

2der£ mit greuben begrüßt; fo tonnte aber biejer Sinafter unferen

lang genäfftten SJfoüitätenburft nicl^t füllen, jumal biefe Cper, trog

bem 3ntercffe, bas fie in itjrer erften §älfte Ijerroorrief, am 3d;lufje

bod) nur einen füllen Sldjtungäerjolg fanb. ®icje Xtjatfacljc erflärt

fid) cinerfeitä burd) ben Cperntejt, beffen patljologifdjcs ©runbmotio

fidj mit ber SKontantif, mit ber i>k bramatijdje |)anBlung überglast

ift, nidjt redjt oeremen will, anberjeits, weil bie Siuctnaiibcrrci^ung

längerer SJJufiffäßc mit Der gletdjen Ü)rifd)en öirunbftimmung auf

bic Sauer eine älionotonic erzeugt, bie ben |juf)örer ennübenb am
£pernid)lufie nur metjr 51t bem obenerwälmten sild)tungserfoigc führen

fonntc. 2d)ou ju ä3egiun ber £pcr finöen mir ^olnntfjc im ©arten

beä oäterlidjen Sdjlofjcs, unb iljr gegenüber eine ainjal)! oon Qnftru«

memaliftcn, bie, um fie ju erweitern, lrjrifd)c äBeifen fpicleu; bann

noblen fid) ib,r junge äJcäbdjcn, bie itjr blumengcfüHtc Körbe überreichen,

Wobei ein in füßer SÜKelobie bab^inflteßenbcr Sb^or „bringen bir Korn»

blumen, bringen 3a§min" erttingt, an weisen &)ov fid) ein äSiegen»

lieb: „(Sia, eia, fcblafe ein" fdjließt; fomit fielen fdjon fiter brei Son»

ftüde mit gtcidjem füßlt)rifttjen Eljaralter nebencinanber, fo baß trog

aller melobifdjen Sdjönfjeit unb poetifeben Stimmung ba§ SBiegenlieb

nid)t me£)r ju Wirten oermag. Sine, aber nur fct)r lurje 9lbwcd)§lung

in biefeä ßinerlei bringt bie 9lrie be§ maurifdjen 91r£tc§, bie mit

orientalifdjer Ebarafterifttf unter 9lu3fd)Iuß jeber Sentimentalität bie

®cfege ber Stjerapie im ©ebiete ber Slugenfjeilfunbc gefänglich jum

9lu§bruc!e ju bringen beftrebt ift. SSciter noeb, äu nennenbe Jon»

ftüde in biefer Dper finb: ®a§ ®uett mit feinem §nmnuä an ba?

Stdjt, Solantb^e'g Sieb: „SBarum fonnt' in früheren Sagen", bie

Slric be§ König?: „SSenn id), §err, beinen Qom entfacht" unb ba§

fid) in wirffamer Steigerung aufbauenbc ginate. ®aß bie fjier an=

geführten Srjcile biefer Dper feine nod) größere SBirfung cr§icljtt,

fällt auf bie Sarftettung äitrücf. 2Ba§ biefe anbelangt, fo genügte

nur §err §cfd), bem bic Partie bc§ SönigS äugetfjcilt, grl. fiurä

(Solantlje) fonntc weber im ©efanglidjen nod) im Sdjaufpielerijcfien

cntfpredjen, unb §err 3ia0al war fo fjcifer, baß bie Cpernbireftion

auf ben eigcntb)ümlid)en ©cbanfen üerftcf, baß ber fnnter it)m ftefjenbe

Sänger (§err iJSacal) für ir)n finge, unb §err SJaBal nur bie erjor»

berlidje SDiimif ju bem ©efange feines Kollegen ^ßaeal madje; ein

SBorgefjcn, ba§ eine fomifdje, faft parobiftifdje 35Birfung IjcrBorbringen

mußte, metdje ju ben lk)rifcr)»rotnantifct)en 58ül)nenBorgängen biefer

Scene im grellen SBiberfprudje ftanb. Dbwoijl bei ben nädjften SSor*

fteüungen biefer Dper §crrn ScaBal'S §eijerfeit befjoben war, tonnte

au3 ben criuäf)nten mufifalifd)en unb bramatifdjen ©rünben Sfdjai«

foW§fi'§ Sßerf feine größere älnaielmngäfraft ausüben, unb bie Dpern«

bireftion mußte auf SSKittel finnen, fid) auf anbere SSeife ba§ ^ntereffe

be? ißublifumg äu erhalten.

(gortjegung folgt.)

Feuilleton.
$)n-f<malttad}rtd)teti.

*—* 33cünd)en. grau SBeatrij Serntc»©öl)ring erhielt

oon «r. Königlidjen .^beit ißrinäregent Suitpolb, bei Königreid)§

S3at)ern s erwefer, bte" ffierlciljung be§ XitelS: Höniglid) S8at)crifd)c

§ofopcrnfängerin. äu Sfönigl. Sßanerifcben §ofopernjängcrn würben

ferner Bon ben äRitgliebern ber Dper ernannt bie §erren grig
geinfjalg (SBaritomft), SöilljelmSdjolä (Sorttonift; unb ©eorg
Sieglig (SSaffift).

*—* ®em ooräügticben Sßioliniften $errn $rof. 2. Bon Sluer

in St. Petersburg ift Born ©roßl)eräog Bon SSaben baS ©omt^urfreuj

2. glaffe Born 3äljringer 2öwen«Drben Bcrlieben worben.
*—* $aul ©eitler t)at eine größere Sompofition für Soli,

Sffcännerdjor unb Drcbefter beenbet. ®a§ SSerf fütjrt ben Xitel

„Fridericus Rex" unb ift bem ^rinjen griebriel) §einricl) oon

Preußen gewtbmet.
*—* ®er Sgl. Uapellmciftcr sjStof- ®bmunb trctfdjmet in

®reäben crfjteft anläßlid) feines 70. ©eburtStageS oon Äönig Sllbert

ben ©ct)eimratl)titel oerlie^en.
*—* 3n Dftorf»Sttjwerin ftarb am 26. ^uni ber @roßb

/
cräog=-

lictje aJcufifbircttor grig ginde.
*—* Soor ludern ftarb in JBaben * Söaben SRufiibireftor Karl

§effner, SJjorbtrcftor unb ©efangleljrcr an bem König!. SJcaj»

täjrjtnnafium ju 9{egensburg, ber fid) wefentlidje Serbienfte um baS

bortige Söcufifleben enuorben l)at.

*—* Slbolf äBaltnöfer, ber befannte Senorift unb trepdje

gomponift oon Siebern unb Dpern ^Sbbtjftone) finbet in ber ge«

biegenen u:igarijd)en SDiufifäettung, im „genelap" (SRebafteur:

Sofef Sägb,; eine SBürbiguug in SBort unb SBilb.

*—* 3n Sugos ftarb am 24. Sluguft, 67 Qafjre alt, gfjormeifter

ConrabSKufdjing, meld)cr fid) als ©omponift uugarifdjer 5ßolfS»

lieber einen Scamcn gemadjt £>at.
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ilntc uiib imiriufhibirtc ©pcrn.

*-* 4}>tag. „©et Gib" Don Eornclitis ging mit Sonntag im
©cutfrhen Sanbcstbcatcr jum erften SJcalc in ©cctic. Sro(5 ttn=

genügenber äkfcjjung bet Jitclrotlc battc bas SSerf butd) bic tjcr=

Dorragcnbc Sciftuug Bon grau gränfcl= Slaus als Et)imctic einen

großen Erfolg §u öcijctctincn.
*—* St Petersburg. ®as Saifcrlidje Xfjcatcr eröffnete feine

©aifon am 14. ©eptember mit @[inta'§ „®a§ Scben für ben Qaxcn".
©ic Sönigitt bes 9lbcnbs war oljnc SSibcrfircit Statt Sücarie
©orlcnfo»® olina.

*—* 3m ^')ca *cr Donizetti in 93ctgamo ift 5öuiffcnct'§ „Manon
Leseaut" jüttgft jum erften Wate gegeben morben, uttb jUiar mit
gläitäenbcm Erfolge.

*—* S3 ruf fei, 15. September. §err EI) ena liier oon ber

*jSatifct SBcrlagsfirma §cugcl & So. unb §c.rr ®. El) orientier
ocrwciltcn einige Sage t)icr, um mit ben ©treftoren ber „Moiinaie"
SBorbcfprccbungen wegen ber im Januar hcrattsfommeiibcu Dper
„Souifc" äit pflegen. ®ie Stjarpeuttcr'fdje Dper erfdjeittt 31t glcid)ct

geit auf bem Spielplan ber Dper in Sltttroerpcn. X. F.
*—

* $aris, 15. September. 3nt „Tbiätre des Bouffes"
Wirb alä näcbfte 3<cul)cit ,La Czarda", Dptrcttc in 3 Sitten Don
9Itfrcb ©clitia, 9Jcufi! Don Souig tarnet), crfdjcinen. — ©as erfte

neue SBcrf, weldjes bie Opera populaire tjerausbringt, wirb „Eljar*
fottc Eotbatj", IljrifdjcS ©rama in brei Sitten Don 9lrmaub ©p>
Dcftrc, 3Rufif Bon 9ller,aitbre ©corges, fein. fjrl. ©cltta Bon ber

Somifdjen Dper wirb nädjftcms bie Stolle ber „Earntcn" sunt erften

3JcaIe fingen. X. P.
*—* SRailanb, 15. September. ©a3 „Teatro Lyrico" er«

öffnet bte ©aifon am 25. Ortober mit ©iorbano'3 „9lnbre
(St) enier". ®ie neue Dper Sconc aoallo's ,,Laza" folt tnög»

lichft Snbe -RoBcmbcr berausfotnmen. — gür bic ^rentiere bes

neueften äBcrfc3 9Jca§cagni's ,Lc maschere" (,,©ic 9J}asfen",!

in ber Seala ift ber 17. ganttar in 91usfiri)t genommen, ©ic Dpct
erfdjcint ju gleidjcr geit im „Teatro Carlo Feiice" in ©cnua, im
„Fenice" in Skncbig unb im „Costanzi" in »vom. — ©ic erfte Stuf»

füfjrung ber 9Rnff cnct'fdjcit Dpct „Ccndrillon" in 9tom wirb am
25. September ftattfinbett unb jwar mit ben gieidjen Sünftfctn,
weldje bas SBcrf im Bergangenen SBintcr im „Lyrico" in KRailanb
3um Siege geführt baben. X. F.

öertnifdjteß.

*—* Surf aal Bon Sfeftrorejf. S3c.ncftjconc.crt bes

Drdjcftcrs am 14. SJuti. (Sine 9htmmcr übernahm »err ,f ebrom.
©er junge Stünftlcr — nunmetjr Sänger an ber fiaijeriidjcn 9Jcos=

lauer Dper — »erfügt über ein Dorjügltdjeä ©eflnmationstalent,
weldjes er in mehreren ftimmitngäooltcit Siebern Bon Sfdjaifomsft),

©djeitf u. 9t. unter großem JBeifa'lI be§ rcidjtid) Berfammcltcn *ßubtt=

fums bofnmenttrte. SOcädjttgcn 9lpplaus erntete ber ffanglidjc ©cjang«
Dortrag bes £crra 9ttenniiow mit ben 9Jiono(ogcn aus $uccini's
„S3ol)emc" unb einer iRomanje Bon ®argomt)ff)ffi. 9Kuftfalifd) unb
fcelcnBoK crllang bie 9(b)d)tcb§arie au§ ber „Jungfrau Bon DrlcanS"
unb bie 9Jraga = Scrcnabc in ber bergigen unb fjcrälidjen SJBicbergabc

feiten^ bc§ grl. $oe iölawntfd). gelben be§ 9lbcnb§ waren igerr

aöo!ff = 3fraeI unb ba§ Drdjcftcr. aKan !ann fid) gar nidjt jatt

l)ören an bem Bolttöncnben (Sefang bc§ tjodjbcgabten ©eigenfünftters,

au feiner tiefempfunbenen, Ietbenfd)ofttid)cn mufifalifdjen 3
;ntcrprcta=

tionsweifc; bie Sä^e ait§ bem Söteu);temp3 , ©arajate, Ifjoma, bic

§ctr SBotff-Sftact Dortrttg, fie nafmen fd)[ic|lid) ®eftatt an, fic

mürben sunt warm pulftrenben äcben, . . . ©ic Sperren Dom Ordjeftcr

bewiefen f)auptfäd)ttd) in bem „©panifdjen Eapriccio" Don 9iintff't=

Äorffafom ifjre Eingcfpicltfjcit unb bic SMäfagung, bei Dollcr Unter»
Di'bnung unter bic tlaugtidjc ©täctpftn benttod) bic Eigenheit ber

ctttäclucn Snftruntcntc wo nötljig ftets b,crDorfcI)rcn ju laffcu; fcin=

finnig fütjrten fic unter ber mcifterljaftcn Settung beä .vierrn ^iawatfd)
and) bic finnige ©uitc, weldje ©Jricg 31t 93jörnfon'§ "®rama „©igttrb

Qorfalfat" componirt bat, burd). (©t. *ptr>56g. 3t.) F. B.
*— * 9(Itc Sicher. 28er bleibt gau,? uucmpfäng(id) beim 9ttt=

btid eines alten £Wbc3, ba§ uns mit einem ©d)Iag ein Stücf sßcr=

gangetttjeit Bor 9lugcn jaubert, ober bei ber fd)(ict|teu SSeiic eine«

Siebes ttnfcrer 9!(tDorbcrn, ba§ unfer Dt)t jdjmeiditerijd) gefangen
nimmt? ©otdjc x!ictrad)tiingen ntttfjtcu c§ wolil fein, weldje iUiabatnc

9(mct Don ber Cimiedie fr:incaise ücranlafjtcn, bcit ^arijcvn einen
Etjftu« Don Cbiinsons d'Ai'cules a(lwod)cnttid) öorjufü^rcn. ©ic
Süntftlcriu wagte Diel, al§ fic Dor bic uon ©enüffen itberfattigte

ffltetropolc mit tnitfifalijdjcu ©cnvebilbdjcn aus ücrfloffcnen ^abr=
Ilttnbcrten trat, bereit fjuiainmcuftclliing ia\u](, gcwiffculjaftc ©tnbien

erforberrc. 6§ lag üjv and) ob, erft bclanntc JHcbncr 311 gewinnen,

weldje beut ^ublifuut beu Sicbcrci)i(u3 crtlartcn, ber mit beut 9)Jittcl>

alter begann unb bis Sftittc bcS 19. ^ab^rljunbfrtä fid) fyinsog. ©ic

gaffung biejet rciäcitbcn Siebcr, benen baS (eidjt bewegliche s^ari'3

mit Entjücten laufcf|tc, befielt au§ einem 3nftrumcntat>Duintctt, im
Sb,aratter ber Qnt getjalten. Sin iit)ntid)c§ Unternehmen bürfte fid)

in ©cutfdjtattb einer gewanbten Eonccrtiftin unb 9(rrangeurin nufjbar

erweifeu unb ben äaljlrcidjcn Sßcreljrcru beg bcutfdicu S5otf§(icbc§

grofjcn Oeitufj bereiten. 2Sa§ in 'l>ari§ in btefer Siidjtuug Erfolg

errang, müfjtc fotdjen bei unä ebenfatiä fidjeru fönncit; aber bcrfclbc

ift bttrdj eingetjenbe SBoratbcitcn bebingt, ,^u welchen gcbicgcnc %ad)=

leiintnU gcljört. ©iefer Sljcil ber 9Ubcit braudjt jcbod) butdjau»

nidjt Don bet $crföntid)tcit crlcbigt ju werben, wctdjc bic Siebet bent

^ubltfum Dorträgt. ©ic üjcüung ber 9tufgaben äicT^jt eine @d)äbt=

gung fciiteäwegä nad) fid). Slcabamc 9tmel, ber bic ^alntc gcbüfjrt,

bic gbee in§ ßcben gerufen unb in alten Sittäcltjcitcn f c 1 b ft jur

®cttung gebradjt ju Ijabcn, Wirb tjicrtn fdjwcr crrcid)bar fein.

*—* ©oeben crfdjicn ber 23. 3atjrgang bc§ „9111g emeinen
Scutfdjcn 3Jluftfcr-,<taIcnbcr§ für 1901" im ääcrlag Don
9iaabc & $lotb,ow in 33erlin. 9Iud) tn biefem Sjifjr i)at bic

SScrtagä^aublung feine 9Ml)c unb Opfer gefdjcitt, ben „9l(lgcmcincn

®cutfd)cn aKufifcr^ftatcitbcr" in mcttau§ Dcrincfyrtcr unb ücrbcffcrtcr

Stttflagc b;Crau§äubringcn. SBcnucfjrt würbe ber Dorlicgcnbc 3ab,tgang

burd) ein allgemeines' alpl)abctifd)cs SJci'äcidjnis jämt(td)cr im 9lbreffcn«

bud) aufgcfütjrter SKuftfcr ®cutfd)(anb§ mit 9Ingabc ib^rcs SBorjnortcä.

©ic 9(u§ftellutigcn , bie Wir im Dorigcn Saljrgang bcj. ber für unS
controHitbarcn guBcrlaffiglcit unb ©enauigteit bc§ 91breffcnmatcrial§

ntadjeu mufjtcn, fallen bieämat weg, ba btefer ©fjctl bes Salcnbcr^

einer burdjgtcifcnbcn, fotgfältigen Umarbeitung unb Sßcrntc^rung

unterzogen worben ift ; in wcld)' umfangreicher äBcifc Ic|tcrcy gc-

fd)cf)cn ift, mag burd) bic ®ljatfad)c bewiefen werben, baß allein für

Berlin unb SSorortc ungcfäl)t 400 Slbtcffcn neu binätigcfügt würben.

3n feiner pratttfdjcn unb übcrfid)tlid)cn 9lnorbnung, guücrläffigfcit

feines 3)iatcrial§ unb 3{eid)b,alttgfcit feines Snl)alts Ijat fid) btefer

.Salcnber im Sßcrlauf ber 23 ^ai)t( feines 93cftcl)enS ju einem mufi»

falifdjen §anbbud) erften 3tangcs cmporgefdjwungcn, beffen Grfd)cincn

mit jcbem Ssatjrc Don äaf)trcicf)cn greunben als treuer Statljgebcr mit

3tcd)t begrüfit wirb!
*—* @t. Petersburg. Unfcrc lunftfinnige ©angertn grau

®olin tjat if)r 28ob,ttl)ätig!cit§«Eonccrt, Wcldjeä fic ^um Skftcn bet

„Spar« unb ^ilfsfaffc bet Stngeftcüten an bet Qarjfoje @fc(o=Eifen=

baljn" am ©onnabcnb ben 19. 9luguft im „ißaujljatt *ßawtow§t"

Dcranftaftetc , nid)t bloä äufjerlid) pompös, fonbern and) mufifatifd)

intcreffant auägeftattct. ©§ würbe ein fpccififd) tfd)cd)ifd)cs Programm
geboten unb ein ®fd)cd)c, §crr Dslar SRebbol, als ®irigcnt

engagirt. ®cr junge Sünftlcr ift uns als bas „9(lt = 3Ritglicb" bes

genialen Ifd)ed)ettquartetts unb al§ ein üorjüglicijer Slftgcigcr befanut;

feit einiger $eit l)at er bic ücrantwortungä= unb borncuDolle ®irt-

geittcntaufbaijn angetreten. 9tad) bem, was §err 9tcbbal am ©onn=
abettb auf biefem EScbict Iciftctc, fanu mau itjnt ein überaus günftiges

^rognofttfott ftcllcn. ®af? ber .ftünfttcr ba§ Drdjcftcr tief in ben

yttljaft ber »oijittrageitben SBcrte einbringen 31t laffen Dcrftanbcn

l;at, ift ja bei einem ©liebe bes SEjcbcdjcnquartctts fclbftDcrftänbtid).

9lbcr aud) bie reine Sccljntf — ein ausgeglichenes KtangDcrtjältniiS

äWtfdjcn bcit Drdjcftcrgruppen bei Doltftänbigcr Snbiüibualifirung ber

einzelnen ^nftrumcntcnfamtlicit, tabcllojcä gufainmcufpicl, !unftgcrcd)tc

Scmpoauffaffung — l)at §crr Sicbbal aus feinem Duartcttcnfcmblc

mttgcbrad)t. Sßon ben tfd)cd)ifd)cn Somponiftcn waren ©metana
(Vltava.), ©Doi'äf (Emoll «@t)mpl)Ottic „9lus ber neuen SBcft"},

3bcnfo gibid) („©ommcrabcnb"), fcfjltcfjlici) bic in iRufjlanb Witten*

bot, fojujagcn bei uns natttralifirten bebeutenbett Eompontftcn, bie

§crrcn Sfaprawnit unb 9l(ois (SRomanscn) Dcrttctcn. 9cid)t ganj
tcd)t war es, ben britten ruffifd)«tfd)cd)ijd)cn Eompontftcn, §crru
Sjtamatfd), ganj aufjer 9ld)t 311 laffen; bet bcwätjrtc Münftlct Ijat in

bic ©djatjtamtucr ber Sjofallitteratut Diele föftlid)c ^ctlctt geliefert.

— ©Dofäf s ©tjmprjomc I)örtc bas Petersburger *)jublifitm an einem
ber Dcrgangcnctt ©ptpfjonieabcnbc ber „

s
Jtiijfifdjcn mitfifalijdjcn ®c=

fcllfdjnf t" ; troj3bcm fic unter bc§ sjernt Jfcbbal's Seituug in einer

bebetttenb feineren 9(nalt)fc 3U ©ctjör taut, übte fic auf bas 9lubi=

torium bettnod) feine foitbcrlicbe SBirfttng aus. 9tn fdjötteit, gcljalt^

Dollen Jtjemcu ift bas üöer! überreid). Selber fehlt es bcttfclbcu an
einer fi)mpt)onifd)en, fclbjt bloS fjomophon gctjaltcncu ©urd)füf)rung;

bic le^tcrc gefällt fid) in fd)abIoncitl)aftcit ©cgiicuäiuobulationcn, in

uidjtsjageubcn ©iiitgcn, bereu Score blos burd) bic gcjdjtcftc, cd)t

moberne Drdjcftration oerbedt wirb. äJfcljr Pwfiogtiomic beftjjt bas
s$rogrammftüd Don gibid) „©er Somiuerabcnb"; Icibcr fdjcint ber

in feinen SflaDier* unb Hammerwerfen fo gcift= uttb gcmütfjBollc,

burd) ttub burd) originale lonbirfjtec in beut betreffenben 9Jhtfifftücf

au ber „Sicalität" ber ^rograiumausjüljrmtg gcjdjcitett 31t fein
--
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bcm gangen Aufbau fcljlt bie gintjcit, bag §aupttljcma wirb fo oft

burd) gicmlidt) ungclcnfe gigurationcn unb Scrgtcrunflcn unfcnntlid)
gcmadjt, baß cS gang madjtloS ift, btc ginfjcit tjcrbeiäufütjrew ©ic
botin oorfommcnbc 3?aturmalcrei überschreitet oft bie ©ren^e bc§

äftljcttfd) guläffigcn, ba fic nidjt einmal in (Sängen (Dom ©a|bau
gar nidjt ju reben) ausgeführt wirb. — SBag ben oofalen Xfjcil beg
gonccrtcS anlangt, fo erhielten ben größten grfolg >smctana'g reiben»
beg „SBicgcnlicbdjcn" unb jwei fcclcn» unb ftimmungSBoflc Sicbcr
beg §errn Alois. AUe brei fang grau ©olin mit tiefem ©cfütjls»
augbutd unb lünftfcrifdr) oottenbeter ^fjrafirung. ©ic ©oloBorträgc
ber §crren ©mirnom, Smitt unbQafobS erfreuten fid) natür«
lief) beg ftürmifcfjftcn, burdjaus moblocrbicntcn S3cifattg. E. B.

*—* ©ic bcutftfien SHaDierbauer in *ßari§. ©er
„aSoff. 3tg." Wirb au3 ijkrig gemclbct: „gg finb fdjon mehrere
gädjcr Ijeröorgefjobcn worben, worin ©cutfdjfanb auf ber SBcItaug»
Stellung bebeutenbc grfolgc crrcidjt. Aber ein fcfjr Wtd)tigc3 gadj ift

nod) gar nidjt erwähnt worben: ber .flaöicrbau. Qn ben Greifen
ber tjiefigcn flaoierbaucr rjerrfefjt bie größte 33eforgniS, ja ein waljrcr
©djrcden. £>aben bod) bie erften unter ifjncn Oßtctjcl unb SSBolff,

grarb u. f. w.) offen cingcftefjcn müffeu : „SBtr finb Dcrlorcn; bie

bcutfdjen Ktaüicrbaucr finb ung fo weit ooran, baß wir fie nidjt

mefjr cingufjolen Dcrmögen. SSir würben smanjig Qa&rc bebürfen,
um fic ju erreidjen, aber bann finb bie ffieutfdjen aud) Wieberum
ebenfo Oict Weiter BorWärtS gefommeu." ©o ungefähr lauten bie

auf mehreren Seiten gefallenen AuSfprütfjc. '©ic beurfdjen Slaoicre
tjaben einen fo reinen, fräftigen, wobjlflingcnbcn, WofjlauSgeprägten
unb babei bod) $atti:n Ion, Wie er nod) in feinem anbern Sanbe
Bon ben Staoierbaucrn crrcidjt worben ift. ©ic finb allen anbern
überlegen, fdjledjtliin unübertrcfflidj, bieg gcfreljen jefct alle ju, weldjc
bie beutfeben SlaBicre auf ber aBcltaugfteÜ'ung geljört unb gcfpiclt

Ijaben. SSor etwa jwangig ^aljren fdjon würbe an biefer ©teile be»

richtet, baß ein {Berliner ÄlaBierbaucr t)icr — gum erften SKale —
einige feiner Snftrumentc abäufefen ücrmod)t Ijatre. Aber Wie c§ ge»

fommen, baß fid) ben granjofen erft jc|t bie Dt)ren öffnen, bog fie

erft burd) btc äöcltaugftettung Don ben großen gortfdjritten beg beut»
fdjett SlaBtcrbaucg erfahren mußten, ©ie «ßarifer ffilaBiere Ratten
Tange Safjre binburdj iljrcn 3tuf wofjtBcrbient, ftanben in aKererfrer
3tctf)c, würben feiten Bom Auglanb erreicht, nie übertroffen, ©cStjalb
Bcrfcfjloffen fid) bie grangofen auf biefem ©ebicre burdjaug gegen
bag Auglänbifdjc. SlaBicrbaucr Wie füuftlcr wirften pfammen unb
fluteten fid; befannt Werben ju faffen, bag ber 8Ibfa| fraujöftfdjer
ilaöicre tm'StuSIonb beftänbig ^urüdging. ©ie ©eutfdjen b,aben fie

»erbrängr. ©iefe ?Ibwcb,r bc§ S(u§IanbeS ift burd) ben Umftanb bc=

günftigt gewefen, baß ber gefamte frangöfifdje Slaoierbau, ebenfo
Wie alle namhaften ^taniften unb 2Kufifer granfrcidjg faft au§=
nab,mäIoS §u $ariä tfjren ©ig f,abcn. ©ie lennen cinanber alle unb
ftü|en cinanber Wcdjfetfcitig. ©ic bilben einen burd) bie S3crfjält*

niffc gefdjaffenen SRing, gegen ben nidjt fo Icidjt aufäulommen ift.

granfreid) Ijat benn aud) big je|t in ber Slugfutjdiftc beg beutfetjen

Jfiaoicrbaucg feinen 5|3ra| innegetjabt S8on ber 38 OTII. 3Rarf
(1898) betragenben Slugfuljr bcutfd)cr aKufifinftrumcntc aHcr 2Irt

nab,m cg nur 621000 Wl auf.

33ont»in. ©rinnerungen. D». 31. Partitur. SBerlag

öon Sreitlopf & §ärtel in Seidig.

©iefeg aug 78 Saften äufammcngeftefltc Largo espressivo
ift für grofjeg Drd)efter, §arfc inbegriffen, gefdjricben unb. bietet, al§
Qntcrmeääo tierwenbet, für ein (Eonccrtprogranuii eine redit banf=
bare, effeftBoKe Kummer, ©er ganje Sag gef)t au§ ©bur; bag
§au»ttl)cma wirb Bon brei 5J5ofaunen unb 2uba perft oorgetragen— ein rcd)t origineKer Infang. 3m fdjöncn giuffe ber ©ebanfen
bewegt fid) btc finnige Eompofitton, weldje übrigeng glänjcitb tnftru»
mentirt ift.

»witfopf Sr $axtd'§ Ord)cpcr6tiliot^ef. ^auämufi?.
9ir.41. ^bn,@bmp^onie ^r.2.(^r.aB.2;rautner).

©er SwcdE biefer Drd)cfterbi6Iiot^ef, bie unter bcm Tanten ,,§au§«
muftf" äufammengcfaf3t, ift, Drdjcftcrn in Heineren ©tobten, wo man
ein grofjeg Drdjcftcr nidjt aufzubringen »ermag, bie Wuffütjrung ber
flafftfdjcn fowic inoberncn Drd)cftcrwerfc in Bercinfadjtcr uttb
bod) bem Originale in ber SSirfung mögltdjft na^e =

fommenber gorm ju ermöglidjen. ®ag ©treidjqimttctt unb bie

giöte blieben in ber Ori8tnaI=Drd)efterfttmme, wie fic in ber
Drdjefter&ibliottjef enthalten ift. ©iefe ^nftrumente nebft geeigneten
Spielern bürften überoll »orfjanben fein, ©ie fdjtoiertger ju bc=

fdjaffenben Slaginftrumentc bagegen mürben ju einem Arrangement
jufammcngcfafjt, unb fjicrbci crfd)icn alg grfa£ bei ben Drdjcftcr*
werfen Bor 8111cm bag Harmonium geeignet, wetdjeg, mit bcm
fölaoicr Dercint, naljcau alle Iffiangcffeftc ber S3Iaginftrumeute wie-

berjugeben Bcrmag. gür gälte, wo ein Harmonium nidjt ju bc»

fdjaffen märe, ift ein äWeitcg Strrangemcnt, nur mit SlaBicr su
äWci §änbcn, IjcrgeftcIIt. 3ebc3 S3!aSinftrumcnt fann ad libitum
mitgeföiclt Werben unb ätoar finb ffierju bie Driginalftimmen aug
ber Drd)cftcrbib(iotf)cf Bcrwenbbar. SSill man für biefen gaU Koten
in cntfbrcdjenbcr SüBeife aug bcm Arrangement ftreidjcn, fo ift bieg

infofern crleidjtcrt, alg in ben @rfajjfti'mmcn überall angegeben ift,

toclcf)eg Snftrumcnt jeweilig »ertreten Wirb.

ißorliegcnbeg Arrangement ber örädjtigen ©tjmpljonie in
©bur Bon §at)bn ift öorrreff(id) unb wirfunggDoII bearbeitet.

©ic ©ammltmg ber ^jaugmufif enthält nidjt allein bie f(af=

fifdjen fiteinobien Bon £>atjbn, SJfojart, S3cctb,ooen, ©djubert, SBcbcr

unb ©lud, fonbern audj nod) bie bcmerfcngmcrtfjcften SScrfc mo=
berner SOieifter wie 9KcnbcI§fo|n, SBagner, firctjdjmer, Sd)arwenfa
unb Sinei. SSir müttfdjcn bem Üntcrneljnien jur Verbreitung guter

Drdjeftermufif ben oerbienten ©rfolg. Prof. H. Kling.

2Ke£, Äatl. SDaS beutfefee Äunfilieb. 3«ufif = äFl^
tifdje ©etradjturtgert. $Rebft einem Stn^ange: garbe
«nb Xün. Seipstg Äarl 3)ierfeburger.

©Hefe anfdjaulidjen unb fcffelnbcn S3ctrad)tungcn über bie gut»
Widelungen beg bcutfdjcn ffiunftliebeg Bon feinen prtmitiBen Anfängen
big sur ©cgcnWart finb troj} mandjer UeberjdjWenglidjfettcn im Aug»
brude unb fragwürbiger ©üfteteien im 6. Eatoitcl (Abfdjlicfjcnbc 33c»

tradjtung' um fo Icfcng» unb beljeräigengwcrtfjer, alg Wir in einer

Seit leben, bie einer fo garten SBIütfjc wie bie Snrif bcinafic feinbfid)

gegenüberftclji, Edm. Rochlich.

JXuffüijrnngen.

^ranffurt <t. 3«. Sedjfteg ©onntagg » goncert ber
SJcufeumggejelffdjaft am 21. Januar 1900. ©irigent: §crr
taüellmeifter ©uftao Äogel. £>acnbcf (Duoerturc in ©bur); $er»
golefe (Tre giorni), S3uoncini (Per la gloria): grl. Sula ©meiner.
§at;bn (©ömöfionic Sir. 9 in gtnoll). S3raf)mg (SSoIfglicber: ©djweftcr»
lein, 9Jr. 15, geinglicbd)eit, bu follft, 3Jr. 12, ©ic Sonne fd>cint nidjt

mef)r, 3fr. 5 ;
grl. Sula ©meiner). Sinbing (Andante iunebre, aug

ber Suite „Episodes chevaleresques'). Sieber: SBotf (©cfang
aScttla'g, Wr. 46), gorneltug (Auf ein fdjrummcrnbcg ginb, DB. 5, 3lx. 2i

SRüdauf ,©ag ©tetlbidjcin r Cp. 23, Dir. 5): grl. Sula ©meiner.
Siggt (SDtaäebüa, 9}r. 6 ber ftjm»B,onifd)en ©idjtungen). — Adjteg
greitagg = gonccrt ber SöcufcumSgcf cltfdjaft am 26. 3an.
©irigent: !?atocHmetftcr ©uftao Sogcl. Sebcr (Ouecrture jur Düer
„®cr grcifd)ü|") ; Sigjt (goncert für $ianoforte mit ^Begleitung beg

Drdjcftctg in ggbur; §crr 5ÜRori| Sofcnttjal), ©ounob (Kccitatio unb
gaoatine: „SalBc! ©imora" aug ber Dfcer „50krgarctf)c"; §crr S8cn

©aßicS), Straufs (gin §cibcnlcbcn, Sonbidjtung für grofjcg Drdjeftcr),

Soli für panoforte: gfjosin (SBerccufc in ©egbur, Dp. 57), ©djubett
(SWoment mufical in gmott, Dp. 94, 3er. 3), «Rofcntfjal (SBicner

garneoal über SDlotioc Bon Sopran Strauß
;
§crr SKorig 3iofcntl)aI).

edjumann (3 Sieber: SDJein fdjöner ©tern, Dp. 101, 3Jr. 4, ©tänb»
djen/Dü. 36, 3er. 2, 9Jconbnad)t, Dp. 39, 3er. 5; $crr Scn ©aBicg),.
SBagner (Äaifermarfd) für gro^eg Drdjcfter unb Orgel), goncertpgcl
3. SBlüttjner.

Sci)>)i(t. -Motette in ber ©fjomagfirdjc am 22. ©ebtember.
S8ad) (2. SEfieil aug ber öftimmigen Motette: „Sefug meine greube".

für Solo unb gfjor). SJccnbelsfoIjn („gb,re fei ©ott" unb „§cilig"),
— ffiirdjenmufif in ber 3fifoIaifirdjc am 23. September. SJicn»

bclgfofjn (gfjörc unb Arie aus bcm Oratorium „Elias").

SettMtcrHj. Sonccrt Bon $rof. ©aBib ^Popper, gcHcBirtuofc
aug SBubapcft, unb gbuarb Söeftm, SlaBicrBirtuofc aug Scrlin, unter
gütiger SJcitmtrfung ber grau ©Ifa Strabal aug SEeplig (©efang) am
7. San. 1900. SD(enbeIgfof)n»Sartf)0lbt) (Sonate für fflatucr unb
SSiolonccK in 58 bur, Dp. 45; $rof. ®. Popper unb ®. ©c^m); S3c£jm

gntermc^o), §acnbel (^affacaglia; §ert SBefjtn). Jöeetljoocn „Atjl

perpbo", Ötecttatito unb Arie, Dp. 65; grau Strabal), S3ad) (Arie
aul ber ®bur»©uitc), Popper (©aBotte 3er. 4), Sfdjaifowgft) (gljan»

fon trifte), «ßopper (Spanifd)cr ®an^; $rof. Popper), ©cfiumann
ScoBclIettc, Dp. 21, 3er. 5), b'Albert (©aoottc; §err 33ct)m). glara
©djumann (Siebfi bu um ©djönljcit?), 33rafjmg (gin SBanberer),

33cf)m (©unnwcnbnadjt; grau ©trabal). ©djutnann (Sräumcrci),
Popper (goncert»gtubc; Sßrof. 5ßoppcr).

^ofen. Sicbctabcnb, gegeben Bon grau Dr. ©fjeile am
16. Januar. Am ÄlaBicr: §crr 3üdjarb Sößlcr, $ianift aug Berlin.
93eetl)Oüen (SSariationen unb guge Dp. 35). S3eetIjoDcn (a. SDeignon

:



— 459

„ffcnnjr bu ba§ Sanb"; b. „9)}it einem gemalten SBanbc": c. „9?citc

üiebe , neues £cl)cn'"i. Jöcnfelt (a. Kepos d'amour; b. Pensez un
peu a moi qui pense toujours a vous). ÜJJcnMSfoIjn (a. ©ulcifci:

,,9M) um bcinc fetteten ®d)imngcn"
;

b. „"Jic 1'icbcnbc fdjrcibt").

SfdjaitotoSft) (c. SOitfliion („9htr mer bic ®ct)itjitd)t fcutit".) Sfjopin
(a. (Stube Kbur 9?r. 7 ; b. (Stube Simon 9h. 23). Sdjubcrt (a. 9Jät)c

beä ©clteBtcn; b. ©aiimucb; c. (Minute* ; d. „Maftlojc Siebe"). 3d)u=
Bert (9JtiIitär=9Karjd)). ©dnibert („grffömg").

$t'<>0. StcbcvaBcnb ber Eonccrtjiingcrin 33crtlja ÜJZagcI
am 30. 3 an., unter gefälliger SOJitttrirfung ber «ßiantftin g-rl. ©mma
Sari unb beS §errn Eoni'ci-Batortum§=^rofc|forä S- SHaräf. Sdjubcrt
(a. „®ic Siebe bat gelogen"; b. „2ic Sräfjc"; c. „SJcccrcsftitlc" —
tPcrt^a Senget), äkahmä (gtüci ©cfäitgc mit S3ratfct)c unb Inanofortc

:

a. „©cftiHtc Scf)njittf)t" ; b. „©ciftlicßes Sßicgcnlicb" — Serttja 9cagcl,

§ei:rcn ^Srof. SKafäf unb 91. ©öß).
' Sad>2aiitt=£aen3 (a. ©aüottc

§mott). ££)opin (b. Sfocturnc Öp. 55 9h. 2). 9hilnnftcin (c. ©tttbc

Dp. 23 9h. 2 [gbur] — gräitJ. Emma Sari), 33ral)m§ (a. „$cr
Sdjmicb"). Strauß (b. „Jraum burdj bic Sommerung" 1

. ©d)u-
mann (c. „SdjmcttfrKng"). Sdjumann (d. „<Ser Sdjajjgraccr").

9?üdauf (e. „Stcttbicficin" — 33crtf)a 9JageI). ^rod)aj!a (a. „fys

fpät"; b. „gragc"). SBolf (e. „©cfang äBcQla'g"; d. „Sic 9cad)t"

:

e. „Scr 9Jiuj"ifant" — 33crtf)a Singet). Sic Staüicrbcgfetrung l)at

§crr Dtubolf ©öjj frcunblidjft übernommen.
Sepülj. ®'rittc§9lbonncmcnt§'Sonccrt am 8. Januar.

SKitrcirfcnbc: grau 9Jtagba öott Sutong, Eonccrtjängcvin aus Berlin;

"JSrof. Samb Popper, Ectio»35irtuoie; öerr Ebuarb SSetjm, ^ianift
ou§ Scrfin. 9KcnbeI«iob,n * SBartljolbi) (Sonate für .fftaoicr unb
SiioIonceU Dp. 45 [SBbur]. Allegro vivace. 9lnbantc. Allegro
assai. — Sperren *Profcffor S. Popper unb ©b. SBeljm). Sdjumann

(a. „.fteifi nttdj uidjt reben". b. ©anbmann — grau STOagba hon
Sutong). SBraljmä (c . „SciitSlicbdjcn , bu foHft mir nid)t' barfufj
gctj'n" — grau SWagba Pou Sulongl. 4tedj (a. Stric au§ ber Sbur=
Suite), ©aenbel (b. Eourante). Sfdjaifnitisft) (e. Chanson triste).

Popper (d. Spanifdjer Sana — a— d: §crr $rof. Popper). Ebopin
(a. Nocturne Dp. 48 Emolt). Scfjm (b. gntcrmcjjo). Sdjumann
(c. gjopcltcttc Dp. 21, 9Jr. 5 — a—c: <pcrr ^efjm\ Etjaminabc
(a. L'anneau d'argenO. JfrfjnifoRiÄft) (b. „Jnmittcn bc§ iöaüc-y).
hungert (c. SoIBltcbctjcn). Söcrgcr (d. „9Mi, wer ba-3 bod) tonnte"
[ffmbcrlicb] — a—d: grau SJlagbct Bon Sutong). Sdjumann (a.

Slbctgio aus Dp. 129). Popper (b. SarantcIIc — a—b: fierr $rof.
S. Popper).

Söcimar. Scdjftcs SI6onncmcntS*Sonccrt (311. <äluf=

fütjrung) ber @rofjbcrjogl. 9KuftI= , Cpcrn= unb Ifjcatcrfdjulc am
29. Januar. Stuf Slnorbnung bc§ ©rofstj. Staatäminiftcrittmä jur
geiev be« neuen Jatirtjunbcrtä. Seitung ber Drdjcftcrfäße : iöerr
SRufitbireftor E. Storidj. SGBcbcr (DuPcrturc jur Oper „StjlBana").
Sdjubcrt i,Sicbcr mit Staoierbeglcitung: a. Sei mir gegrüfjt; b. äöan-
berers 9cad)tlicb

;
o. grüljlingägtaubc — §crr ©ctjbcnbtutfj. tlaötcr:

grt. Scmpcr). Sccttjoccn (2. u. 3. Sali au§ ber Stjmpljonic 9h-. 4
[35bur]). Sdjumann (Stu§ bem Spanifdjcn Sicberjpict: a, Suctt für
Seitor unb Skf;; b. Suctt für Sopran unb Stit; e. Suett für So-
pran unb Scnor; d. Scnor-Soto; e. Guartctt — grt«. §offmaun
unb Sdjäfcr, §crren §ctjbcnblut^ unb 9icinbottj. tlaöier: gräulcin
Scmpcr). Wcnbctsfotju (Kochtrno auä bem „Sommcrnadjtgtraum").
S3ratjmg (Sieber: a. Sapptjtfdje Dbc ; b. grüblingsfcicr; c. S5on
ctBtgcr Siebe — grt. granäista Sdjäfcr. — filaoier: grl. Scmpcr 1

.

SBagncr (Siegfricb-Jbtjtt). 8i§ät (Stapicrconcert [E§.burl — SScrr

D. gifdjer au§ S3roofltjn).

Soeben erschien :

Allgemeiner

Deutscher

23. Jahrgang.

= 2 Bände. =
E!eg. geb. Pr. Mk. 2.-

Der neue Jahrgang ist ver-

mehrt durch ein allgemeines

alphabetisches Verzeichnis siimt-

licher im Adressenbucli aufge-

führter Musiker Deutschlands mit

Angabe ihres Wohnortes.

Raabe & Plothow, Musikverlag.

Berlin W. 62. Courbiere-Strasse No. 5.

Ein nur drei Monate gebrauchtes

Orgel - Pedal
(von Lerpce, Leipzig), desgleichen ein

Bohrer's Klav.-Handleiter,
fast neu, tadellos erhalten, preiswerth zu verkaufen. Offerten
erbltt, '

t

Concertmeister Wagner, Torgau.

T>it

(jeseULSCr/AFT

®
FJAUBWOnAT55CFjR!FT PUR
LlTT€RATUR unD KuHST

M.Q.C°f"WDu.yAC0B0W5Kl

XVI. Ja^RQnns
A!k5te5 und führendes
Organ der modernen Bei

wequnq in Litteratur und
Kunsf:

p-ei5proV1crfeljal7r4^k-

Zu beliehen durch alle Buch:
|

Handlungen u. Postämter soi

wie direkt vom Verlag.

rVobenumm«
umsonst:

'e50e7 l6
|P

UeRLAQ D€R „GejeLLSCHAFT
e. PICRSONS VCRLAQ

(INM HiCM LINCKfc )

Alex, oon $klitz.
Klnrier-Albnuis, Bd. I. (Op. 7, 17. 28. 37) (VA. 176ö\

Bd. H. (Op. 27. 48, 49. fil) (VA. lTCti).

Lieder-Albums, M. I. Für lx'ihere Stimme. (VA. 1701).

Bd. II. Für höhere Stimme. (VA. 1762).

Bd. ITT. Für mittlere Stimme (VA. 1708

Bd. IV. Für tiefe Stimme. (VA. 1704\

Jetler- Band 3 ]M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Julius Blüttoier,

£eipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

Hof liefer antSlügeh Ptaninos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

ai5HWS2EffiffiffiSH5?5HS2SHS2fi52S2ffiSiHHEE&Wtt^

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Jlnna tffiuznitzßtj,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Martha Huber,
Concert- und. Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe imd tiefe Stimme in zwei Abheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

milk

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>A^v Leipzig-, Davidstrasse 11, I. «•NA-v

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

D

Ersehionen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von ])r. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder I))-. Hugo
Kiemami's: „Die Denkmäler der Toiikuiist in Oester-
reich" — einem (Joncert-Bericht aus Deutschland (Juni

1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adresshuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Breis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

fj^F"" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

2>rud Bon ©. Jürcljfittg in ßcipgig.



SBöcficittlid) 1 3?ummcr.— «preis tjni&jäfjrficn

5 ÜHf., bei Srcujbatib[cnbung 6 Soff. (Scntfd)«
(anb unb Dcftcrrcid)), bcjiD. 6 «M. 25

«pf.
(9lu31anb). gür «Kitgliebcr beSTOg. Scuti'd).

«DfufifperetnS gelten ermäßigte greife. —
(Sine ctttjdne Kummer 50 «Pfennige. —

©inrittftingSgebüfjren bic ^ßctttgcilc 25 «Pf.
—

Cctpyg, fort 5. (Dctobcr \900.

föeuc

ScftcHung ncl)iiten oHc «Poftcimtcr, SBudf)-,

9Jhtfifnlicn= unb SruuftijanMungen an.
«nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S8ei ben «poftänttern mufj aber bic SScftcuung

erneuert werben.

4tift für
(Begrünbet 1834 pou Hobert Sdmmann.)

SBcrantroortlid&er SWebacteur: dömitttb Hodjltd) i. SB. «erlag oon C. £. Mß\ Itadjfolgnr in fettig.

«Künibergcrftrajje «Jh. 27, (Me ber tfonigfrrajje.

jmgtn« & fo. in Sonbon.

P- §u«^off'g S8ud)t)brg. in SKoSlnu.

#e6d(jtter & potff in SBarfcfjau.

#«et. £ug in QMä), S3afcl unb (Strasburg.

M \0.

t>ie6fiumi»fccf)3i(j(icr Daljnimui.

(Smib 96.)

^djfc/ingcr'fdjc SKufifl). («H. Sicnau) in SBertin.

#. f. ^icdjert in SUetu^orf.

&tßext §. $ufmann in SBten.

3». & p. pf^eiß in «präg.

3tU)rtlt: Mi Stubnuf. «8togra^t,ct,c SItjjc Bon 9t. SR. Sarjcn.SRtttter in ©djöneberg bei «Berlin. - Etb "
ÜtirifcßcS ®rama in

&h,™
UT*" 8C

f?
B0"

t?
CtCr

,
eornc(iu§

ra
W«"fWrung im «Reuen ©eutfdjen Spater p «Prag.) «8 ften Bon SutiSnuI"|ebevn. - Eorrefponbenäcn: Söcrhn, Hamburg, fföln, TOndjen, Wen (@d)tu|). - geuit leton uSffi

,Jta
l""

b ncucinPublrtc D^"> »ernti^tca, Sritifdjer 9lnäeiger, 9Iuffüf;rungcn. - 3u unfernf aRufifbeita^. -TnjeiflJS '

$Düi)dm KubnWt.
S3iograBb,ifcf)e Süjjc Bon A, N. Harzen-Müller in Schöneberg bei «Berlin.

„Selber bin id) in allen SebenSHug&eit erforbernben
Singen ber unpraitifd)fte 3tfenfd) bon ber SBelt gewesen, @e=
fd^äftsfinn^abe id) niebtel befeffen, unb
fo romme id) erft Ijeute, ba id) balb ein

balbeS 3af;rbunbert alt »erbe, borten,
too id? fd)on mtnbeftenS bor stoanjig

3al)ren bätte fein fönnen, ja batte fein

muffen, toenn icb'jS anberö angefangen
bätte ! 2IHe meine Gompofitionen, toeld)e

beute ben «BeifaE ber gadbblätter unb
ber iMegen toeit unb breit !)aben, finb

runb ätüanjig Sabje alt !" So fdprieb

mir öor furjem auf eine btesbejüglid)e

anfrage ber Äönigltcbe 9Jcufifbtreftor

Söilbelm 9tubnicf aus Siegnig, reo er

in ber nad) bem berbienfiboUen föjle*

fifd)en TOufiftbeoretifer unb ÜKuftf*

fd)riftfieHer @jpebit Saumgart (1817—
187.1) genannten Straße toofnii; id)

toar burd) öerfebtebene ungebruätte ®e*
fange unb Drgeltoerfe, toeld)e mein
Sntereffe ertoeeften, auf ttm aufmerf»
fam geworben. SiubnicE f)at 8tea)t.-

ferner Ijält e^ für ben Sefd)eibenen,

ber ftitt nur feiner ^fttd)t lebt unb
nid)t mit bem großen Strome fdbtoimmt,

genannt ober gar lobenb erahnt ju
toerben; bie Qüngften unb bie 3)co=

beruften in ber ftunft laffen |ieutjutage

am metften bon fid) reben, mögen fie

nun Peinairiften ober 3m»reffioniften , Secefftoniften ober
©Vmboliften, Sdealiften ober SSeriften Reißen; t<$ gehört leiber

(3iac!)bruiS ». SBerf. Bertotctt.)

ba§ fflatopern jur Äunji fo gut tote jum §anbtoerf; unfere
§anbtoerier unb unfere Äünftler leben nun einmal im ßeit=

alter ber SReKame unb ber ^lafate,
unb toer ba nid)t mittat, — nun,
ber ift eben unbraftifd) ! SDer Segriff
be« Unpraftifdpen ^aftet nid)t an ber
geograp|ifd)en unb örtlid)en @d)otte,
er fann ebenfo gut bem Reffen tote bem
Sommern eigen fein.

Sa« »ommerfebe ®orf 5Damerfoto,
eine Skfynftation an ber Sinie $8ü=
toto—3tegentoalbe, ift ber §eimat3ort
SBil^elm Sftubmd'S, toeldper t)ier am
30. Sejember 1850 in befa)eibenen

aSerbältniffen geboren toorben ift.

Sd)on früt) ertoad)te feine Siebe
jur SKufif, ber er fid) ülingab, fotoeit feine
bem Sebrerberufe getoibmeten ße6r|a^re
bas irgenb juließen, toeld)e er bon 1868
big 1871 aH Scbüler be§ ©eminatö
in ber 5000 ©intoo^ner jäblenben Äreis^
ftabt Söütoto pbraa)te; 1873 ging er

nad) Berlin, um bier bis 1879 ganj
ber 2»ufif ju leben, nur fie p ftubiren
unb auszuüben. 6r tourbe ©a)üler
be§ Äöuiglidjen 3lfabemifd)en ^nftitutö

für ttrd)enmufif unb ber bon S^eobor
ÄuHaf (geft. 1882 in ©erlin) ge*

grünbeten unb geleiteten „
sJJeuen 9lfa=

bemte für Sonfunft", too bie SKufif*
profefforen §aubt, 2t. Soefdbborn, nod? je|t Se^rer am flgl. Stu
ftttut für Äird9enmufif, ferner Sbeobor ÄuEa! felber unb fein
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@obn, enbltd) ber 1881 geftorbetie Stiebarb Sßuerft nnb ber

1892 in Serlitt Perftorbcne £»einrid; Sorn feine Scbrer waren;

ber julefet (genannte fcbrteb gelegentlich eine» am 6. Oftober

1875 ttcranftaltctcn EoncertcS, in Welchem ber junge 9tubntcf

jum erfteu 9)ialc als Drgclfpteler öffentlidh auftrat, fo:

„SDie Vorträge üon 33ad/S Toccata unb guge in SDmoII

(<gerr 58.) unb uon S^iele'ö S[;romatifcbcr SJJbantafic (£>err

Stubnicf) bürften faum ntel;r als Scbülerleiftungcn be

jcidjnet Werben, i>a in ber 9tu»füt;ning biefer fd;wicrigcn

Stimmern follenbeie gertigfeit mit oerftäubniSPoller Sluf»

faffung ftd; tiercinte."

S8ts sunt Qa^rc 1878 i;at Ütubnid bei bem bekannten

berliner Orgelntrtuofen Sönigl. TOufifbireEtor Otto SDiencI,

iuelct;er it;m nid;t nur ein tbcilnabmspoller Sebrer fonberu

aud; ein forgenber (Vrcuub Würbe, bie fcbwiertgften flaffifdjen

unb mobernen Orgelcompofltionen ftubirt; mit ben ©rfolgen,

meld;e er in ben ©ienel'fdien unb in eigenen Eoncerten als

OrgeiPtrtuofe, Begleiter unb ßomponift tjatte , Wud;§ aud;

feine 2irbeitSfreubigfeit , unb fo fcl;en wir Siubmcf mehrere

SBintcr biuburd; als melgefud;ten unb »ielbefucbten Soncert»

organiften in faft fämtlidjcn Streben 23erlin'S fpielen unb
feinen jungen 9tuljm befeftigen unb mebren; ber banfbare

©djüler t)at „feinem Sel;rer unb greunbe Otto SDienel" fpäter

fein Opus 58, bie ©onte Sir. 4 iu ©moH, gemibmet.

Jiadbbem 9tubnid perübergebenb baS Slmt eines Or-
ganiften an ber berliner @t. Sartbotomäusfircbe innegehabt

ipatte, Verliefe er mit bem Sftufe eine« bercorragenben Drgel=

ßirtuofen Sertin unb fiebelte nacb Sattbsberg a. b. SB. über,

wo er pon 1879 bis 1891 gewirrt unb geftrebt bat; bier War
er Drganift an bcr §aupt= ober 9HarienCtrdt)c, ©efanglebrer

am ©t;mnafium, SDirtgent beS „ ©emif entert (Stores", bes

„Sßeuett SJcännergefangüereins" unb Seiter eiua- „5J2ufif=

fcbule" ; in bas Sttufifleben biefer ©tabt bat er einen regen

Sluffcbirung unb einen frifeben 3»3 gebracht burd; tiorgüglid^

bargebotene Stuffüb/rungen t'ircblid;er unb ruelüicber Sempo=
fitionen in ber fiircbe unb im ßoncertfaat; üon jenen nenne

icb nur „Paulus" unb „ßlias", „£>ie ©d;öpfung", „Wefftaä".

Slcojart'S „Requiem", „Job $tiü" unb „©amfon", üon biefen

„£>er 9tofe Pilgerfahrt" unb „^arabies unb ^eri", vJlemberg
!

s

„©lode", ä'fenbelsfobn's „ßorelcp", „ffönig Oebipus", „Sintis

gone" unb „Sltbatia", „Sutber in SBormS" Don ÜJktnarbus,

„©ebene SDJeluftne" Don £cinr. §ofmann, (£. 9tobbe's 5Dtelo=

brama „©dnlbborn", ,,©d;ön (allen " unb „SRormannenjiig"

Pon Srucb, „(SrlfünigS Stoc&ter" Pon 91telS (Saht. SDa

9tubnid'S §erj ber Qugenb fle^ört, fo t;at er es" tute SBentge

üerftanbett, feinen @pmuafiald;or in Sanbsberg für ben

©efang ju begeifiern unb mit ibm Seiftungen ju ernteten,

tüte fie bot folgen El;ören nur feiten ju pernebmen ftnb

(„Slt^tlia", „Slnttgone", „Öebipus", „©locfe", „©cbilb^orn"

u. f. ro.). 3Jiit ber Sluffübrung bc^ „"©eutfd^en Stequiem"
con 23rabmS am 3. 5üfärj 1891 befcblof; er feine Pielfeitige

unb fegensreiebe Sb^ätigfeit in Sanbsberg. SRan fiebt aus
biefer ^"^'«'««"^^»"a unfebföer, baß 9tubnicf unter

Serüdficbtigung ber OrtsPerbältniffe fid; reblicb bemübt
bat, üon feiner ßunft baS söefte ju bieten, fieberlicb bäufig

unter ben fdjtotertgften unb ungünftigften llmftänbeu!

6brenb für itjn ift geroife bie SLt;atfac$e
r
. baß Sänger,

9)eufiter, ^ublifum unb ftrittfer ftets feine geinfübtigfeit

in mufifalifd;er Sejiebung lobenb anerfannt unb feine be=

ftimmte unb äielbelnufjte gübrung btS SaftftodeS rül;meub

berporgel;oben ^aben. ©länjenbe 3eugniffe über 9tubnid'S

Sluffübrungen in Sanbsberg liegen mir in grofjer 5In$abl

uor. 2ßie er ein greunb ber Qugenb ift, fo t;at er aua)

feinen jüngeren ÄoHegen ftetä ein offene^ §erj beroat;rt

unb fiel; förbernb ibrer angenommen; obne Sfeib nimmt
er (niebt oft gefd;iel;t ba§ fonft!) ungebrudtc (Jompofitionen

in feine Goncertprogramme auf, unb manches Programm
perjcidbnete nur Sompofitionen Iebenber, seitgemäfeer 6om=
poniften

!

Seit bem ^al^xc 1891 ift 3tubntcf (Jantor unb Drganift

an ber ^eter* unb ^anllircbe ober ber Dbcrfircbc am
Siinge p Siegni^, einer b;errlid;en, mit einem ©lodenfpiel

oerfel;enen gotl;ifd;eu ßirebe, n.ield;e Por einigen Qabreu
renoPirt roorben ift; fie würbe fd;on im 3al;re 1208 als

SßetersEird;e urfunblid) crroäbnt, il;r Sbor war por 1333,

ber übrige Sbeil 1378 fertig; fett 1524 bient fie bem
ePangelifd;cn ©ottesbienfie. ®a§ alte StabtWappen üon

Siegnitj geigte pon 139(3 bis 1453 nad; ben Patronen biefer

§auptfird;e bie beiben SIpoftcl ^ßetrul unb Paulus; fpätcr

blieb nur Petrus übrig, unb jefct nur beffen beibe ©d;lüffel,

gebalten oon bem böbmifcben SöWen im blauen gelbe,

„iieeine fiird;e unb meine Orgel", fo fd;rieb mir 9tubnicf,

„finb fd;ön; ledere fann mit jeber anberen Wetteifernb in

bie ©d;ranfen treten unb fyat fa)on bie SeWunberung Picler

Senner erregt, ift nebenbei eine ©dbwefter ber berliner

SUarienEtrcbenorgel!" grüber befafe bie ^eter» unb Sßaul»

fird;e eine Orgel, weld;e ber in Breslau lebenbe, gefc^iefte

fd;lefifcbe Orgelbauer ^gnaj 5Jcenäet , ben ©erber einen

„funftüoHen unb babei red;tfd;affenen 3JJann" nennt, ju=

fammen mit feinem ©obne im $al)xt 1722 gebaut ^atte;

als bie fiircfye einer grünblid;en Stenopation unterzogen

würbe, — ju ibrer ©inweibung componirte Stubnid ben

bei Siote unb 33od in Berlin erfd)ienenen 5pfatm 84 für

üierfttmmigen Eber unb Orgel ve$w. Drd;efter — ba würbe
unter 9tubnt<fg Seitung Pon ber feit 1831 etabltrten

Drgelbauanftalt Pon @d;lag unb ©öbnen in ©cbweibni^

im ©ommer 1894 attcb eine neue, rtad; bem röbren^neu^
matifd;en fcpfteme ein^eitlid; gebaute Orgel atifgefteHt, für

ineld;e ber alte großartige $rofpeft Perwenbet worben ift;

biejetbe bat 52 ttingenbe ©timmen, 3 üJtanuale unb ein

ißcbal nebft 11 Doppelungen; ber ©pieltifd) ftebt 10 3Ji'eter

Pom SBerfe entfernt; bas" ©ebläfe Wirb pon einem jWeU
pferbigen ©a«motor getrieben; bie Intonation ber ©timmen
ift eine ausge.jeidniete, bie (Sbnrafteriftif berfelben Porjüglid;

ausgeprägt, fobafe man btefe Orgel bie fd}önfte ©d)lefien'S

unb eine ber febönften ®eut!d;lanb'ö genannt fyat.*) Sin

biefer b;errltd;en Orgel bat Stubnid als begabter ^mproütfator

fett 3a&re« ü«t taufenb Obren unb §erjen erfreut unb
feinen 9tuf als tüd;tiger Orgelpirtuofe unb J?ircbenorganift

befeftigt, aU Weid;er er nid;t nur im mufiffunbigen unb
mufitliebenben ©d;lefien gilt fonbern in ganj S)eutfd;lanb.

9IIS genauem Drgelfenner ift ibm baber aueb bie Sefugnis"

eines amtlicben DrgelrepiforS übertragen worben. Stufser*

bem birigirt er feinen Sird;encbor unb ben Pon ibm ge>

grünbeten ,,©emif4'ten 6£;or" unb unterrichtet in Sl;eorie,

im Orgel-- unb Älaüierfpiel unb irn ©efange; fdwn mand;cn
©d;üler unb tnandbe ©diüterin bat er für bie §ocb,fd;ule

Porbereitet; Pon i^nen finb bereits Wieber mebrere als

angefebene SJcufifet in Slmt unb SBürben. ©eine überaus

eripriefeltctje Sbätigfeit befonberS auf bem ©ebiete ber Streben-

muftf, feine große 9tübrtgteit beim SSeranftalten fünftlerifd;

öoHenbeter Konterte ^aben ibm längft bie Serebrung feiner

*) „3eitfd)rift für gnftnnncntenbau", SBanb 14 Jir. 31 Bont
1. Slug. 1894, Seite 761 (Seidig). ttebrigcn§ ift toeber bcr Name
beg alten fcbtcftfdjcn Orgelbauers 39>la3 ^cnjcl noef) bcr bcr Bcvüijmtcu
Drgelbaufirma Sd)tag unb ©öi)ne, feit furäent Sönigl. s^rcuf3. §of=
Orgelbauer, in bem betannten iRicmonn'jdjcn SDiufitfei'tton oon 1900
angegeben

!
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Mitbürger, bie 3Id)tung feiner Kollegen öerfdjafft; unb aud)

äufjerlid) fanb feine ©ijätigfeit baburd) bie rooblüerbiente

Stnetfennung , bafs iljm ber 2itel „SönigL 9tfuftfbireftor"

üerlieben tourbe.

SDafä Stubnicf jeberjeit bereit geroefen ift, p Reifen unb
feine Äraft unb feine ftunft in ben ©ienft ber SBobJtljätigfeit

ju [teilen, baöon jeugt eine ungejäbjte, mir öorliegenbe

äffenge öon Goncertprogrammen. Slbgefetjen öon öerfdjiebenen

eigenen SBerEen brachte er in Siegnig bie „©djöpfung" all

bie erfte 9tuffiil)rung in ber renoöirten $eter» unb'$aul=
firdje; el folgten bie Oratorien „Sofua", „^ubal tDtacca»

baeul", „Sepbta" öon 3. 31. 9J?aüer, bie „^reujfabjer"
öon ÜRiell ©abe, „Drpfyeul" öon ©lud unb biete anbere.

@rrDät)nettSixiertt) ift, bafs 3tubmcf el roar, toeldjer ben in

beutfctjen Sanben fo beliebten unb öerebjten Opcrncomponifien
Sllbert Sorjjing unl in einer ganj neuen Beleuchtung unb
öon einer bisher unbekannten ©eite gezeigt tjat, inbem er

beffen nadjgelaffene unb biliar ungebrucfte Qutjcnbtüerfe

fir<$lid;cn Qnljaltel reöibirte, bearbeitete unb jur lüoljt=

gelungenen 2Iuffü[;tung brachte; er führte am 8. 3Jcai 1899
Sor^ing'l feit 1828 nid&t meljr gehörtes einjigel Äirdjen»

mert, bal jiöeitljeilige Oratorium für ördjefier, «Solo unb
©emifdjten (^or ,,©ie Himmelfahrt 6$rifti" jufatnmen mit

Sorfcing'l „£ümne" in feiner Bearbeitung jum erften SMe
ben Siegmgern öor; beibe SBerfe mürben aucb, im ©ommer
1900 in Strolfen unb in gorbacb, unb julegt am 1. ^uli
bei ber Sllbert 2or§ing = geter in Börmont ju ©etpcr

gebradjt, nadjbem ber ©djreiber biefel fd;on im SDcai 1900
Sfccitatiö unb 3lrie bei Betrul aus bem genannten Oratorium
gelegentlia) eincl Äir^enconcerteg in ber ^eiligfreuäfirclje

in Berlin §um erften TOale gefungen blatte. 3tubnicf felber

fdjrieb für bie ©rftauffübjung feiner 8or£ing=Bearbeitungen
einen Sluffafc über bie geiftlicfyen lompofitionen 2or§ing'l
in ben „^liegenben blättern beS eüaitgelifdjen Äird;enmufif»
öereinl in ©cbiefien" Dorn 8. Wäx% 1899.

®S fei mir geftattet,^ieroerfd;iebenefad}männifd}e Urteile
über 9tubmd'l Sompofitionen, jumal über feine bisber im
Berlage öon geuebtinger & ©leidjauf*) in Siegend
bürg erfdjienenen Orgelcompofitionen, mieberjugeben ; möchte
baburd; erteilt werben, baf3 Drganiften unb Orgelfpieler

me^r nod) all bi§t)er mit 3tubnid'l SBerfen fid) üertraut

madjen unb fid; tb^rer annehmen beim ©ottelbienfte unb
bei £irdjenconcerten ! SDer Berliner Drgelmeifter Otto
©ienel, einft SftubmcfS Sebter, fteHt bie Orgelcompofitionen

9tubnicf'l, beren gefälligen unb melobifdjen glufe er lobt,

benen bei 1885 öerftorbenen ©äd)fifd)en ^oforganiften

©uftati 31. Werfet in ©reiben an bie ©eite. Ufo ©eifert,

ber tjeroorragenbe Organift unb Kantor an ber eöangelifd)»

reformirten Äirct)e ju ©reiben, einer ber erften, ber ben

tjofyen Sßertf) ber Söerfe 3lubnid'l erfannt unb fid) ibrer

mit SBort unb ©fyat angenommen t)at, fdjrieb ju ibjer

@infüt;rung am 24. Januar 1897 : „@iner ban!enlh)ertb,en

Anregung burd; bie „gliegenben Blätter bei etoangelifden

Äird)enmufi?Dereinl in ©djlefien" jufolge febe icb, mid) in

ber Sage, einen (Somponiften in ©reiben in bie Oeffent«
ltd}feit einzuführen, beffen SBerfc iljrel bebeutenben unb
jugleid} anfpredjenben Qnljalte! falber bie Beadjtung ernfter

Äunftfreunbe toerbienen. Dfamentlicb, ben Orgelcompoftttonen

barf gebtegener, oft imponirenber 8nb,att, Seidjtigfeü ber

ßrfinbung unb fitangreic^t^um
, fliefjenbe 5lonfprad;e unb

meifterb.afte S3eb,errfd)ung ber gorm nachgerühmt toerben.

*) 3>ci- gefanite SScrlag öon geudjtmgcr & (Skilauf ging in

33cfi^ uon §. @eorg S8ocffcnccEcr'0 «erlag SSboIpt)
Stoiber in SRcgcuäburg über.

3u ben toert^ unb ipirEuugsiioHften ßompofittouen biefer

©attung jaulen bie bretfä^ige 6oncertpl;antafie in ©moH
^Dp. 56) unb eine Sonate in ©moH". TOit Ufo ©eifert

aber tuar bie gefanite ©reibener SOhtfiffritif einig in loben«

ber Slnerfennung ber Stubnid'fden Orgelcompofitionen. ©er
©effauer §oforganift Äönigl. ÜJiufifbircftor unb ^rofeffor
3ticbarb Bartmufe fd;reibt mir: „3111 örgelcomponift ift

Dtubnicf bebeutenb, nad; ber 2lnäal;l feiner SBerfe auf biefem

©i'bicte ift er fogar einer ber fleifjigften unb frud)tbarften.

Unter ber TOenge gleid;h)ertf;igcr, größerer unb fleinerer

Bor» unb 9?act)fpiele unb Sonaten unb (ioncerJftüde für
Orgel bebe id) „Oficrn" (Refill meine 3utierfid)t), „Bfingften"

(0 b^l'gcr ©eift) unb bie 9tefonnaticnlpbantafie (@tn' fefte

Burg) ganä belonberl l;eroor". ©er SBeimarer ^oforganift
31. 2ö. ©ottfdwlg fagt Jurj : „3'd; ?enne atte Orgelcompofi-
tionen ShtbnicE's unb l;alte il;n für ben fruebtbarften unb
tatcntPoUften Drgelcomponiften ber ©egenloart in ©Rieften",
©oinoljl in ber oon @ottfd;alg rebigirten „Urania"' all

and) im „(Sataiog bei £trd)enuerbanbel ber eüangelifd}«

lutberifdjen Sanbelfirdje ©acbfen'l" finbet man eiugebenbe,

too^ltooHenbe ffritifen ber einjclnen SJubnid'fdjen örgel=

merfe, ioelcbe all l;ocI;intercffantc tbematifdjc arbeiten bei

begabten unb in neuerer geit meb,r unb mebr geiüürbigteu

lomponiftcn auf bal SBärmfte empfohlen inerben, ba fie

für ben ©pteier unb ben 3u^örer forootyl roegen it;rer

reid;en inneren Slulftattung , all anä) roegen ibrer fünft»

gerechten gorm aufjerorbentlicb bant'bar unb an ntc|t roenigen

Stellen non ^tnretfäcnbem Sffefte finb. Slufser ben genannten
Orgclmeiftern baben fieb, tobenb über 9tubnid'g Orgelcompo-
fitionen aulgelaffen : 3. ©. @b. ©tebje, ©omcapcllmeifter in

@t. ©allen (im „G&ortDäcfcter" SWr. 5, 1899), «(Jaul §omeper,
Drgellebyrer am Sgl. Sonfertiatorium ju Seipjig unb Dr=
ganift am ©etoanbljaul unb an ber ©pnagogc bafelbft, ber

Hanauer Organift an ber äKarienfirdje, ©. ^aulftid), Sein»
rieb %d Brenbcl, Organift an ber $ird;e ju ©or/ti!»

Seipäig, ber tönigl. SKuftfbireftor unb gantor gri| Subrid)

in 9(ceif3e, 3kbafteur ber „gliegenben Blätter bei ebangeüftfpen

Mrcbenmufifoereinl in ©djlefien", unb 5lnbere ; bei befd)ränf'ten

9taumel falber laffe id) nur ben jule|t ©enannten fid) b,ier

nod) einmal äußern; er fdjreibt: „3Bir l;aben atfo, um ein

pfammenfaffmbel Urt'peil abzugeben, b,ier 2Serfe üor unl,
bie ju ben bebeutenbften ^robuften auf bem ©ebiete ber

Drgeilitteratur geboren unb bem ßomponiften einen ber

erften @r>renpläge unter ben jefct lebenben ©onfe|ern für
bie Orgel ge-fid;ert ^aben".

Sffieun ia) nod; bjnjufüge, baf3 3tubnid'l bebeutenbere

Orgelcompofitionen mehreren ber b;erPorragenbften Orgel»
fpielern unferer Sät gerotbmet finb, fo tnei| ber Sefer jur

©enüge, voaä er öon bem mufifalifdjen SSert^e unb öon
bem tunftlerifdjen ©ehalte biefer ©ompofitionen ju er»

märten tjat!

3lber nid}t nur für bie Orgelfpieler, aud) für bie

©irigenten öon ®ircf;en=, 9Jcänner= unb gemifd}ten ßb,ören
con unb a capellä

, für ©ängerinnen unb ©änger (5. B.
©errette unb ©uette mit Drgetbegleitung, bie immer gefügt
finb!), für Bioliniften unb (Seiliften bieten bie bilt;er im
©ruc! erfebienenen 3tubnid'fd)en ©ompofiticnen eine große
Iuliöab,l iöirflidb, fünftterifdjer unb banfbarer ßoncertnum»
mern! Unb roie öiele b,arren nod} ber ©rudtegung!

ßin mir öorliegenbel , burdjaul nid)t öollftänbigel

Ber5eicb,nil ber Orte, in melden 3tubnid'l eompofitionen
pr Sluffüljrung gelangt finb, füt>rt unl burd; alle ©aucn
unb ^roöinsen ©eutfcblanb'l

,
ja barüber l;inau§ nad; ber

©djlneij unb nad; Böbymcn.
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2)te erfien Gompofttionen 9tubtticf'S crfd^tenen in feiner

pontmerfdben §eimat im ®rucf unb würben »on ber

Sritif fofort gütifttg aufgenommen; bann gab ber als

feinfinniger äftuftfer befannte SDomorganift ju ^afle a. b. ©.,

31. 9fticbaeli§, je^rt Hummern »on Sftubnid'« „^nftrumental*
unb Sofalmuftf in befonberer ©efejmng" beraus (je|t im
Verlage »on ß. g. @ä)mibt in $eilbronn), toeldje, sunt

SE&eil mebtfadb aufgelegt, auf ungezählten Programmen
beutfcber Äircbenconcerte ju ftnbert finb unb als roabre

„SKarffteine" ber einfcblägigen Sitteratur gelten fönnen;

bafj es gerabe ein 9Kufifer unb fein — Verleger roar,

ber btn 2Bertb biefer ©acben ernannte unb für ifyre Scr=
öffentlidmng forgte, mußte bem ftrebfamen Gomponiften
eine ganj befonbere greube fein unb baS ©efübl berechtigten

©toljeS bereiten! Son großer mufifalifcber ©cbönbeit unb
Sebeutung finb bie »ier bei 33ote & Socf in Berlin er=

fcbienenen Sßfalmen für gemifcbten ©r)or, auf bte icb. fner»

mit fpecielt aufmerffam macbe. Son 9tubnicf'S

fcbtoungtoott fräftigen unb nicbt unnötbjg fc&roeren Scanner*
cbören mit unb ofjne Segleitung finb »tele audb auf Sänger
feften, tbeitoeife als SWaffencböre, in berfcbiebenen ©labten
jur Sluffübrung gekommen unb t;aben begeifterte aufnähme
gefunben.

SDa eine roeitere Stufjäblung fämtlicber im ®rucf er*

fcbienenen ©ompofitionen 9tubnicTS für ben mir ju ©ebote
ftebenben 9kum 51t umfangreicb fein mürbe, befc$ränfe icb

micb barauf, binsumeifen, bafs über 100 Drgelcompofitionen
bei geucbtinger & © t e i db a 11 f in SJtegenSburg erfcbienen

finb, beftebenb aus Sonaten, $bantaften, Strich, gugen, Sor*
unb Jcadbfpielen

; feine 3teformationS»bantafie (Dp. 33) er*

fcbicn bei %-. g. 6. S e u cf a r t (Gonftantin ©anbei in Seipjig)

;

(Sari Simon in Serlin verlegte jioei SlbagioS (Dp. 42
unb 43) für Sioltne ober Stola ober SeHo unb Drget ober

Harmonium ober Äla»ier ; Äarttlinner in Seipstg fünf
aWotetten unb $bmnen für gemifcbten 6t;or mit ©oli unb
Drgelbegteiiung

;
&. ^reifer in Siegnifj einen ßoncert--

tealaer für panoforte (Dp. 45) unb fünfsebn geifilicbe @e=
fange für gemifcbten ©bor; »on StubnicFS 2Rännerd)örert er»

fcbjenen geiftlicbe bereits in fecbfter Auflage bei 31. granfe
in Berlin , meltltdbe

, patriotiftr)e unb bumoriftifdje bei

21. §offmann in Striegau, 3teinbblb Sßabft in

S>eligfdt> , SouiS Derlei in §anno»er, 6. %. SB. Siegel
(9t. Sinnemann) in Seipjig unb Sernbarb Tormann
in fünfter in SBefipbalen, bei Se&terem aucb. mebrere
Steber für eine ©ingftimme. ?tußerbem finbet man bie

»erfdjiebenartigfien ©ompofitionen 3?ubmcf'S gerftreut in

»telen ©ammettoerfm unb als SKufifbetlagen ju mehreren
gacbjeiiungen unb ßeitfd&riftcn ; fo enthält beifpielsmeife

bie »on Um greiburger ä/iufifbireftor ^ob. SDtebotb

herausgegebene unb bei geucbtinger & ©leicbauf in $ii>

genSburg erfc^ienene Sammlung »on ftnbert größeren

Originalcompcfttionen für Orgel jroölf Hummern üon
Siubnicf. gür biefen Sßinter ftebt bie Seröffentlicb.ung einer

neuen ©erie üon ßompofitionen beüor: ein Sieberalbum

für eine ©tngftimme mit Panofortebegleitmtg , ein Suett»
unb £ersettalbum, mebrere §efte ßlaüiercompofitionen, ge=

mifcbje unb ffl'Jännerc^öre u. f. ro.

©oroeit bie SDru<froerfe ! StuS ber noc^) größeren 2ln>

iafyl »on 3tubnic!'S bisber ungebrudten ßompofitionen gebt

beutlid^) ^eröor, roic f<$roer es i^m als 5Dlufifer jeber Seit
gemalt roorben ift, »ortnärts ju fommen unb burcbp*
bringen; feit 20 Sauren b.at er unjäblige SRale bei SSer*

legem anflopfen muffen, nur feiten mürbe bem befcbeibenen

unb nur auf fict) felber angetoiefenen 3Jcanne aufgetb^anl

©önner unb greunbe mäcenatifcben 3lnben!enS bat 9?ubntd

nie gefugt unb nie gebabt; er mußte, oft barnieber gebrücft

unb entmutigt, 2lHeS, toaS er erreicht bat, fcbioer unb
fauer fidb erarbeiten.

©eine Dper unb größeren g^iorroerfe mit Drcbeftcr,

eine 5D?enge fleinerer Qnftrumental- unb SSocatcompofitionen,

le|tere con unb a capella unb geifilicben unb roeltlicben

^n^alteS, ©ologefdnge, 2)uette unb SEerjette, liegen nocb

unb b.arren beffen, ber fie ans ibrer „Unoerlegt^eit" reißt.

Unb babei baben fafi alle biefe ßompofitioncn bereits ibre

Sebensfäbigfeit mebr als einmal beraiefen; biete unb jum
5tt)etl glänjenbe facbmännifcbe Äritifen finb über fie ge»

fcbrieben toorben, ©riefe unb Äarten beraufcbenben gnbcrtteS

gaben bem ©omponiften Äunbe üon ibrer Söirfung auf

mufifalifcbe ©emüt^er — unb bie Ferren Verleger? 5Dod;

icb Witt ib«en, in ber Hoffnung unb SorauSfe|ung, baß

fie im eigenen 3«tereffe juroeilen ÜJtufifseitungen lefen unb
ftubiren, f)ier furj ©elegenbeit geben, Slubnid'S inedita

fennen ju lernen unb fia) für biefelben ju intereffiren.

©ein in Sanbsberg (jmei SDial), Siegnt| (jtuei 3Jtal),

ßreujburg unb jule&t in Berlin (ä»ei Wal) aufgeführtes

Sborwerf „SornröScben" für gemifcbten @bor, ©oli unb
Orcb.efter, 3}?ärcb.enbicbtung toon bem berliner ©c^rtftfteller

Dr. Dtto grans ©enficben, fyat enblicb gegrünbete SluSficbt,

nocb liefen SBinter gebrach su toerben. (Sine ganje Steibe

üon Dirigenten »artet fa)on barauf. SDie Slufnabme, loetcbe

biefeS SBerf bei ben biSberigen SRanuffript - 3luffübrungen
gefunben bat, ift eine glänjenbe unb entbuftafiifc^e geiwefen.

SRan lobte bie Originalität ber 9Jtuftr\ bie große 3Üannig=
faltigfett unb Slbtoecbfelung, ben unerfcbopflicb reichen 2Relo=

bieninbalt, bie farbenprächtige Snf'rumentirung bei aller

©angbarfeit unb leisten älusfübrbarfeit. ©tets mußte bei

ben Sluffübrungen Sieles roieber^iolt, ber ©omponift mel;r=

facb gerufen tcerben*).

©eine romantifcbe Dper „Dtto ber ©cbü|", Xejt »on
31. Solger, beren Stoff in feiner epifcben ©reite bocb rr>or>l

nicbt baS bramatifcb. 3ü«^enbe befigt, maS man beutjutage

oon Sübnenroerfen »erlangt, ift SRubnicE in ein ©bortcerf

umzuarbeiten befd)äftigt, jumal ba baS 3Berf, toelcbeS feine

SBirfung in §t»ei Sluffübrungen im goncertfaal (SanbS--

berg a. b. SB. unb Siegnifc) glänjenb Dargetban fyat, »on
§aufe aus mit größeren, für bie roentgften Sühnen auS=
fü^rbaren ßbö«n auggeftattet ift. 3m Qabre 1893 ge=

langte in Siegnig baS früher bereits »on bem SanbSberger
©ptnnaftalctjor »orgetragene Melobrama „©cbilbborn", für
gemifcbten @bOT unb ©oli »on @. 9tot)be, SDict)turtg »on
©ursft, in ber Drcbeftrirung Sftubnid'S pr Sluffü^rung;
in Serlin rourbe es burcb ben ßonfertoatoriumbireftot

6arl ©teinbrücf befannt, aHerbingS mit filaöierbegleitung.

Sin Qabr fpäter fanb 3tubnicf'S ©ingfpiel in jtoei

Slften „©tubio oben auf", £e£t »on Sft. @cfert, in meinem
fünf ^ßerfonen, barunter jtoei Damen,, unb ©tubentencböre

befa)äftigt finb, in Sanbsberg eine febr beifättige Slufnabme.
Stuf folgenbe größere d^orroerfe für SKännercbor, Dr=

d)efter unb ©oli möcbte ic^ bie Ferren Serleger aber ganj
befonbcrs ^irttoetfen : „3lrmin'S Kampfruf" unb „SBaffenä",
beibe Siebtungen »on 3t. Solger, fotme „golumbuS" (SEeyt

»on Suife Sracbmann), jumal ba biefelben eine öom Sont--

*) „SentralBIatt für Snftrumcntalmufif, Solo» unb ©fiorqefanq"
(Stuttgart) 9fr. 12 oon 1899 unb 3Jr. 37/38 00m 8. gunt 1900
@. lumm), „2Rärfifdjc aSoIf§äeiturtg" («Berlin) 3ir. 95 oon 1900
(«ßrofcffor S^cobor Sraufe), „SJeutfdje SKilitärmufHcr = Settung"
(»erlin) 3lx. 18 oont 4. SKai 1900 (Sfjcobor fietnitfeft) unb „«ttqciu.
SKufifalifdjc Kunbfdiau" («Berlin) 3er. 2^/24 00m 3. 3uni 1900.
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poniften borgeafmte 33erförperung jener golbenen ffaifer*

morte büben, toelcbe f. 3. in Gaffel mit 23epg auf ©toff
unb TOaterial beutfdjcr TOännercböre gefprocben morben
ftnb ! SDiefe ßompofttionen finb bor aßen Singen fanglict;

gefdbrieben unb entbehren übermächtiger unb unnötig an»
ftrengenber ©et;nnerigfeiten

; fte ftnb boll Äraft unb 2IuS*

brucf, cbarafteriftifa) unb im beften ©inne bolfstbümlicb,

patriotifcb unb urbeutfcb. bon ber erften big §ur legten

9?ote; tk betreffenben, mir borliegenben Äritifen loben an
ibnen „baS frifdt) putftrenbe Seben, bie ^obe ßraft unb
3tobleffe in ber Anlage, bie flare ©lieberung, bie ebte

9Mobif, bie poetifcbe ©timmung unb bie corjüglictjen

Steigerungen". „9Irmin'S Kampfruf" mürbe in Saubgberg
in ben ^abren 1883 unb 1886 aufgeführt, ferner bom
„SJcännergefangberein" in 2lltenburg unb com ÜDiänucr*

gefangnerem „Quartett" in Siegnig; glänjenbe ßcitifen
liegen mir bor, u. a. bon bem befannten (Sbuarb Zöllner
in ©üben, bon Stöbert äJiüftot in grauftabt unb bon bem
£erjogl. £ofcapellmeifter Dr. Stabe; baS 2Berf füllt einen
falben Soncertabenb ; bon ungefähr berfelbeu Sänge ift

„SSaffenä" unb bebanbelt ebenfalls eine gpifobe aus ber
3eit Slrmin'S. SDie Santate „ßolumbuS" bat nur gtüei

©oliften, SEenor unb Sariton nötbjg unb ift aus bem
9Jcanuftnpt in SanbSberg (1885 unb 1886), in Siegnig
(1891), in Steufalj a. b. 0. unb anbersmo mit entfcbiebenem
Erfolge aufgeführt morben.

®tn böcbft mirffameS unb djarafterbolleS fürjereS (Sbor=

ftücf Ütubntd'S mit eigenartigen 2Jiotiben ift aucb bie ©cene
für Sopran» unb SEenorfoto, gemixten ©bor unb Orc^efter
ober Älabier „3luf bem ßönigSfee", SEert bon g. §ofmamt

;

eS tourbe bereit« 1880, 1881 unb 1888 u. a. in SanbS*
berg aufgeführt, 1885 in Flensburg, in 2iegnt§ u. a. a. 0.
SluSgesebdmet burd) djarafteriftifcbe äMibe unb eine äujjerft

gefcbidte Se^anblung beS OrcbefterS ftnb ferner ber tyofy
bramatifdbe „*ß&arao" (©tracbtoi§), ebenfalls in SanbSberg
1881, 1887 unb 1888 aufgeführt, bie Gborballabe mit
©0(0 „Selfasar" (§. £>eine), „Obin" (2llot;S ©cbretber)*)
unb „£afo ©e'.^erj" (ftetij SDabm), eine SßaMbt für
©opran, 9Jce^ofopran, SEenor unb Safe mit Drcbefter.

%ieiim btefen mieberbolt aufgeführten toeftlicben 60m»
pofitionen liegen nocb, eine größere 2£ngat;i pon Motetten
unb geiftlidjen ©efängen, ^faltnen unb tircbenmufttTtüden
mit Orgel ober Drcfyefter fomie ein ganj neue«, nocb nicbt

aufgeführtes Äircbenoratorium „^ubaS^fcbariotb'', fürßbor,
©oli unb Orgel (©treicbrccbefter ad libitum) por, toelcb'

legeres berufen erfcfyeint, eine Sude biefer überhaupt nicbt

reicb auSgeftatteten ©attung aufs SBeftc auszufüllen, ßböre
unb ©oli Ratten fcbon jefet, im 2ftanuffripte , ben Seifall
ausgezeichneter 3J!uftttenner gefunben. ©eine (ärftauffü^rung
mirb biefeS 2Berf, tceldjeS einen SEenoriften (3efuS) unb
einen ober gmei Safftften (SubaS unb ber @rsät;ler), ÜWämter-
cböre ber jünger unb gemtfcbte Gfyöre erforbert, nod) in
biefem SBinter burct; ben Drganiften unb Kantor g. Summ
in ©tegli£ bei Berlin erleben, um bann aucb, burc^ ben
ßomponiften felber ben Siegni^ern befannt gemacht m
merben.

3Son 3tubnic!'S jal)Iretct;en ungebrucften geifttidjeu Sie=

bem ermähne tcb, fc^lte^lid) nocb, ben „^ßfalm 13" („§err,
toie lange" u. f. tu.) für Sarttonfolo unb Orgel, ober mit
Orgel unb £arfe, ober mit ©treidjquartett , meld&er fdjon
öfter gefungen unb feb,r beifällig Pon ^u^orerfc^aft unb

*) SII5 „Dbtn'§ äKccreä = 9Jitt" ober „®cr ©djmicb auf §ctgo=
lanb" 11. a. bcfamitlicf) aucb uon Eart Soctuc £>p. 118 im 3abrc
1851 contponirt.

Äritif aufgenommen ioorben ift, unb bie befannten „28anbc
rerS 5Raa)tticber" toon ©oetbe: „®er bu bon bem §immel
bift" unb „lieber allen ©ipfeln ift 9tul)" für eine 3llt=

fttmme; Pon feinen n}e[tlia)en befonberS einen GpfluS bon
fecb,S frifcb.en Srinf» unb ©pielmannSliebern für Sariton
mit Älabterbeglcitung nad) Sterten bon 3t. SJtenqer, %
©enfttt)en, QuI. Sßolff, g. ©eibet, ST. Solger unb % HS.
Stunde; fte liegen fta) gut in einem «jjefte bereinigen unb
feien biermit Verlegern einbringlid)ft empfohlen!

§offentlicb. ge^en bie ©aplu^tborte eines 2Irttfe!S, in
melcbem 9tubni(f'S Sompofttionen eine ibnen gebüfjrenbe
9lner!ennung gefunben baben*), red;t balb in Erfüllung;
lie lauten: „©efdjäftSmann roar Stubnid bon jel;er leiber

511 loenig, tr>eSb>lb er lange jögerte, für feine gebiegeneu
arbeiten ftcb, nacb Verlegern umsufe^en. Slud) fruit nod)
ift bert;ältniSmä6ig toenig bon i^tit gebrucEt; bod) fangen
bie Serleger an, feinen SKerfett nachzufragen, unb fo bürfen
roir in abfe^barer 3eit eine ftattlicfye 5litäa^l feiner 60m»
pofitionen auf bem 2Jcuftfatienmarfte ertoarten."

3luS 3tubntc£'S sablreidjen unb fo öerfd)iebenarttgen

Sompofitionen, gebrudten unb ungebrucften, ift erficb,tttc^,

bafe er nidjt auf bem ©tanbpunfte ber SKobernften fteb,t,

fonbern bafj er an ber 3lbftcb,t feftljält, bafe eine fd;öne
ÜMobie reijboll fein unb babei boeb. berftäubnisboa ^um
§orer fprecb.en fann unb foH; eine gute SDeftamation ftebt

ib.m obenan; er fpart ftcb; jebeS §afdjen nacb fraffen ßlang=
effeften unb ift tro|bem recfjt effeftoott, toeil er natürtieb
unb gefunb componirt; eine getoötmUcfje ^elobie ift t^m
fremb, feine rljbtbmifcben SBaguiffc finb berechtigt.

SDer Sefer aber mirb mir barut beiftimmen, bag eine
ganj gewaltige ©umme bon Arbeit binter bem jegt balb
günfsigjäbrigen ru^t, ber ftetS raftloS fteifjig getoefen ift,

obne je ein ©treber ju fein; roaS er geboorbeu ift, bat er

nur ftcb, felber p berbanfen! SDaju fommt nod? bie ganje
alltäglidje SlmtSarbeit, bie Arbeit um baS tägliche 93rot

für ftcb unb bie ©einen. möa)k bod) ßtegnit^ feinem
SRubnicE niemals berfagen, maS man im toeiten beutfd)en
3tetcb,e ibm längft gegoüt ^at unb sollt: Setounberung, ?ln=
erfennung unb 5)anf!

ar t b."V
St;rifc^eS Sörama in bret Slufjügen bon gSeter (SorneliuS.

(erftauptjnwg im 9Jeuen Scutfdjcn STfjcatcr ju $vag.)

@S ift nta)t immer ein ©ompttment für bie £l)eater=
teitung, iüenn man baS SSort „©rftauffübrung" im «eridjte
über baS erfte grfa)einen einer längftbefannten Oper auf
ber bezüglichen öübne befonberS berborI;ebt. 3n unferem
gatte jeboeb fei es gerabeju als fünftlerifcfjeS 33erbienft
Slngelo Steumann'S gerübmt, bafe er uns baS SBerf
eines begnabeten SKeifterS bor Slugen füt;rte, bem tu einer
,3eit, mo bie SSerebrung SBagner'S immer ibeitere greife
itebt, pminbeft liebeboße Pietät gebührt. SDenn fein ©eift
»ar bom ©eifte Sßagner'S; aber rtiebt nad)empftnbenb, fou»
bem bon gleichem SDrange befeelt. @S ift fo redjt ein
©türm» unb Sörangioerf, tneldbeS SorneliuS, bon ben Set/ren
SBagner'S bura)brungen, olme nocb über beS iffietfterS 3Jcittel

ju berfügen, gefebaffen. 5Rocb tnetfe er bie 3Jcadbt beS äu&er»
liefen unb beS mufifalifd;en bramatifdjen Effectes uteb^t in
feinen SDienft ju fteUen, nodf; gelingt es ibm uiebt, fämt=

*) $• Äutnnt in bev „'jjrcnüifcfieu Sdjreräcituiiii" (Söauböii)
öom Koticmbcr 1898.
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lidfoen $erfonen ber §anblung einen fpecififdjen ßbarafter
einzuprägen — unb bocb geljt bereits ber fogenannte gro&e
$ug burd) bie Dper, unb eine ©eftalt wie feine ßbbnene
nermag Würbig in bie 9teil;e ber „überWeiblicben" grauen
ju treten, Weld)e uns aus ben ©cbilberungen unferer ®id)ter

fo unauSlöfdjlid) entgegenleudvten — ba§ Wir fie im Sebctt

leiber vergebens fiteren. Unb fdjon geigt bie Partitur Stützen,
Wie [te 2Öagner gerne pflegte, unb bie St)öre lote bie ©tnjeU
gefänge jeigen ben formgeWanbten — Don 9tatur aus aller»

bingS metjr Iprifcb als bramatifd) Veranlagten — ßünftler.

S5ie Sürif, welcher feine berrlidien Steber entfprangen,

ift es and), bie feine männlichen'«gelben aUjufe&r perroctd)iid;t.

Scobrigo ift bei il;m bei Weitem nid;t ber ÜJfaurentbter,

Dor beffeu Seiche nod) bie geinbe fliegen, »on bem bie

fpanifdpe atomanje fagt, er jjabe, als tl;n ber ßönig auf
bie 33efd;ulbigungen ©irnena'S I)in Don fiel) Wies, mit lauter

Stimme geantwortet:

..Por bosiir mano de rey 110 ine tengo honrado —
l'orque la beso mi psidre, me tengo por afrentado !'

(„!Te§ Aiöntgg £mnb 31t Tuffen büiift mid) nirfjt tjoljc ©fjr' —
Tajj fic mein akter füllte, ba§ aber fränft mid) frfjtucr !")

@r beftfct aueb nidjt ben ©rofeftnn Sriftan'S, ber ^folben

felbft baS @a)wert anbietet, il;re 3iad;e auszuüben, unb
wäbrenb eS in ber Sage ber Stönig ift, ber burcl) ein

SJcadbtgebot bie Serbinbung ber einanber §affenben gerbet«

fül;rt — Weld)e freilid) aud) Don ©imena fyeimticb erfebnt

loirb — , verhält fid; im ,,(£ib" ber Jtönig paffiu, wäfyrenb

Stobrigo felbft jum flefyenben Siebbaber Wirb. ©a)on ba§
bie SBartie beS in 3öirftid)feit fiegfriebbaften jungen gelben
ntcfjt einem £enor fonbern bem 33arüon übertragen ift,

geigt , bafs ber 2>id)ter fiel) benfelben ritterlich, aber nict)t

beibenbaft glübeub Dorgeftellt I)at. umfomefyr fommt bie

patriardialifcbe Stolle beS SifdwfS jur ©eltung, umfomebr
alle ©efangSfteHen, Wetd;e ber Siebe gewibmet finb, unb
üor allem fcebt fid) bie Partie ber (Jbimene fo granbioS

nort biefem SDJilieu ab, bafe bie Dper eigenttid) ibren tarnen
als Sitcl tragen follte. SSon fdjöner Stimmführung finb

bie Quartette getragen. Unb Wäbrenb ber erfte Slct 51t

feljr an „2ol;engrin" erinnert obne beffen SBirfung nur
balbwegS ju erreichen , ber brüte aber fein SDafein mebr
bem fd)etnbaren @efe|e ber breitt;ei(igen Slbrunbung Derbanft,

als erwartete Konica ber Dominante folgenb, inbem er

roobl muftfalifcb ScböueS, in ber £>anblung feboeb wenig

9teueS bietet, erfebeint ber gtoeite 2lct, ber ben £erjenS=

tampf jWifcben ßtjimene unb Stobrigo gum guten Snbe
fübrt, als ein für fid) allein ftefyenbeS geniales SDxeifterroerf.

(Sine gan^e Sfteib,e üon ©cfc,ön^eitert jie^t ba an uns oorüber,

unb aueb ol>ne bie fcenifdje 2)arftellung fanu baS ©tubium
beS (bei Qofef 3libl, 2)cündien erfd;ienenen) ElaüierauSjugeS

bem SJcuftEer ein ganj befonbereS Vergnügen bereiten.

Sßeter ßorneliuS l;at, Wie SBagner, Stejt unb 3J!ufif

felbft gefdjaffen, eines beS anbern Würbig, fein eigenes Sieb

gefungen. 3)ieS allein bebt U)n über Siele empor. S)enn

biefe SDoppelfunft bie, Wie (Sb;amberlain in ber legten

„3itgehb" = -Kummer fo fcb.on auSeinanberfe^t, ift eS,

nacb. Welcher bie größten äReifier beiöer ©ebiete fe^nfücbtig

ausbliesen, inbem fie empfanben, baf3 S)id;tung unb üöcufif

einanber jur b;öd)ften Harmonie ergänjen.

Heber bie SSorftetlung felbft ift im allgemeinen ©uteS 311

berieten. SBar fdjon bieäbfictit an unb für fid; berbanfbarften

Stnerfennung wertr;, fo ift wenigftenS bie Sorgfalt, welche auf

i^re3IuSfü^irung perwenbet worben, ooHenSobeS Würbig. 2)af3

grau 6lauS = gränfel bie Sb.imene, bereu grofj angelegte

(£rfd)einung ibr ft^mpatbifd; fein mufste, mit all U)rer 2Bagner=

fünft auSftatten werbe, fonnte man im Voraus fia)er fein,

unb ber braufenbe Seifall, ber ibr für ben gweiten Stet

banfte, bewies, wie mächtig fie ju tpirten toerftanben. 9tud)

it;r ©egenpartner, §err §unolb, War als 6ib auf bie

Intentionen beS StutorS PerftänbniSüoH eingegangen, feine

gefdnnacftwlle ©efangsfübyrung l;ob bie gigur beS 2;itelt;elben

angenel;m IperauS. 3Jur bätte er bem Siebter infoweit mel;r

äur (Seite geben follen, als er burd) fi'leibung unb ©efjaben
ben Sd}Iaa)tenfübrer mebr jur ©eltung bringen fonnte.

SIber aueb fo War fein „Gib" eine lobenswerte Seiftung.

§err@lsner unb §err ©ufaleWicj Ratten jiemtict)

nebengeorbnete Partien inne, fübrteu fie jeboci) §xt coHem
(Srfolge bura). §err ©ärtner üeti;alf burd) würbetioüeS

auftreten unb innige ©ingWeife ber frf)öuen Stolle beS „Si=

fdjofS" 511 warmem einbruefe. Stud) bie übrigen Partien
tagen in guten §änben, unb bie üorjüglid)e Haltung beS

©;oreS liefs auf eine fiebere jielbewufste Leitung fcbliefsen.

®ic 9tegie ^atte bie Oper ftiltooK auSgeftattet.

§err ©apellmeifter 58lecb batte 'fid) bem SBerfe mit
feiner Pollen Siebe unb feinem beWunbernSWertben gleifje

Eingegeben , unb ber reiebe 9tpplauS ber ibn am ©ebluffe
ber ?luffüt;rung mit ben ^auptbarfieüern por bie 3tampe
rief, burfte i^mt bie Söefriebigung gewähren, ©cböneS fa)ön

geboten ju l;aben. Julius Bunzl-Federn.

<Zotvtfponben$m.
SStvllH.

Kjcatcr bc8 SScftcnä. „Unbinc" Don Sorying, neu eilt'

ftubirt junt SScftcn beS ®cu!mo(fonb0 für ben Sonbidjtcr. Selten

ift fo Biet an einer DBcr üou fremben §anbcn Ijerutngcarbeitet

luorben, tute an ber Sorfcing'fdjeii „Unbinc". 9JcMt itjrcnt erften ©v

fdjeinen in Hamburg (15. Sfprit 1845) fjatten fid) äafffrctdjc „3.1er-

teffercr" gefunben, bie metjr ober toentger tnotiüirte 9(cnberungcii,

Erfclnng ber urf|.)rüngtid)cu Kummern burd) anbete, Stridje ntib

ät)nticf)c Skrftümtuclungcn Dornafjtncn, fo bafj, toenn ber arme

Sorftutg feine DBcr je roteber 31t öiefidjt ectommeit follte , er iual)r=

fdjcinlid) ausrufen mürbe: „i'icbc Unbinc, roie fyaft bu biet) »er»

aubert!" 58or Stttctn tjat fid) ißuiccnj i'aeftner bei biefer Unigeftat-^

tnng tjcröovgettjan. ©r t)at 3. S8. eine .jicmlid) Befangtofe ©inlage

contüonirt (Jejt Bon Süringcr), mit ber bie Oper oft eröffnet wirb,

in rocldfcr fid) ber Gfyor Bon ben gifd)crS(cuteu öcrabfdjicbct. ©ine

anbete, attcrbingS cffcftBoUc, aber triBiatc Kummer, bnret) bie er bie

urfprüngfidjc Sorging'fdjc 9Irtc SSertalba'S erfc^tc, rütjrt ebenfatfe

bou yadjncr f>cr. ©ic wirb aud) mciften§ gefungen , rocit bie

Sorgtng'jdjc fefjr Ijod) Hegt unb rocgen ber jd)t»cr 31t bcroättigenbcu

Soioraturcn tion ben Sängerinnen gefdfeut wirb. Kod) an nuberen

gteltcn t)at i'adjner bie Driginalfaffung mit eigenen ©iniagen Ber«

tauidjt. ®er ScKcrmeiftcr §an§ fingt meiften» ein üieb „9ln bie

3-iafct)e", beffen Sidjtung Bon ©ottfdjatf, 3JJufi! Bon 3tuguft «ßabft

ift. SDtertroürbigertBcifc finben fid) aud) Berfd)icbenc ©teilen im

,flaBicraus^ug
, 3. SB. im achten luftritt be§ erften Slufsttgcä

(Allegro ma non troppo) baS Suctt grotferjen Unbine unb fiüt)(e=

born unb ber leqcitfaö im fiebenten auftritt bc§ britten WufjUfjeä,

bie fid) in beu im §anbel befinblidjcn Partituren uicljt bcfiubeii.

S?ie bicämalige Stuffüfjrung 3ur ®cben!fcier ber Bor fünfzig Satjreu

in SBcriin erfolgten kremiere tjatte fid) baS eble |jicl gefteclt, bie

Driginalfaffung möglidjft getreu roteber f)cr3uftcllen, unb baä fünft»

lerifdje ©rgebnis biefer Jtjat tann man ein rooi)Igetungcne§ nennen.

9Kand)c Singgrabung, 3. S8. biejenige bc§ ®uctt§ sroifdjcn Mtjfeborn

unb Unbinc im jrDetten 8tft, baS bie alte DBernfd)abtone Bcrrätl)

unb burd) bie übcrmäfugc Sänge bie ganblung unnötig auftjält,

l)ätte allerbinge wegbleiben fönnen.
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Sic 9lric Scrtafba'g ift jwcifcfgoljnc wegen bcr größeren Stil»

ciuljcit uitb bcr cd)t Sorfing'fdjcn griffe unb Uttgcäwungcnf)cit bcr

Sacfjncr'fdjcn Sariantc öoräujtcfjcn, jcbod) f)ättc fic eine beffere Scr=

bofmctfdjcrin crfjcijdjt, afg bic biegmafige Irägcrin biefer 9Mfc,

grl. S ff a Saloi, bereu Stimme burd) franfbjaftes Sibrtrcn bic

mcfobifcfjen Linien Boflftänbig BcrWtfdjtc. Sagcgcn mcfjtc im £r=

djefter, bag unter bcr Leitung beg Sierra ©. 3t. ßruje, Scfigcr«

bcr Driginnfpartitur bcr „Unbinc", ftanb, ein frtfdjcr, fdjtuungüottcr

3ug. Ccfonbcrg bei beu Strcidjcru conftottrtc id) eine incrHtdjc

Scffcrung fowoljf an Intonation wie an Kraft unb SBävmc bes

Sotteg gegen bic üorige Saifon. Son ben Sarftcffcrn übcrrafdjtc

nüd) grf. ©ocful in bcr litefroffe burd) bic feine Einarbeitung

it)rcr Partie, gel) fjattc fic fdjou früher als Bicfocrjprcrfjcnbc 9fn»

fättgertu tenneu gelernt, jc(jt näfjcrt fic fid) immer mcf)r bcr fünft»

(crifdjeu Soffcnbung. Scfonbers bic 2Irt, wie fic bic Jone
piiinissimo anjefct, erinnert an ifjre £'cf)rcrin, bic unocrgeßlid)c

SJhitfjtfbc 3JcaIlingcr. 9(ud) beu burd) feine gefitnbc Somit ftet«

brottig mtrfctibcu Gerrit Steffens begrüßte id) mit Scrgnügcn

wieber. Sceuc unb burdjaug aitgcncfjtue Scfanntfcfjaftcti waren bic

beg Sxnoriftcn, bcr ben nidit gauj ungcwötjnlidjcn Kamen ffleeper

trägt, unb bcS Söaritott (Siüt)(eborn) yerrn SBafdjow. 9!ud) sJco =

luad (Seit; ift nid)t übet, weniger Bcf riebigte bcr Saß ©tut ff) ei-

nig Spater igeifmann. Sic (stimme ift f)of)l unb tfangfog. Sic

Sircttton fdjeint mit ben Säffcu nid)t Biet ©fücf ju fjaben. 3
:m

Cf)or mar and) ein gortfdjritt jum Scffcrcn 311 bemerfen. Qicfjt

man bag gacit bcr ganzen Sfuffüfjrung, fo muß man fagen, baß cg

fein Bcrforcncr 9Ibcnb mar. (,ftl. 3.) E. v. Piraui.

#t»ro(nirfl, 25. September.

Repertoire: 18. gigaro'ä §od)5cit. — 19. 9Icu eingeübt:

Scr Sfifj. Cfga («attett), [9(ftona]. - 20. Sic SJiciftcrfingcr Bon

Nürnberg. — 21. 9Jcignon. ©ute 9tad)t, §crr ^antafon. — 22. ©er
Sli|}. Dfga (Siltona). — 23. Janufjäiifcr. — 24. Sie gauberflötc.

25. 3Jeu eingeübt: Eugen Cnc'gitt

SRojarfs einzigartiges Suftfpicf fotf meinen S8cridf)t eröffnen.

Sic Sfuffüfjruug Bon „gigaro'g £ocf)3cit" bietet übrigeng rcidilicf)

©cfcgenfjcit, nnfercu Opcrnfünftlcrn Sd)mcicf)cff)aftcg nadjäitjagcn ; cg

freut uns, bafj mir in bcr Sage finb, cg 31t tf)itn, bei SJcoäart ift cg

ein befonbereg Scrgnügcn.

SBcnn id) nun bie 3<amcn bcr Bortrcpdjcn SJfoäartfäitgcr

nenne, fo muß id) mit SJcar Satnifon beginnen, ber afg ©raf
9t(maBiBa uns ben Scweig erbrad)tc, roie berechtigt fein 9tuf af»

Interpret bcr SJcoäart'fdjcn Saritonpartien fei. Samifons fjerrlidjcs

Crgan, bag in gewaltigen Aufgaben uns gar müdjtig paclt, Hingt

in bent 9Jtoäart'fd)cn Stifc in berfefben Soffcnbung. Unb bic Sing»

roeife! Unb bie Sarfteliung ! 3Ba§ Samifon als Sdjaufpiefcr an-

belangt, tonnen mir ifjm fein größeres Kompliment madjen, a(§

wenn mir it)m fagen, bafj er, alle feine ftimmltdjen unb gefänglichen

Sofäügc abftraf)trt, bcr große güuftfcr bleiben mürbe, ©ieä fann
mau »Ott menigen Saugern befjaupteu. Stls ®raf 9ffmaoioa trat er

elegant unb üontcfjm auf, jeber 3ott ein Eaoalicr! SSir fontmen
immer tuieber, immer aber mit gcftcigcrtcr Ucberäeugung, ^u unfercr

erften S3cl)auptung äurüct, baß bie Sireftiou in bem Engagement
Samifon'g für bic Hamburger Cpcr nid)t nur ben erften Saritoniftcn

unfercr 3cit, fonbern, mag uns cbenfo mertf) bünft, eine außcrorbcnt=

fid)c Snbioibualität gcroonucn f)at. Qu btefer Seäiefjung tritt utt§

mit ®aroifou bic jd)önftc Hamburger 3cit mteber entgegen. Uufcr
^ubiifunt fjört man jet^t oft, mefjrcrc Tanten übcrfpringenb, „@ura=
©amtfon" fagen.

©in überaug lieber gfjcrubtn mar grau görftcr - Sautercr,
eine überaug fd)cfmifd)e Sufaunc grl. Don Sfrtncr, eine abligc

©räfin grl. SBccb, föffltd) mar gel. 31 cum et) er afg «Ocaräctfine,

maefer igerr Soljfittg als gigaro. ©ic §crrcu ä reut (iöartofo),

9tobcmuub (Safiliol, SBcibmann (ein amüfantcr Eurjio) unb
Stirn ar (9lntonio) ergäuäten bag Enfentblc auf'g Scfte. Sag
Särbdjen heg grl. SS c bcr fang rcdjt l)übfd).

'Sa* Drdjcftcrbad) ift roieber cntfdjtuunbcn unb bic 'licfcrlegiutg

be§ Crdjefterg bcroäfjrt fid) nun auf'g ©lönjcnbite. Gapctlmeifter

(Söllrid) leitete bic 9tuffüf)rmtg beg SOtojart'fdfjcn Söcrfcg mit beut«

fclbcn ©ifcr, berfefben Segciftcrung unb bcmfclbcit ©dingen, mie er

Si'agncr birigirt.

3ccu eingeübt crjdjicu „©er Slijj", Cpcr tu brei 9(ftcu oou

St. ©corgeg unb $fanarb, SDfufil, mic jeber meiß, ootu „3übiu" =

Eomponiftcu ©afcot). 9Jccf)r miffen oon btefer ttidjt richtig „fonitfd)"

beäcicfjnetcn Cper (mit Sicdrt ließ man bic Se^cicfniung f)ier fallen)

JBcnigc, unb bog iöcftrcben bcr Ifjcatcrlcitmtcj, fofcfje ältere äöerte ab

unb su bem Sublitum oorjufüfircn, ift fjod) 51t loben. So fann ein

Scbcr jelbft mitfpred)cn unb muß nidit bas nacfjcrääfjfeii, mag if)m

fein Safer gefaßt — bag „Scfbftmitfprcdicn" liebt bod) ber ©fjeater»

befudjer. 9Uigejc()cu baüon, ift cg aber boef) für ben ernften SOcuftt*

freuub Kon SSidjtigfcit, in gemiffeu Raufen früfjcrc geiten feinem

Df)rc oorguftcllcn. ®er „Sfijj" ift äff, mir motten aber nid)t „per*

äffet" fagen, benu mir faubcit an bcr f)übfd)cn SJcuftt uufcr ©cfaHeit.

9iegie: Suftus Sdjmabc, Tirigcut: Sari ©iffc — affo sroci

tapfere güfjrcr, bcr eine auf bcr Süfjnc, bcr anberc am ilSuftc, baju

eine fcf)r gute Scfcjjung, facit: ein fjübfdjcr (ärfolg. Sie äJcitmirfeu»

ben feien jummarifd) belobt: grau görfter = Sautcrer, grau
ißoIIini = Siand)i, §crr ^örn unb §crr SBcibmann.

Satjcr'g rcijöüfles Salfcttcfjcn „Cfga" mar Sugabe unb fanb

mieber beifällige 9tufnaf)mc. Unfer öoräügfidjcr 58attcttmeifter öerr

9(ffrcb Del)Ijcf)liiger unb unfer Boräügfid)cr SMcttbirigent sjerr

Dr. §ang Soemcnfefb ftcfltcn beibe ifjrcn 9!Jcann, baffclbc tfjat —
grl. ©antenberg, ttufere ebeufatfg öorjüglicfjc $rima «Saffcrina.

3n bcr „gauberftöte" foff grau ©obrer, bie SScnig =Scid)a>

tigte, afg Sßamina für grau gfeifdicr«(Sbef ciugcfprungen fein.

9(m 25. September tarn neu eingeübt £jcf)aifomgfb'g „Sttgcit

Dnegin", bcr fd)0tt ju ^offini's Reiten gegeben morben mar, otjnc

uufcr *fSubfi!um ju fcffcln. ©ine 9(uffrifcf)ung fdiicn affo uiü)t er=

münfdjt. ®od) bcr -Ifjcaterbcfudjcr benft, bic Sircftion fenff. SBarunt

ift ein ©amifon engagirt, ber bod) einen ©ugen Duegin §um Stege

führen muß? Siegmaf mar bag §aug oolf, bic Seute famen aber

megett ©amijon allein, nächtens merben fic nidjt nur megen Satüifou,

fonbern aud) wegen Samifou's „Eugen Dnegin", fie merben and)

wegen Eugen Cndgin fcfbft fommen unb fid) bafb mit ben Sd)ön=

fjetten, bic Sfdjaifomgft) gefdjaffeu, befreunben. gür f)eute übrigeng

Sd)(uß, näcf)ftcng nod) mefjr über bic bienftägige Eugen Cuegin«

9(uffüf)rung, bic einen ber fdjöuftcn 9(bcnbc Der neuen Spicläcit

bifbetc. Kurt Wolfram.

Stöhu
Sic Sf)eatcrfaifon ift in ooflcm guge unb bic SRetfjc ber in itöfn

Bon 8af)r ju Qafjr gafjlrcidjcr werbenben Eouccrte fjat nod) uid)t

cingefet^t, affo gift mein erfter bcr nunmefjr an biefer Stcffc regef»

mäßig möcfjcntfid) fofgenben Scridjtc fcbtglid) bem Stabttfjcater, bei

bem bcr 3iüdbfid auf eine gcrabc cinmouatfid)C Spicfäcit geboten

ift — ben Scgittn beg gtrjanjigften Seitunggjafjrcg bcr befanntlid)

fef)r erfofgreidjen unb für bic Eutmidefung bes rf)cinifd)cn Sfjcater«

febeng beftintmenb eingetretenen Sircttiou 3uftug §ofmanu. SJfit

3icd)t ift biefeg Süfmeufcitcrg ginbergfücf beäügfid) befonberer Safcutc

oft gcrüfjmt roorben unb id) fjabe fjeute ©efcgcnfjci.t barauf äurüct«

äufommeu ; eine wcrtfjBoflcre Gigcnjdjaft §ofmann's aber (icß ifju

eine in iljrer füttftferifd)en Scbcutung loafjrI;aft augerfefene ©ruppe

Bon Süfjucnoorftänbcn, Bon treuen SJcitarbcitern, bic fid) feit fangen

3af)reii um if)n gcjdjart fjaben, bauernb an fid) fcffcln unb bantit

bem Qnftitut bic oortreffficfjc päbagogifd;c SBafis geben, Bon bcr aug

ber überall erfeuubare füuftfcrijdje ©eift bic Ifjätigfeit ber cinäcfuen

3icfforfg befeeft unb jeber 9(uffüf)rung, bcr minber gelungenen mie
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ber tu-ftcn, teil Stempel bcbinguiigslofcr Sdjaffcit^frcubc aufbrüdt

:

3Mc mnfifnlijdjni 9Iutoritäten '4>rofcffor 91 r it o Mlcffel imb 355

i

I =

Ijctm SJciihlborfer, bnmi bie beiben ntciftcriichen Obcrrcgiffcurc

SlloiS Jpofiuniiu (Oper) imb Carl ®nlmotttco (Sdjaufpicl), —
eine uodülbltdjc Vereinigung !

Staut 80. 9(ugitft bis 511111 28. September gelangten nbmcdjfclnb

unter SUcffcI'S imb 9Jc'üh(borfcr'S Leitung 10 ncrfd)icbcnc Opcrnwedc
1111b eine Operette gur 9(uffübruug. Seil Slufattg bilbetc „üoficngriii"

als 9A>ühItf)ätigfcitSDorftc[(uug 511111 heften ber «raufen imb SBcr»

umiibeten bes bciitjcbcit JöccreS in Oftaficit. Viaufuug'S figürlich

Wie gcfnuglid) heroorragenbeu i'ohcngriu, Voppc'S marfig=cblcii

Stüuig imb bie bis auf einige fchnrfc Jone in ber oberen üagc cht»

luanbfreic ßlfa ber grau 3t ü f dj c habe id) bereits früher an biefer

Stelle geiuürbigt; 511 ihnen gefeilten fiel) ber junge £)crr Söifdjoff
als fcljr ftimmfräftiger, aber bramatifd) noch lange nicht ausgewad)»

fener Selrnmunb, ein und) jcber 9iichtnng Doqüglidjcr §ccrrufcr beg

«öerrn % Dom Sdjcibt 1111b bie in gemiffeu Stimmlagen fraftDoüe

Ortrub ber bramatifebeu Sängerin (Srait ^efter, mcfd)cr inbefj

nimmermehr bnS bämouifchc räufefpinnenbe SKcib 51t glauben ift.

liefe Partie bürftc wohl für bie fjufunft bauernb in bie "pänbc ber

neuen 9((tiftiu gd. Dttilic Sic cjjgcr übergehu. ®icfc 3cithcr in

.vmllc mit grofiem grfolgc thätig gemejene Sängerin führte fid; am
oiiH'tten Slbcnb im „Sroubabottr", ber Wicbcrum als SBohlthätigfcitS»

uorftctlung unb 3War 311111 SBeftcn ber Utttcrftüj5ungSfaffc für baS

Drchcftcr», Ghor» unb tedjuifche Vcrfounl gegeben uuirbc, als M^u--

ecua in oicröcrfprccbcnbcr SBcifc unb mit aitfjcrgctDöhnlidjcm Grfolgc

ein. Ginc präcbttg auSgcglidjcitc Slltftimme Don grofjcm Umfange
unb ebtem Sitnbrc, mctallrcich unb Dermöge trefflidjer Sdntlung
jeber Sntcutiou gchord)cnb, wirft bei g-rf. SJccjjgcr mit bejonberer

fdjnitfpielcrijchcr Veranlagung äufammcu unb ba ficE» bei ihr im
übrigen gntcltigcuj unb Ibeatcrblut 3m Oirtuofcn 2lu§gcftaltimg

ihrer Aufgaben Dcrciuigcn, finb Shcatcdcirung unb i! ub!ifuut gitr

mehrjährigen 2lumcrbttng biefer ftraft für unferc S3ühnc ohne g-ragc

311 bcglürfiuünjdjcn. Sicfcn ©inbruef fjatte man fofort bei ber etwas

ucrblaftcu Vcrbi'fchcn Qigcuttcrin unb er beftärfte fid) bei beu fol»

geuben Motten. ?((S SJtanrifo betrat §err Vierrc ©emeper, ein

bollänbijchcr Säuger, ber bisher nur in fran3Öfifchcit unb bclgifchcn

Stäbtcu aufgetreten tuar, hier 31111t erftenmak eine beutfdje SBühtte

unb wenn nicht SlflcS täufcht, hat er bamit einen für feine ^utunft

im uortbeilhafreu Sinne fchr mcjcnt!;d)cn Sdjritt gethan. SDtan

fanu nicht behaupten, bafj feine, wenngleich, fchr ftattlidjc grfdjcmimg

gerabc befonbers' güuftig märe, aber bafür tonnen bcbcutcnbc fünft»

lerijdje gigcnjdjaftcn cntjdjäbigcti. ©emeper hat einen fchr auSgic»

bigeu unb umfangreichen Zcnot gebiegener cd)t fransöfifdjcr Sd)ul=

ung — alfo für unfern ©efehmarf immer ctmaä 311 nafat, — fingt

mit mcf Stusbrnd imb tueif; 31t fdjattircu: attt-s 11t allem genommen,

a(fo wenn mau Don einer ge(cgcntltd;cit @efet)iuadtofigteit 311 ©uitftcn

einer holjeti 9cotc nbfetjeu mitt, fingt er burdjans füitfftcrifrb unb
üornehm. 3u ber Straft ber hohen «age, uub gottlob iu fonft niehts,

erinnerte er au ben Stiiumathfetcit Jamaguo uutünftlcrifcbcn Sin-

gebentcuä. 3?emeper'§ Sarftdtung ift feine öirtuofe, aber eine fimi=

gemäfec. Sein §anptfcl)lcr ift bie nod) jcljv mangelhafte 2(u§fprad)c

be» 2cutfd)cu, aber bas nmtfjet bod) nod) beffer an atä bas fliefscnbftc

otaticniid) ober fraujöfifcl) int bcutfdjcn (infembte, wcld)c§ fid) un=

ticgrcifitchcr SBcifc bie ättchrheit beä bcutfdjeu «JJublilumS fo gerne

0011 ben ausläubifetjen ©äfteu gefallen läßt , toä&rcub c» bod) baä

miubeftc ift, was man Bedangen tnnit, bafj mau in unfever Spradje

•,u uns fomtnt unb nid)t alles frört, wenn mau unfer öelb I)olen

will. 2a>3 (jat bei beu atibereu Stationen Don jeher afö felbftoer«

ftäubltd) feftgeftaubeu. Uelnigcnä ein fcfiaufpiefert[d)c§ Süerbienft

muß ich .yerrn 2cmcncr; als bem erften JJtaurito, bei bem id) baü=

ielbc beobad)tcu tonnte, nnd)rüf)tneu: Cr ticrjidjtet barnuf, bei ber

Stretta, wie leiber fonft übltd), mit einem 3U biefem Qwcdc bereit»

gehaltenen Sdjwertc in feinem S8oT)tt3immer untficrsufucfitcln ! S^a»

enorm Diclfcitigc g-räuleut gclfcr fang wieber, wie fdjou früljcr,

mit cinfdjmcidjclnbcm Siiohllaute bie cigcntlid) ber bratuatifdjen

Sängerin 5ufommenbc Sconorc unb §err iöreitcnfclb bctoäljrtc

al§ i'una ben gebiegenen Sänger.

„2>er fliegenbe §oüänber" geigte 3itnäd)ft bie §crrcn $oppe unb

Staufung nl§ ®alanb uub Srit auf ber Dollen §öljc iljrer Slufgaben

l)infid)t(id) ber Sonfcfiönc unb bes Stils bc§ (Sanjen. 3 011 bem
^ollänbcr bc§ ^ernt SBifdjoff wäre ba» über feinen Seltamunb ge-

fugte oerftärft 311 micber^olen; ein junger SJtann, ber im 3Wcitcn

Snt)re bei ber Söüljnc ift, Wirb eben feiten ober nie an bie ©vöfk
biefer gigur heranreidjett, beren 3cid)ttnng, wenn fic cdjt fein foll,

3U bem fel)iDicrigftcn getjort \va$ bas Saritonfnd) aufweift. 3m
fouftigen fiub ehrlicher SBitlc unb eine fo prächtige Stimme, wie bie

bc§ §crrn 33ifd)off, ja immer erfrculid)c (Sigcnfchaftcn. grau ^eftcr

war wieber eine febr rcfpcttablc Senta, unb Währeub bie pbfd)

fingenbe grau Solu ihre liebe Statt) hatte, bie SSorgügc ihrer ©r-

fd)cinung ber alten Slmtne bieuftbar 31t machen, holte uttjer trcff=

lid)cr Senorbuffo Sie ber au§ bem Steucrmanuc heraus, \va%

irgenb brinnen fteett. Sari Don Sasfcl'3 au biefer Stelle Don mir

cingchcnD geWürbigteS cbleS unb fcffelnbcs SSert „®ie SSettlerin Dom
$ont beä SlrtS" hat iu ber besprochenen ißcfcguug nun fdjou baS

Dicrjehnte auäDerfaufte §au§ erhielt unb ift eine fiicblinggopcr uu=

fercä $ublifum§ geworben. Qn ber iBefepng Don SJtarfdjncr'S

„§>airö §ciling" war nur bie Königin bcS gränlcin 9Jfc|gct neu,

unb c§ genügt turj 511 Jagen, ba& bie junge Sünftlerin bieje fieifle

Partie 3U hcrDorragcnb fdjöncr ©cltung brachte. Sajaruä' poefic-

üollc „aKanbnnita", Slbam'ä „93oftillon" unb 9Jceffager'§ Operette

„Sie Weinen WtidjuS" würben wie früher aufgeführt. Qu einem

©reigniffe gcftaltetc fid) ber 9lbeitb ber „üueia Don Sammcrmoor",
beim er bradjtc ein ganj bejonbers glüdlidjcs ®cbut. gränlcin

©rete gorft au§ äSicn betrat als ßueia 511m erften 9Jtale bie Sühne
unb bie Slrt Wie bn§ faum gwangigjährige SJtabdjcn biefe Wegen

ihrer immenfen Sd)Wicrigtcitcn Dielgefürd)tcte, faft nur mc&r Don

reifenbeu SSirtuofinncn gefangene Partie burchfüljrte , charatterifirt

mal wieber fo rcdjt 3nliu§ Sjofmann'ä ©lud beim 9luffinbcn be»

beuteuber Salcnte. ®iefe§ junge anmutljigc ®ing I)at eine filbcrigc

füfsc Stimme, fo red)t wie gefdjaffen jiim Koloraturgefang unb bafj

man eS bei it)r mit einer Weinen, wenn aud) halb unbewufjteu

9Jceifteriu 31t tljnn Ijat, bcffcit belehrte im§ grl. gorft fo fc&ncll als

möglid). ®a§ läuft, fpriugt, perlt, fpinnt, rollt, glänjt unb gligert,

bafj man feine belle greube baran Ijabett mufj, babei ift ber gc»

tragene ®cfaug burdjträutt Don Seele unb poetifdjcm (Smpftubcn.

(Srftaunlid) für ein Sebut war aud) bie fchaufpiclcrifdjc Seiftuug.

©leid; ber erften 9lric folgte ftürmifeber S3eifatl bc§ ficbtlid) auf's

üitgenchmftc übcrrafdjtcn Slubitoriumg, bann gab c§ nach bem ®uett

mit ßbgarbo eine Slnsabl «geroorrufe Don beutlid) fpreebenber gntcu»

fiDität, unb al§ bann biefcä Söfibmäbel bie grofjc 935af)nfinnSfccne mit ihren

gehäuften Schwierigkeiten ber Soloraturpaffagcn unb gioriturcu ent

3ücteitb gefuugcn unb bei aller Cinfadjljeit feffelub gejpiclt hatte, brad)

aUcs in Subcl auS. gränlcin gorft tonnte alä Slnfängcrin über

einen fenfationetten ©rfolg guittiren unb unfer 9ßublitum ijatte bie

freubige (Senugthuuug, einen jugenblidjcn Eolcraturftcm als tem»

uäd)ftigc Vertreterin biefcs fo feiten jur Dollen ^ufriebenheit befegten

9taEcntrcife» unfevem Enfcmblc angehörig gn Wiffcn. Snbcffcn Wirb

gränlcin gorft nicht ullgulangt bei uns bleiben tonnen, bentt — leiber,

möchte man fagen — ift fic bereits ab 1U0:) für bie 3äicncr Jpofopcr

Uerpflidjtet. ©röbfc, ein ausgeseidjueter (Sbgarbo, jdjwclgtc nur fo

in feinen fdjönften Jonen, für ben trüber üucia'S trat §crr Sifdjoff
mit Dollcm ©dingen ein; .vierru ffiöl)Icr regt betanntlid) eine Stalle

wie bie beS würbigeu §errn Sibcbent nidjt weiter auf unb tinjcr

Spccialift Dom tjoben D, §err Sic wert, wirftc rcd)t Derbicnftlid)

in ber unbautbarett Stalle bes ßorb iöuWaw.
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3n „Samfon uuh Salila" trat als Samfon loicbcrum igcrv

Sern et) er auf unb crjicftc im allgemeinen, $inn minbefteu aber

rein füttfilcrifd) , rcd)t gute Söirfung. ©crabc in biejer ^clbcnpnrtic

bietet ffaufung eine ibeatc ©t'Jdjcinung unb mit biefev ©riuttcrung

Ijntte ,>gerr Scmctjcr nidjt unwcfcntlidj ju fämpfen. Sic Salila ton

grau lolli unb ben Obcrpricftcr beS £crrn 33r eitcnfclb, beffen

Organ bicSmal Wieber bcfonbcrS leidjt unb ßoll anfpradj, tjabc id)

jüngft befprodjen.

Söci einer Sluffüljrung beS „grcifd)ü$" fang ein Sjcrr Pfeifer

ben War. mit nidjt unftjntpatljifdjcn Mitteln, aber biefc fdjcitten 51t

begrenzte ,ut fein, als bofj man fid) nad) äftafjgabc ber Ijicfigcu

Skrf)ältniffc diel Bon iljrer Skrwcrtfjung Bcrjprcdjcn tonnte, fo

WcnigftcnS war an biejem einen 2lbcnb ber Stnbntcf. Sa ftcl)t cS

beffer um bic neue jugcnblirfjc brantatifdje Sängerin grättlcin

Offen berg, bie eine auSgicbigc Stimme Ben aufjcrorbcntlidj Biet

sJicij ifjr eigen nennt unb ju fingen Bcrftcljt, fo bafs itjre Slgatfjc

mit 9ied)t Bieten Seifall fanb. Sic junge Same tjattc fdjon neutid)

bei einer „£annbäufer"=2luffül)rung, mit Saufung, SBrettcnfclb

unb grau 9}üfdje als Bortrcfflidjen Sntcrprctcn ber Ijauptfädjlidjctt

Partien, bie SknuS gefungen unb mit ber guten Sßicbcrgabc biefer

unbantbaren 9iottc jum 9Jcinbcfteit il)re Skrmcnbbarfeit ertniefen.

3n £alcBt)'S „Sübin" fteigerte fid), äittnal Bermögc glänjcnbcr

Sttmmgcbung bei ber großen Slrtc, bie 6inbrucfSfäl)igtett beS §crrn

Seme tj er ganj bebeutenb, unb in golge beffen fjat ifjtx Sirettor

§ofmantt auf fünf 3af)rc an fid) gebunben unb jwar, ba baS

.•pclbentcnorfadj tjicr burd) §crrn Häufung nod) für gtuci Qaljrc

b,erBorragcnb bcfcjjt ift, um ibn auf allen größeren 33üf)ncn ®cutfdj=

tanb'S gaftircu jn laffen. Ser ©rfolg biefeS Engagements Wirb

mcjentlidj non bem ©rabc abbängen, in wcfdjcm §crr Scmetjcr,

bem man fct)r crnftcS Streben nadjrüljmt, baS grembartige feiner

SluSfpradjc beS Scutfdjcn abäuftretfen Bermag. t&ud) baS zweite

äluftreten beS grl. gorft in ber Partie ber ißrittäcffin ©ubora

machte einen Boräügtidjen Gsinbrud
,

§crr *ß p p e fang feinen

Earbinal mit prad)tooltcr Sicfe , unb um Sjerrn S i c to c r t @e»

legcntfieit ju öfterer Entfaltung feiner Ijoljcn Jone ju geben, battc

man bic fonft meines SBiffcnS mrgcnbS gefungene unb nictjtS

weniger als fdjöne 2lrie beS Scopolb auS ben tuof|lmcinenbcit Um=
faltungcn ber Partitur an'S Sampcnlidjt geäogen. ©in gräitlciu

Kämmerer fang bic iRcdja mit bemerfcnSWci'tlj ftartcr, aber nidjt

immer fdjöncr unb fo eigenttid) ntctjt „anjprccljcuber" Stimme.

SBol)l äum äcittneitigen Erfajjc für baS auSgcäcidjncte, aber in

legterci' Seit leiber ctmaS unpäfslidje grl. JfcfjerBa gab in Sorging'g

,,SBaffcnfd)micb" eine grau SBclbcn bic ^nuentraut; ba§ Organ

ber Same ift Bolllommcn au»rcicl)cnb, aber — Bon Somil tonnte

id) aud) nidjt bic Spur entbeden.

5n ber äWeitcn ,,©armcn" = 2luffüt)rung fang grl. SKcfjgcr Ijicr

junt erften SKalc bie Sitelßartic unb lieferte bamit ein fd)aufüicle=

rijd)c§ Wie gefängliches 33raBourftüd, bem rcid)er Erfolg nid)t Berjagt

blieb. Sa bic Sängerin erft fürjltd) bei einem (Saftfpielc in Seidig

mit bcrfelben Diollc bcnfeI6cn Srfolg tjattc, erübrigt cS fidj, an biefer

Stelle nod)ma(S SetailS il)rer Ijernorragcnben Sciftung %u bringen.

9Jiit Biclcm 9tci§c fang grl. Dffcnbcrg bic 3Jiicac(a unb Son Sofe

ift als eine ber trcff(id)ften Sarbietungcu Ä a u f u n g ' S belannt.

Siner 2luffül)rung beS „gibetio" mar id) bciäutnoljncn Ber=

Ijinbcrt unb fo bliebe nod) SfjomaS' „Wiguon" p erroätjncn, in

beren litctroltc grf. Saoib roieber bic frütjer gerütimte, BBn glän«

äenbem ftimm(id)cn SSot)t(autc getragene, gefül)lStBarme ßeiftung bot,

mäljrcnb grl. gorft, jum brüten SJcalc auf ber SSüf)nc fte^cnb, bic

Sitanta-9lric ber ^Ijilinc mit einer Söirtuofität fang, als tjättc fic

nie etmaS anbcreS gctljan. Sie §crrcn ©röbf c unb 53rcitc nf clb

traten in formOuUcubcter Seife für baS It)rifdjc ©iement biefcS

SlbcnbS ein unb .fterr Sieb er ftattetc feinen SaerteS mit ungemein

launiger fiomif aus. Paul Hiller.

WiültdKli.

St ö u i g 1 i d) 53 a 1) e r i f d) c S § f
= unb 9J a t i u a 1 1 1) c a t c r.

SienStag, ben IS. ScBtcntber: „Ser jliegcube .violläuber". 9ioniau

tifdje Oper in brei ÜliifäügcH Bon 9iid)arb Söagner. 9JhtfitnIifd)e

ßeitung: §err §ofcapcllmeifter §ugo 3iöl)r; üeiter ber 9litjfüf)nuig

J^crr 9vcgiffcur Mob er t SBJülIcr.

Ser nie Bcrjiegcnbc Oieij bicfeS Wal)rl)aft romnutijd)eu äöcrfeS

(jattc äaljlrcidjc greunbe bcffelbcu in uufer grofjeS .viauS gclodt, unb

mieber bie 9Jccl)iäal)l biefer 3°t)lreict)cn waren SluSlänber, biejcS ÜUinl

mcb,r granäüfcn nIS fonft irgenb eine Station. — §crr 4>ofcancll=

meifter §ngo 3Jöt)r, weld)cm ja fonft ein erfreulidjcS S8orwärt§fd)rciteu

gnnj gewifj nidjt abjufpredjcn ift, war tjeute uid)t fo icdjt in Stint«

titung unb begnügte fidi inctjr, nur ben Saft jtt fdjlagcn, als tljat-

fädjlid) 511 leiten. Sein SScrbicnft aber füll nidjt totgcfcl)Wiegcu

weibeu: §ofcapcUmcifter §ugo 9töf)r b,at baS leräctt im bvittcu

9lufjiige: §oUrtnbcr—Scttta— (Sri! wieber Bolltommcn tjcrgeftellt, wie

man eS lange Bor meine: 3 fit rannte unb fang, bis im ^ahrc 18(5!)

mit bem Abgänge §anS Bon SBüloto'S bie Weber notljWcnbigc nod)

ridjtigc itüräitng eintrat. — Ser Salanb beS §err ©corg Siegliü

war fjeute weniger berb als fonft, wobttref) er nur augenetjm unb

Bortfjcilfjaft Wtrftc. ©cnannter Sänger Bcrfügt — wie bleute nte()r«

ma(§ äu f)Brcn 'Bar — über ein fo mirllid) fdjbncS galfett, baf) er

biefcS mcb,i' pflegen ntüfstc. Sic Motte beS grif würbe Bon §crnt

tamtuerfänger (Smil ©crtiäufcr mit fet|i' Bicl feinem ScrftätibuiS

gcfpiclt unb gefungen, nur folltc unfer fünftigeS TOitglicb ruf)ig aud)

tranSponircn glcicl) unferem uncrfe|lid)cn §cinridj Sßogl; e» Ijat

für ben §örcr {einerlei SSSertb, wenn ber Sänger feiner Stimme

fdjabet. Sßiftoria 23lant bleibt ifi,rcr SWarl) fo getreu Wie biefe

ib,r, unb man fann cmd) nod) immer fcljr mot)l aufrieben fein bamit.

Sie Stimme Hingt freilid) fo fpröbe, gewiffermafsen Wie gefpritugcueS

®(aS, aber baS treue SffHtglicb unlcrcr §ofbübnc b,at mit biejer

9Jiart) g(eid)fam einen StjpttS gefdjaffen. fammerfänger §cinrtd)

Snotc fang feinen Steuermann Wieber einmal mit ber alten üuft

unb Siebe an gcrabe biefer Aufgabe, unb eS ift nur natürltd), wenn

feine ticrrltdje Stimme bic §övcr wünfdjen läfit: Bcrjucfjen wcnigfteuS

folltc er eS mit bem ©rit. §err gri| geinljalS als §otlänbcr

war and) biefcS SDtal wieber wie immer. 9Jtan Wirb Bon il)tu Wo()t

faum je etinaS anbcreS als eine tabelloS fleißige Sciftung geboten

betommen, eS giebt aber tb,atfäd)lid) fo 9Jierfmitrbigc , wcld)c nod)

atnbcrcS als nur tabcllofctt gleifj mödjtcn. Sjciitrid) Snotc erfreute

burd) bic weitaus fd)bnfte Stimme; griö geinfjalS fann bind)

ftcifjigeS SBollcu beftedjen; aber bie geiftig IjerBorragcnbftc Sar=

bictung beS 2lbeubS, fidjtlid) getragen Bon ernftem, füuftlcrijdjcm

SBoUeit, banleu wir S^mn Sammerfäuger ©mit ©crtjäujcr.

19. September: „Sot)engrin". 3" brei Slufäügen non 3iid)atb

33 agner. SOfufitatifdjc Seitung §err §oftapcllmeiftet' iU-ruljarb

StaBettljagcn. Sciter ber ?luffül)rung: §err ^nteubant ©rnft

ooit fßoffart. — §crr SBictor Sclöpfcr, warum fjabeit Sic fid)

mißleiten laffen, Warum finb Sic oon ber pradjtoolteu §ciurtd)

.viermann'fdjcu ©cfangfdjule abgefallen, auS mcld)er Sic als ein ganj

anberer §einridj bei' SBogler ^crOorgingcn, als Sic beute Slbcnb

waren?! gür ben „Sot)cngrtn" beS §crnt Dr. 9laoul SB alt c r

tonnte id) midj niemals begeiftern, unb audj Ijcutc gelang eS mit

trog beS beften SBtltcnS nidjt. SSaS ift auS biefer cinft fo ftrablcnb

fdjbnen Stimme geworben! S3c§l)alb biejcS ungludjelige ©aiimeit-

brüdeu? So i (bei in Sdjolj als „|>eernifcr" unb Sltfreb !ö an-

bei- g er als „Sctramunb" boten jwei fetjr uugleidjmäfiigc Seiftuitgen.

©rftct'cr gab fein 93cftcS; Sc^tercr jd)itu mir mcf)rum(S jerftreut unb

bcb,anbeltc in golge beffen feine Bon Statur fo fd)Bitc Stimme bei'

naljc nadjläjfig. Sic „@lfa", weldjc gräulcin Steuer gab, war wie

2l!tcS non biefer Sängerin: falt unb puppenfjaft, Bon einer fabcltjnjH'u

9luSbrudSlofigtcit unb Bon einer S3efcf)eibcnt)cit l)iufidjtlidj beffen was

etwa ©eift ju nennen wäre, baß eS beinatje beängftigte. $111 ©egeu=
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fa(S ju biefer „glfa" war bic „Crtrnb" bc» 3-räulciu Dl i Uta grcnw

ftnb wicbcr gar nt fcfjr gcgciftrcicbclt, nnb fd)ou barum uidft Bon

uüllirt uubeftrcitbarcr "eluffaffuiig, beim nur Safjc nnb SRcgärc ift

„Ci'tntb" bod) uidjt, fte bleibt filpu immer bic g-ürftiu. Stimiulid)

rcidjt Olinia g-remftab ntcfjt entfernt an unfere Icibcr für nn3 Bcr=

iiucuc gmauucla graul; barftcltcrifd) fd)oß Cliuia gremftab über

bii-ö 3iel; ftimmlid) nnb barftellcriid) äufamtueu fanu and) fic bic

„Ci'tmb" unferer Kjerefe SSogl ntdjt erreidjen!

Paula Eeber.

2Ötcn (gortfefutng nnb Sd)(uß).

2a ©nftrollcu l)croorragcnbcr Stüuftlcr nnb 3foBitätcn Bolle

.Vuiufcr macbeu, aber mir bic ©afiroKctt, nid)t and) bic 9conitätcn

ber Cpcritbircftiou feine 9Jiüf)c bereiten, tarn ,V"icrr Sircftov 9Jial)lcr

auf beu ginfalt, bic uädjftc 9<oBität glcid) Bon ©äften barftctlcu 51t

Iaffen, nnb fo flclangtc am 15, DJcai Umberto ©iorbatto's Dpcr

„gebora" mit grau iöcllincioni nnb Jjjcrni be Sttcia in brn

Hauptrollen, unter 9Jtittuirfuug nod) anberer itnltcuijdjcr ©cfang»»

fräftc für bic Heineren Solopartien , nir erften älufjübrung. Heber

bic 2(ufnat)mc biefer Cpcr feiten* bc» ^ublifum» läßt fid) nid)t»

iöcftimnttc» bcridjtcu, tocii beffen JjSnitptintcrcfjc ber ffarftcflttng

burd) ita!icnijd)c Sänger unb Sängerinnen ange()örte, Bon betten

grau 93cIlincioni, über bereit uotlcnbctc Sünftlcrjd)aft mir mcbjr*

fad) in biefer ,3citict)rift bcridjtct, aucl, btc»mal bnrd) bramatifd)c

Seibcnfdjaft nnb bjcroorragcnbc ©cfaiigStcdjutf ibjre nidtjt mcf)r Boll»

ftänbig au*rcid)citbcn Stimmmtttel Bcrgcffcn ju madjen Wußte. ,£crr

be Sncia bracfjtc feinen jüficn bei canto mit ber and) Sängern

nötfngcn Sdjaufpiclfuuft nt ctnb,citlici)cr ©cfamiltnrfung, tuäfjccnb bic

Vertreter ber fteineren Partien (©räfin Olga unb 2(ttad)e bc Siricr)

fid) cutjprcdicnb ber ©cfamtttiiffüfjrmig auidiloffcn, b. 1). fic ftörten niebt,

waren aber and) nidjt bttrdi befonbere Scifiungcu ben Prägern ber bei*

feu .tmuptroilcn gcfäbrlid); eine 3iücffid)tnat)me, bic bei ber gufammen--

fteßung einer ita[icuifd)cn.Cpcrngcfclljd)aft immer crftd)t(id) ift.

33a» ©iorbano's SßJcrt fctbft aitbclnngt, fo t)aben tüir fdiott, aU

Wir in biefer ^citjdjrift beffett Cpcr „Mala vitsi" bcfprad)ctt, bic

uiigcroölinücbc bramatifdfc iücraulagung , ba» Stjnractcrifirungsocr*

mögen unb ba» nmfaffeube tedmifebe Sonnen biefe» gotnpouiffen

gemürbigt. 3u feiner Cpcr „g-ebora", bereit Sibrctto weniger ab*

ftofjcnb, als ba» ju „Mala vita" ift, fommen Dicfe gigcufdjaftcn,

Bcrnictjrt mit einer bebeuteiibcn 53ül)ncnfenntni», bic fid) in ben bc=

nbfid)tigteu 2f)cntcrcffccteu nie nerredmet, nod) mefjr jum 91usbrucf.

ffic Xcj:tbid)tung 511 „gebora", bic itad) Sarbou'» gleichnamigem

befanutett Srama uon liolauttt gcfd)irft bearbeitet ift, bietet beut

Gomponiftcu im erftcu 9(ftc nod) menig baut'bare Situationen,

©iorbauo luar Don Sarbou'» Srama tief ergriffen, iitäbcfonbcrc Bon

einigen Scenen, bic i()in für bic £pcr fcfjr geeignet oorfamen unb

um barum Bcrautafitcu, btefen Stoff gitr gompofition einer CBcr ju

luäfilcu. Ta c§ aber nur einige Scnicit marcu, bic fid) jur Dpcr

gut aifJgcftaiteu tiefjen, mujjtc jur ^crftäublidjfcit ber bramatifd)cn

.viiinbtuiig iütelc« in bic Cper aufgenommen werben, tua« ber muft--

falifcbcii S3ci)aub(uug nüberftrebt unb beu grüßten Sljcit beä erften

?(fte» ausfüllte, ber bcSijalb aud) am locuigftcit mirftc. Sonft t)ielt

fid) ber Sibrettift siemlid) ftreuge au Sarbou'S Srama, nur Bcrtegte

er ben lebten ?lft uon ^ari» itad) ber Sdjmeiä unb ätnar au» mufi=

fatifdjeu üirüubeit, lucii bic Sauonarbculicber mic mauebes aubere

bic loiiftimmung bccinfluffcubc Sofatcolorit auä ben territorialen

ilH'rfjältuifjcn 51t gciuiuucu mar.

SBas ©iorbano's ilfufif betrifft, fo befitit fic bic Straft bc* 9(uä=

bruefes unb loeifi burd) ^ctjcrrjdjung aller Bofaleu unb orcbeftralcn

^c£)elfc mie bem fidjercu ßrfaffeu bc» jccuijd) SiUrffameti beut Qu=

fdjauer ein feffelnbcä SiübueniBcrt Bor^ufüttrcn, bas aud) melobifd)

unb ()armonifd) auregeub, bei ootlftäitbiger Stilcintjcit bic 9tcd)tc ber

£pcr Bon benen beg Sranta» trennt, il'fit Slusnarjmc eines SJfotiBcs,

bas fid) gleicb einem Seitmotiue mef)cfad) loiebcrtjoft, erftiugcu alle

anbereu biejer Oper angcljörigcit 3Jfclobicn — unb e$ ftnb iljrer

nicljt menige — nur einmal, ba ber moberue Stil biefer Cpcr ein

ft)mmetrifd)c-3 S8icbcrl)oIcn ber SKotiBe, tuic cä bic gcjd)(offcuc g-orm

Bedangt, üermeibet; nur ba, too es bic fceuifd)cu Sorgäuge äiuccf»

mäßig crjdjciucn Iaffen, Ijöreu mir mit ciut)citlid)cr Ifjcntcubilbung

geformte yicufifjätjc. Qu biefeu gehören: ber fliacbcfdiiBitr, ber i.'icbcs=

gefaug beä Doris, ein gbur = Stnbantc mit fjerrlid) ausflingcnbcr

Eantileue, ba« ff nett am Sd)(uffc bc» ätociten Wftcä unb ba« Sieb

bei? Saüotiarben im britten Slftc.

äöärc biefe Dpcr, roie c« uns Berfprodjcn, gitcrft in bcutjdjcr

Spradjc aufgeführt roorben, mürbe ifjrc Sßirfung auf baj ^itblifum

fidjcrlid) eine größere gemefett jcin, als bei einer 2(uffü()rung in

einer italicnifdjen £tagionc, bic ä>uar nid)t, mic es eine „Stagionc"

Borausfe^cn läßt, eine s2tngat)l Bon italicnifdjen Cpcrit Borfütjrtc

fonbern nur ein Söerf, ba» aber bcnuod) fituationsgcmäfj ba» 3nter=

effe ber £f)catcrbcfud)cr mcf)r auf bic ?Irt ber Siarftcllttug, mie auf

ba§ SBcrf fclbft, baä bargcftcllt wirb, lenfeu mufj.

ffiefes mar bic Ic^tc nod) criuäfjucnsrocrtfic DpeniBorftcIluug

ber bicsjäfjrigcu Spielzeit ber SBicncr Sjofopcr, tncldjc 511111 51ntritt

iljrer Sommcrfcricn bereit« beu 12. gutti ifjrc Pforten fdjlofj.

F. W.

$ e u 1 1 1 e 1 n.

$)er|'oniiiitad)ritl)tcit.

*—* 3)ic grben SRicbarb SBagncr's Ijabeit bem Sireftor bes

Glbcrfelbcr Stabttljcatcrs, §crrn ©regor, ba§ 2IuffübrungSred)t ber

Sffiagucr>Dpcrn gefperrt, meil fic in einem ^roäcfj mit biejem 23ül)tten=

Icitc'r unterlegen fiub. §err ©regor tbjcilt nun mit, baß i()iu bas.

9!uffüf)rungSrcd)t nod) bis" jum 1. Sattuar gefidjert ift, unb baß er

Ifofft, burd) gütlidjc Scrljaublungcn bas fonberbarc Skrbot inämijdjen

aufgeben ju föuncu. Sollte iljm ba§ nid)t gelingen, fo mürbe er

ben SKcctitsrocg bcfcfjreitcu.
*—* C">ans 3tid)tcr Ijat mit ber ungarifdjen Slationalopcr in

93ubapcft einen Sßertrag abgcfdjloffcn , ber iljn ocrpflid)tct, in ber

näd)ftcnSaijon melfrcrc SKottatc als®irigcut biefer Cper tijätig 5U fein.

*—* ®resbcn. ®iuc neue StammcrmufifBcreinigung ift Bon

§crrn Sari gicrolb, Sir. b. ^oljanitftäbtcr fflfufiffdjulc gebilbet

morben; bas erfte Conccrt bcrfelbcn fanb am 20. 0. 9Ji. unter

reger SJctl)ciIigung bc» fid) bafür intcrejfircnbcn $ublifums ftatt.

3ämttid)c Sßorträgc, juiuat ba» Forellen « Duintett erfreuten fid)

lebfjafter Slncrfcnuung feitens ber treffe unb bc« *15ublifums.
*—* 3)er SlaBicrBirtuofc Souis Srijern bat eine «ßrofcffur

am Süicncr gonfcrBatorium angenommen unb feine Untcrridjtsifjätig»

feit bafclbft bereit» begonnen.
*—* $ rag. 3 an Subctif, ber Biclgefetertc SßiolinBirtuos,

rufjtc nur furje Qcit auf ben Sorbccren, bic er in fo rcidjem SJiaßc,

in ben legten iTfonatcn, errungen; er eröffnete am 22. September

ba» gonccrtjal)r bei uns mit einer Sßrobuftiou im böfjmifdjcn 9ia=

tiottaHticater. Subclif geb. in bem Sorfc 9Jiid)lo bei ^rag) ein

Sdniler unfere» gonfernatoriums, trat in ber Bcrfloffcncn Sonccrt-

faifon im ©anjen 171 9Jca! auf unb überflügelte, mas bic enorme

älnjabil feiner Konccrtc betrifft, ba» „Söbmifdjc Guartctt", meldje»

in einer etnjigen gonccrtpcriobc 106 SJcal fpicltc unb biefcs
1

fclbft

übertraf mieber ben 3tcforb ^abcrcmsfi'ä, ber in einer Saifon 101

9Jial conccrtirtc. SJon ber Eonccrt^ournec S?ubc(if'§, bic an fünft»

lcrifcf)cn unb materiellen grfolgcn fonber ®(cid)cn, erjäfjlt man rjier

©injcl^citcn, bic Ijicr mitgcttjetlt feien 3m äJcärg b. 3
:

. fpicltc

Subclif in Sien Bor er. a'i'aj. beut ftatfer, ber fieb über ba§ Spiel

beä Sünftlcrs cntfjufiaftiid) ansfprad). 3n Siufarcft trat er in bem
großen Saale beä Steilen «ttbjcnäunts 4 9Jfal auf;, außerbem lub il)it

bic geiftoolte, funftlicbenbc unb funftfennenbe 'Königin g(ifabetf)

(Earmcn Sploa) ju £ofe ein, roo er in feetjs 9}tatinecn fpicltc; in

einer biefer begleitete il)tt, beim Vortrage bc» goncertc» Bon 93tojart,

bic Königin fclbft am S'iaoicr. König Sarol öcrlicl) bem Äünftlcr

ben Crben „Bene merenti a
. ^n SBologua überrcirbte uitfcrcm jungen

9Jfciftcr ber Sdjaufpieler 9kmcfli fein 33ilöni-3 in ber Molle bc§

Sf)t)lof) mit ber SBibmung: „®cm unerrcicljteu 9Jtcifter, ber fclbft

ben Sfjblof 5U Stratum rü'fjrtc." ^n 9Jtai(anb umarmte SconcaoaUo

unferen Stubclif, in ©egenmart fämtlidjcr Sritif, mit ben äöortcn:

„So fpicltc gemiß fclbft ber berühmte $agauini nidjt." (sie!) 3n
Soiibou trat itubclif in einem Eoncertc, ba» §aus 9iid)tcr leitete,
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auf; ncbftbem gab er nodj fieben fclbftänbigc ffoncerte in ben großen
3täumcu »on St. gamcg^all; nadj bem jiucitcn Soiiccrtc müßte er
Bor ber Königin Siftoria — bic eben eine redjt unrüljmlidjc victoria
über bic tjclbcnljaftcn Suren „cmuigcn" — im ©djloffc SBiubjor
unb »or bem ganzen <oofc fpiefeu. ?Ind) Ijicr tuor ber Erfolg ein

cofoffalcr. F. G.*—
* ©aint = ©aeng arbeitet an cinnit SBcrfc, lucldicg inidjftcg

Satjr in Scjicrg aufgeführt merbeu fott, roo in biefem Satjrc ©abriet
gaurc'g mufifalifdje «cgenbe „^rometljcus" Xriumpljc gefeiert Ijat.

3um ©egeuftaub fcincS neuen S8erfcg fjat ©aiut-Saeng
, 3fig" qc»

loätjft.

Mntf miö itfuriiiftnöirtf (Dymt.

*—
* Scarl 9ea0ratil arbeitet au einer Oper „Satambo", bic

in Söieii in ber ^ofoper unb im ecdjijrijcu Iljcatcr in ^rag aüfqc<
führt tuerbeu fall.

Öermtfdjtes.
*—* 3m 2uranbourg-©nrtcu in sliarig ift foebeu eine Sronäc*

büftc Oou <S t) o p i ii aufgefüllt mürben. Ser Silbfjaucr ©corqcg Silben-?
bat bic Stifte uad) einem im Scfitje öou IVarmontcl bcfiublidjcn
Portrait mobctlirt, bag ®ctacroit gemalt tjat.

*—
* eiberfclb. 91ug ber teilen äöclt fommt bic «mibe Bon

bem erfolge florier ©tberfetber, bic itjrcr Satcrftabt bort große gbre
gemad)t fjaben. Scr Bon ^rofeffor ©ruft §)cufcr oom Sötucr
Gon]aöatoriumcomponiric9.)iäuncrd)or,,§uneugräbcr'', SertBottCtto
.£>augmann, ift alg 5]3rctädjor für bic elfte Sttaffc beg fütätid) in
Srooflnn abgehaltenen grof3cn nationalen Sängcrfeftcg gcroäljlt roorbcu
unb Ijat in ber atucrifanifdjat treffe einen fetjr fdjmcidjclljaftcn
SBiberljalT gemedt. ©o jdjrcibt ä- 33- bic 9cctot)orfet Staatgscitung
bag größte bcutfcfjc Slatt ber bereinigten Staaten, bag <ßu61ihtm
babc beim $reigfingcit bem geboten imb legten Vortrag beg Eöorg
nod) mit berfetben gefpannten 2lufmcrtjamfeit gclaufdjt' uub cbenfo
iiürmifd) applaubirt rote bem elften, unb üon aüen «Seiten wirb »ou
bem mächtigen Sinbrud biefer SKufif mit roarmer 9tucrfciumng bc=
ridjtcr. Scr jmeite $rcig ber erften Stoffe, ein in Sronjc gegoffeneg
großes 9tciicf--$orträt Bon Ohnft genfer, toutbe »om „Sd)ubcrt=
9Jiänncrd)or" aug 9lcrotjor! errungen.

*—* Scipjig. ©croanbhaus=Gonccrte 1900,1901. 28ic aug
bat Setanntmadjungat ber @cn>anb[)aug=S:oitcertbircftion erfidjtlidj,

werben bic 91bouncmeut=(Soncerrc am 11. Cttobcr beginnen unb am
28. 3Rärj n. g. abjdjlicßcn. 3u Scjug auf bie ju ertoartenben
tünftferifdjcn Sortomtnuiffe roirb un§ mitgeteilt, baß jur 9luffübrung
in älusfidjt genommen finb Sljmpbonien Bon öat)bn, äKojart, 93ee=
tfioBen, ©djubert, aiicnbclgfofimSartfjolbU,, Schümann, Solfnmnn,
Sraljmg, Stg^r, Sfdjaitorogft), Srudner, Eäfat grauet, fotoie anbete
Drdjefternjrrre öou S8ad), Eb,erubini, SBagner, (Mnfa, ©metana,
®Oofäf, ©olbmart, Salo, Köfjlcr, ©eorg ©djumann, 9f. Strauf; ; Bon
eijorlocrtcn „3pl)igenic auf 2auri§" Bon ©lud, ba§ bcutfdje gtcquicm
Bon örafjm?, „gauft's Scrbammung" Bon Serlioj, Sraucr-Kantate
üon ©rammann, atfjcnifdjcr grül)lingsrcigcu Bon griffen. S5on
©oliften Ijabcn u. 2t. iijrc SOxitloirtung ä"9 c iagt bie ©ängerinnen
grancesdjina $rcBofti, (Smmt) ffieftinn, SJeareella f regi, Sljcrcfc SBe^r;
bic ©anger 2lnton öan iRot), iOtto Sajclpcr, griift Strauß, ftarl
©djeibemantcl, ber I[)omanerd)or; bie Sjßtaiiiften SJaffitij ©apetl=
nitoff, ©oftc SJieuter, greberid Sammoub, g. g. ^abercrosti, Slifrcb
9tctfcnaucr; bic ©eiger (äugen ?)fai)e, Sofept) 3oad)im, gelir. Serber,
fotntc bic Stolonceltiftcn Sofepf) §olIman uub 3utiu§ Stengel.*—* ©pa, 17. September. September ift fidjer einer ber
fd)önftcu ajionate bc§ fjicfigcn Sabclcbena. äiMfjrcnb bie ©omnicr»
frifdjlcr fid) üott ber Söfccrcäüijtc 5urürt^icf)cn unb bic ©aifon ber
mciften Sabcorte auf bem 9(u3ftcrbcctat ftcljt. gefjt c§ in Spa, Sanf
ber rührigen J^ätigfcit ber ffitreftion bes „Cercle des Etrangers",
nod) redjt lebhaft b,er. Sag tüdjtige Crdjcftcr, unter Seituug feineg
Sljcfä beg §crrn Eapellmciftcr Suleg .yecoeg, leiftet Bortrcfflidjcg.
®tc Darbietungen finb meift erfter Orbnung unb ba§ SEcpcrtoire
ein abrocd)£Iung§reid)eg unb gewähltes. — 5)ag am legten Sonntag
Bcranftaltetc Eonccrt fanb unter 9Jcitroirfung ber ,Societe Musieale
de Dison" ffatt unb bic große ©alcric toar faft ju ticin für bic
SKcngc ber gufjörcr, roeldje in beifallgfreubiger ©timmung bis jum
©tfjluffe ausharrten. S)icjer Sncännergefangücrciu, roeldjer fid) fdjoit

Btcfe «orbecren in ben ©cfangmcttftrcitcn ju Sörüffel, Süttid), 9Ka(ineg,
Stiarleroi unb Söln ermorben b,at, gat(It mit ju ben erften feiner SIrt.

getne 32üanctrung unb größte traft Bercinenb, leitete fein TOeiftcr
§err 3)1 Saftin feine Sänger Ijter mie überall jum ©iege. — Stuf
bem Programm ftanb: 1. Qcuneffe, E^or a capella Bon Silmann:
2. gptjigentc in Sauris Bon ©lud I. ?(ft III. ©cenc unb II. Slft

I. ©ceue, unter SJcitluirtnug bes sierru ©rijarb (Orcft) uub
§otcrmaiig Cptjlabcs) lucldje fid) burd) jdjöue ©tunnimitter unb
eble s151)rafirung aiK^eidjuctcu. 8. Monodie !}satrie («aubertenunug

'

Sallabc für ßbor, Sarljtonfolo uub Crdjcfter oou ©rieg. "'Ule

brei 9himmcrn mürben brillant oorgctrageu uub äcugtcn Bon ü<er

ftaubuig uub liebeoollcm Stubium.' — Sag Sl)inpI)onie=Ord)eftcr
fpieltc nod) bic „Xannt)äujcr<Cuocrturc" Bon äBagncr, eine burd;
pridclnbeu 3ih,l)tl)mug uub raffinirte Stiiumjütjruug fid) aii^cirfuicitbe

„JJcantrta" oou 91. ©laäounoro uub ben Uiiganjdjen SKarfd) nug
„gauft'g Serbatumnig" oou Scrlioä. — 311m" Sdjluffe tonnten bie

Ferren üecoeq unb Saftiu ju mieberljolten ©calci: Den Saut beg
$ublitumg entgegen nctjmen. — gut bie nädifteu «erauftaituugen
finb grl. SUub Saut (et) Bon beu 911bert= unb C.uceiigt)ali-eou =

certen, grl. 9J!aria Soüct, eine junge talentuoflc ^iauiftin, §err
9». 'San §out, -profeffor beg Srüffeler eionfcrüatoriuiug nnb .fierr

Suffa, Saffift ber Oper in 9ci,y,a geroonneu luorben. 28 tr Ija'tteu

®clcgcul)cit, §crrn Suffa in üa Sourboule ,ni Ijörcn \\\\i> bcbaiicru
lebhaft, Bertjinbcrt jit jeiu, bau 9(uftrctcu biefeg trcfflidjat flünftlcrg
in Spa bciroo()iicu ju tonnen. Max Kikoff.

*— * SJett bem ung I)cutc oorlicgcubeii §efte 9co. 24 tjat bic
3citfd)riit für Sfjcatenoejcn, Sittcratur unb SKufif „Süljuc unb
aöclt" (Otto Elgner'g Verlag, Scrlin S. 42) iljrcu smeiten galjrgaug
Bollcnbcr. Den ©Ijaraftcr ber rooljlbcbadjtcn Stclfcitigfcit unb'©e^
biegeuljcit beg 3nt)altg, ber ber ßcitfdjnft binnen turpem bic Sc-
beutung ciueg (Scntralorgaug für bic gcfainten Xljcatctintcrcffen «cr-
jebafft bat, trägt auef) bag oorltcgcnbe §eft. 31t inteteffantcu Scr=
gleidjcn geben btc Bortrefflid) gefdjricbcucn Kljarattcriftitctt ätneier
äcitgcnöjfijdjett Süljncngroßcu, $aul SBicde, Srcgbcu, Bon 5ßrofeffor
Otto granetc unb gcrbiuanb Sonn Bon Dr. gbnutub Sraun 91u>
laß. ®aä äBicncr Seopolbftäbtcr Sljeatcr in feiner ©faiiääeit bringt
ung ein intcreffanter, reid) illuftrierter Slrtitcl 9lutou Sdjfoßar'g
nälicr. Heber bic roidjtigftcu ijjarifcr ^rentieren 1900 bcrici)tct

Sruno *4icgolb, über bog „franjöfijdjc Satjrcutb," ju Drange ^aul
Gfjlcrg. ®cr Sittcrarfjiftorifcr S. i'ublingti euttoidelt in geiftreidjer
Söcife feine ©cbanten über gobauncg ©utenberg alg bratttatifd)c§
Problem. Steine Schräge über beu Safer ber rujfifdjcn Sdjaufpiel'
fünft, beu berüljmtcn Süoltoro unb über gerbiuanb 3iaimunö alg
®ramatif'cr, liefern 9(fcjanbcr Bon SRciutjolbt in Petersburg unb
91nton Siubuet in SBicu, roäljrcnb £>ans §ageu»9JeülIer mit' einer
fcffclnben 9coOellctte aug ber Sütjncnioeft bat bcuetriftijdjcit Sljcil

biefeg .tiefteg beftreitet. 81 11 Süljncnbilberit cntfjält bas §eft bie

^appenf)citner=Sccnc aug aöailenftcin'g Job unb aiuct §auptjceucn
aug gerbiuanb 9iaimuub's lange öerfdjoOencm, auf bem SMcucr
.K'aifcr^ubiläumgttjcatcr ju neuem Sebcu crlucdtcn 9Jiärd)enfpiclc
„9J(oifajurg 3auberflud)". 91Ue Sfjcatcrfreunbc bürftat bei Scgiuu
beg neuen galjrgaugg ben ferneren ©abeu »ou „Süljue uub SKclt"
ficficilid) mit Spannung uub gutcreffc cutgegenbiiden. 2er in 9lu«
betrad)t beg ©ebotenen geringfügige ^rctg oou 9Ji. 12.— pro 3al)r-
gang unb 50

>J>f. pro §eft bleibt aud) fünftig unoeränbert.
*—* Sonbon. 28er bag 15. jäbrlidjc eoneert beg Soutl)

dampfte ab Drd)cftcr = Sc rcing in St. Qamcg ,§att gcljört I)at,

bürftc geneigt fein, Sonbon für bic erfte SUcufttftabt bei' SSctt ju
Ijaltcn. 21bcr (Snglaub ift eben bag Sianb ber 2Biberjprütf)c. ginerfeitg
9eicbergaug ber berüljmtcn 2(u_guft SDtaniis'idjcn (Jrtjftal qjafacc uub
GtfapclTs 9Jconbat) populär (foucertg 2c., auberfettg im in Siebe
ftctienbcn Gonccrtc eine ^fjalanj: eleganter Samen an Sioltue, Siola,
Oboe unb Slarincttc unterftügt oon einem «Sontingent mäunlidjcr
Strcief)cr unb Släjcr, total 70 orbentlidjc unb 30 außcrorbeutlidjc
SJcitglicbcr unb ein Programm cutljaltcub, jage Sraljmg' ©tjtnpljouie
9fo. 1 in Kmolt unb Sjdjaitoiogti'g ©uite 9fo. 3, giuci auettauiit
äußerft fdjmicrigc SBcrte, berat 9iiigfüi)ruug unter bem Saton ber
grau Julian SKargljatl in Sc^ug auf ntiififalijdjeg Scrftänbnig,
Siemtjeit ber Intonation uub -jh'ääifiou beg 3ujüinmenjpielg niaud)cm
bjcrBorragcnbcn Ord)cftcr ^ur eijre gcrcid)cu mürbe. Somit roobl«
Bcrbieutcr Scifali ber auggeäcidjncteu lirigentin unb beu foioobl
bem Otjr alg bau 9tugc rool)ltf)ucnbcu jijmpljonijdjcti Sräftcn. e'g

ift bor!) etroag Eigcucg um unferen beutfdjcn yjiciftcr. SSöljrcub
jcber ifjrer bebeutenben Sdjöpfuugcu, roie 3. S. Sraljmg* genannte
Smnptjonie (tvofe maudjer auffälliger Stntlängc an ScctljoOen'g Neunte
unb Sdjumann'g iu Ci ein 9Jcciftcrrocrt) mit jcber Siicbcrgabc bag
©utäüdcu fteigert, fo baß gcrabe ©cgcntljcil — mit Oerljältuigmäßig
iBcmgcn Slugnaljinen — bic SBcitc ausmärtiger gomponiffen 6c=
treffeub. SBtc übcrrafdjcnb fcffclub roirtt 5. S. iXfd)aitomgtt)'g er=

mahnte 3. ©uite mit it)rcn melobifdjcn unb Ijartnonifdien ^iguaii-
tenen bei erstmaligem Stuljöreti. Söte fleinlid) uubebeuteub bei
ämeitmaligem, jumal nad) einer ©tjmpljonie cincg Sraljmg, tucldjem,
beiläufig gefaßt, ber üiefgepriefene Muffe fein Sutcreffc nbäugcmiuucu
üermod)tc! — Sefonbcrg lobengroertlje erroäljnung gebüljrt ber Boll-
tommen fixeren Slttaquc ber jungen ©oueertmeifterin grl. 9(mabe(
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9Knr»f)afI foloic bcr öcrtttdjcn , Bon grl. SBcatricc Spencer rciguoll

gcfmtgcncn unb Don Sri. Silian 3Srigl)t in feinfühliger SBcifc auf

bcr Violine begleiteten Arie „Tamerö" aus äRo.tart'si ^ugenboper

,11 Re Pastore." .). B. K.

*—* Sa» neuefte §cft bcr ,M i c n c r 9Jc o b c", womit bcr 14. 3af)r=

gang beginnt, cntfjölt einen äöafjcc au» bem nad)gclaffcucu SBalfctt

„Afdjcnbröbcl" Bon Soljann ©tranß, bas im .Sjerbftc b. Q. an bcr

föniqlidjcn Oper in Berlin äur erften Aufführung gelaugt. gs ift

bic erfte
sJiiib(itatiou aitö biejem Ballett iinb bürftc }of)iu überall,

wo iliufit getrieben wirb, Auffchcn erregen.

*—* Ein treu bewährter SHatljgebcr, „9Jcar »cffc's bcutfdjer

9Jcitfifcr»ft atenber", ift für basi 3at;r 11)01 crfdjicncn. JSic

bcr Hörige ^afjrgang enthält aud) bcr Borlicgcnbc 16. einen forg»

fältig ntugcarbcifctcn ,,9Jiufifcr», ©eburrä» unb ©tcrbcfalcnbcr", beffeu

Ihntcn genau uadjgtprüft unb ergänzt bejw. bcridjtigt tuorben finb.

(28ir Dcnuiffcn u. a. unterm 23. Oft. unb 20. Januar bas ©eburts»

unb Sterbcjafjr Sorging'»; unterm 14. Dftobcr ift VJJrof. ©bm.
Singer' 3 ©cburt»jat)r in 1830 abjuänbcni!) Aud) bie fortgefegte

Vermehrung bcr DoIIftäubigcn ^oftabreffen bcr .ioufünftlcr größerer

Stäbte tonimt einem Vcbürfni» entgegen; ein bcutlidics SSilb Dom
Staube bcr 9}htfifpflcgc in bett einzelnen ©tobten 51t geben, fommt

bcr 10. Jahrgang mieberum wcfcntlid) näl)cr al» feine Vorgänger.

*—* ®cr ©cfangs-päbagogc Sticljatb Sd) u
( j tu c t b a Deröffcut»

fidjtc bei 3. 9ß. fmiy, (Berlin S.SiS.) eine Sd)rift, „3Bic foll id)

f i 11 g e n ?", in bcr er auf langjähriger grfaljrung beruhenbe ©runbfägc

uub'®cbanlcu nicbcrgclcgt hat, bereu ©tubiuin allen ©cfaugsbcfliffcncn

unb Säugern warm ju cmpfcljfen ift, ba bie Ausführungen gegen»

über ben prafjlcrifdjcn, um nicht ju fagen fd)Winb(cnfd)cn Anprcijungcn

fogeuannter „SOccttjobcn" recht Diel SScrnünftigeg unb 93cf)cräigcn»»

Wcrtl)c§ in fidtj fdjlicfjcn.

*—* Seipäig. gür bie tommenbe Saifou geigt bic ,,2cip»

3 i g c r © i 11 g a f a b c m i
c" (Sir. ©. So 1) 1 g c m u t fy an -. Aufführungen

bei „g(ta§" Don 9J!cnbcf»fohn am i). 3coDembcr nub bcr „^atjrcg«

Seiten" Don Jjjabbn am 22. gebruar 1001; bcr SR i c bcI = SS er ein

(Sir. Dr. ©. ©öl) ler) wirb bringen am 18. 9loDcmbcr §änbcl'§

„SJccjfias" ; am 21. 9coDcmbcr SBadj'S „§ohc SJicffc"; am 30. Scccmber

SBctl)iiad)tsnuifif a capella; am 0. SJiärj 1001 „(Sin bcutfd)C»

Siequiem" Don S3raf)m» unb 13. SJSfalm Don £i§3t; im 9Jcai gfjörc

:i capella. ©oft, Orgel. Sa« SSiubcrftcin»Drcbcftcr Dcran»

ftaltet 12 'p()i(f)armouifd)c goncerte unter Scituug bc» §crrn §an§
ÄlUnbcrftcin (1— 6. , 8.— 10.), ;Hid). Strauß ;7.) unb grig
Steinbad) mit bcr Slccintnger S>fcapc(Ic (11. nub 12. goncert).

AIS Soliftcn werben auftreten: a) ©cfang: ©corg Antt)c§, grf.

Süll) Konten, atI. 9DHuua9taft, grl. Sjclcnc Stägentann,
R-rl. Anna Stcpljan, grau ^online Strauß»bc Sfljna, 9JÜB

Sbitt) SBatfct; b) Sßiolinc: gri£ Srei«lcr, §enrt 9Jcartcau,

A-rans ©d)brg, gugenc 9)fnt)c; o ißiauofortc : gngen
b'Albert, ©ifcla ©rofj, Sfrtfjur ©djnabel; d) (Starincttc:

9iid)arb 9Jin()lfelb.

firitifdjfr Üujetgtr.

Sikvüoj, Apector. 6l)inpl;onien unb Duöerturen
in fleiiier D r d) e ft er^artttur^Slu^gabe.
üeip^ig, ©ruft Gjulcnlmrg.

®cr Sgl. SBürttcmb. §of=SD(ufi!ocrlc9cr gmft gulc 11 bürg,

her fid) burd) §crau»gabc feiner flcincn Partitur »Ausgabe Bon

.Uamiucrniufifwcrfcn unb, barau rciljcub, einer ftattlid)cn Anäafjl Don

ii)mpf)ouien (boruntcr fämtlidjc Sßcctl)ODcn'ä unb Stob. Scijumann's),

Cuücrtnrcn unb goncerten bcr 9J!ciftcr ,§ai)bn, ÜJtoäQtt, 33cctl)0'jcn,

Söcbcr, Spofjr, SJicnbcfgfoIw., ©d)umanu, MoffiniuiibSHcofaitin grofieS

ajerbieuftbeä. bcr grlcidjtcrungbcSetubiums genannter SKciftcr erworben

(;at, fügt bfefern ein neueä, 'unb swar rcdjt bebcutfamcS Ijinju burd)

&crbffcntlid)ung einer ganäen JRciI;c fciugcftod)cncr Drdjcftcrpartitnrcn

Bon §ector 33c tlio g, unb für wenige 9Jcnrt werben 9Jhififcr unb

ffliufiffreunbc nun in ben äjefig bcr eminent intcreffanten ©t)mpf)0»

nicu=$artiturcn „Episode de la vie d'un artiste", „Harold en

Italic" unb „Romeo et Juliette" unb bcr CuDcrturcn»53artiturcn

„aiäaücrletj", „Sie 33cf)mrid)tcr", „König Scar", „Scr gorfar", „93cn»

Dcnuto gctlini" unb „Sc carnaDaf romotn" gefangen fönnen. SBäf)«

rciib bic girma SBrcittopf & §artel itjrcn rüljmlidjft bclanutcn ©c»

famtansgaben Don ben SBcrfcn bcr i'Iaffijd)cu gomponiften nunmcf)r

aud) eine „©efamtausgabc bcr mufifafi)'d)cn SScrtc Don §ector 83crlio,y

anglicbert, bic in ifjrcr monumentalen SMIftänbigfcit, in itjrcr Soft»

fpicligfctt unb in if)rer 9Jiitcinbcätct)ung bc§ ganjen Stimmen»9Jcatc-'

rialcS Dornefjmfid) für 33ibIiotf)cfcn unb für Aitffübrungäswcrfe be»

ftimmt 3U fein fdjcint, werben bic bebeutfamften ©nmpljonien unb

OuDcrtiircn be§ großen franjöfifd)en 3tomantifcr§ ben btefe fdjönc

©abc gewiß mit lebfjajtefter jreube bcgrüfjcnbcu Münftfcrn unb
Äunftjüngcrn crftmalig in einer 511 ©tubien» unb 8iclapitula»
tion«äWcetcn beftimmten äufjcrft woljlfcilcu !)Sartitur»S[uSgabc 51t

gänglicl) gemadjt. ®ic Ötcbaction tiefer fid) fowof)! burd) Sdjönljcit

unb Slarljeit bcS 9cotcnftid)eS wie aud) burd) ©enauigfeit bcS SJotcn»

tcjtcg au§3cid)ncnbcn 91u»gabc Ijat einer bcr größten S3crIio,vÄ
1enncr

bcr ©egenwart, 2frtf)ur Smolian, übernommen, bcr überbicC'

burd) feine jcbem äücrtc üorangcl)cnbcn gcid)id)t(id)eu, programmati»
fd)cn unb bclefjrcnbcn jadjlidjcu ginleitungcn bem SQiufücr Don gad)
Wie beut gebilbeten ii'unftfrcunb ba-j StuDium bcr i; crIioä'jd)cn

SBcrfc wejentlid) crlcid)tert, 'bereu eigenartige ©rößc nub cinflußrcidje

S3cbcutung in unferen lagen md)t mcl)r angezweifelt werben tonnen,

äitmal bic SRcljrsal)! aller in ben festen fünf Snfjräcfjntcn entftau»

beuen bcbcutcnbcrcu Ordicftcrfdjöpfnngcu Spuren feine» ©eiftc» nub
bejonber» feiner foloriftijdjen 9Jcucruugcn aufweifen. Sic gnnj außer»
gcwö()ulid) nichtigen greife (bic CuDertiircu je 1 Tit., bic Sptnpbo»
nicu 3 unb 4 9Jiart) bürftcu äffen a>ercf)rcrn be» fraiiäöftfdjen

SDJctfter» geffatten, tfjrc Sibfiotfjel burd) Sfnidjaffung bcr Partituren
in roert()D0flcr aScijc 51t bereidjern; fo wirb biefe neue Ausgabe uiet =

Icidjt uid)t wenig baju beitragen, iaä 3'dcrcffc für bie Ordjcftcr»

goinpofitioncn bei lauge Dcrfanntcu jjxcror iScrltoj in ben weiteften,

aud) nid)tfad)tnännijd)cn Greifen foweit 31t förberu, baß bie jjörciibeu

311 einer wiffcubcu Q-rcube an biefen genialen unb aud) beute nod)

aflcrmobcriiftcu Crdjeftcrbidftungcu gelangen. 1). li.

Äuffüljntugnt.

^aiiittciii, ©t)mpt)onic»gonccrt am 6. Ottober, nu»ge»

füljrt Dom Srug»SSalDfcc = Drd)cffer au» 9cürubcrg. ©irettiou: )pcrr

gapelfmciftcr krug » SSalbfcc. $agcl (2. ©nntpfjonic in gbur,
3. @i)inpl)onic in Abur unb 4. ©tjmpfjonic in ffimofl).

!Bcftt»=«d)ö«ct>(ffl. aioIt§»Untcrf)altuug»abcnb am
23. ©eptember. 9J?0änrt»Abcnb. Sjortrag : 9Ko,;art. '§crr Pfarrer
Auguft aSelfmcr, Süufitfdjriftftcffcr. 1. a) Arie bcr ©nfannc au»
„gigaro"» §od)äcit", b) Sa» S8ci(d)cu, e) SBtcgenficb. gräulcin

Sctft) ©d)ot. 2. a) Sfis unb Ofiris , b) Qn biefen "fjcifigcu

»alten — au» bcr „gaubcrflötc". S^m Anton Säfcfcr. 3. Sonnte
Sübitr für Violine unb fflnDicr. g-ran Scefft) Strauß »3rmcn unb
§err Eapctfmciftcr ©trau». 4. Arie bcr „SBitcüia" au§ „Situ§".

grau 9?ofc ©cflcr. 5. a) Ad) öffnet 6ure Augen, Arie auZ „giga»
ro'S iTocfi^cit", b) Stänbdjcn au» „®on Suan". §crr »ar^cu»
9Jiüffcr. 6. *pagcuaric aus „gigaro's ^odycit". grau SRofc ©effer.

7. Sucttc: a) öveid) mir bic §anb mein Scbctt, nuä „Sou 3uaii"-

b) ©0 lang f;ab' id) gcfd)mad)tct, au§ „gigaro's §od)3cit", c) Sei
iOiänncrn, weldfc Siebe füf)fen, aus „3aubcrfföte". gräufein JBetfn

@d)ott unb §crr §aräcn»9JcüfIcr. 8. Uftogart, ©cbid)t Don 9Jiojcn=

tfjal, inetobramatifcl) in SKufif gefegt Don Abolpf) Suglcr. Sctla»

matiou: grau SJfargarctc inj. filaDicr: gräulcin Agnc» ©djulje.

Sjarntonium: §crr gapcflmciftcr StrauS. Am fflaDicr: §crr gapcll»

meiffer OScar ©traug.

i'ciV^ifl. l'iotettc in bcr Sljomastirdje am 29. ©eptember.

"Jiidftcr („Adoramus te" für fccbsftimmigcjt gfjor). S8ad) („Sei

Sob unb Sßrciä mit gfjrcn"). SKcinccfc ( „S3irg mief) unter beinett

glügcln"). — Strdfenmufif in bcr Il)oina»tird)c am 30. Sept.

Söraljm» („S8ic (ieblid) finb beine SBorjitungen" für gfjor, Ordjcftcr

unb Orgel).

3u unferer SMuft((>cilaöc.

SBa§ abfolutc grfinbung unb Originalität bcr ©cbanfen wie bc»

Scd)nifd)cn betrifft, fteljen Don ben in ben legten breißig Safjrcn er»

fdjicncncn gtubenwerten für Sßianoforte bic unter bem Stiel „©arten»
faube" gcfamiucltcn nub Don granj Sigjt mit Sßortragsbcääd)»

nungen, giugcrfag :c. ücrfcljcncn 100 gtuben bc» feiber fo früf)

Dcrftorbencn !i{li»olf 'i'tolc uncrreid)t obenan. Secfinifd) alte Stufen
bi» jur SSirtuofität umfaffenb, fcffcln unb bilben fie burd) irjrctt emi»

ncitt poctifdjen ©cl)alt, mäbrcnb fie anberfeits' ben Srijülcr in um»
fangreiefier SBeifc in bic Diclgeftaftige mobernc 5Ecd)ni! einführen.

SBir bringen fjeute jwei Don ben mittclf djwcrcn unb weniger

umfangrcici)en gtuben aus biefent in 10 §cfte (ä 3 3Rf. refp. 2.50)

getljctlten gtubenmerfe mit bem aSunjdjc, baß basjelbc bic ifjm gc»

bül)rcnbe S3crbrcitung finben mödjte.
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J, Gsorg Eossssnsckgr's Ysrlag Adolf Stgndsi\ Rogsnsburg.

Orgel-Compositionen von Wilhelm Rudnick.
Op. 17. Fünf Orgelst, mittler. Umfang M. 1.50 no.

Op. 19. Zwei Weihnachtsstücke . . M. 1.50 no.

Op. 23. Acht Orgeltrios M. 1.50 no.

Op. 25. Fünfundzwanzig kleinere Orgelstücke
in den gebr. Dur- und Moll-Tonarten M. 2.40 no.

Op. 87. Zwei Fugen M. 1.50 no.

(No. 1 in G-dur, No. 2 in Es-dur.)

Op. 39. Sieben Passions-Yorspiele . M. 1.50 no.

Op. 40 Sieben Abendmahlsprälud. M. 1.50 no.

Op. 41. Neun Fest-Präludien . . . M. 2.— no.

Op. 44. Trinitatis. Sonate No. 1 in G-dur (Motiv:

„Allein Gott in der Höh' sei Ehr'") M. 2.— no.

Op. 46. Totenfest—Busstag. Phantasie (Motiv

:

„Mache dich, mein Geist, bereit"; „Straf mich
nicht in deinem Zorn").... M. 1.50 no.

Op. 49. Sonate No. 2 in D-dur (Motiv: „Jerusalem,
du hochgebaute Stadt") .... M. 2.— no.

Op. 51. Pfingsten. Sonate No« 3 in D-moll (Motiv

:

„ heiPger Geist , kehr bei uns ein "
; „ Wie

schön leucht't uns der Morgenstern" M. 2.— no.

Op. 52. Ostern. Phantasie (Motiv: „Jesus, meine
Zuversicht") M.2.— no.

Op. 53. Weihnacht. Phantasie über Weihnachts-
lieder M. 1.50 no.

Op. 56. Concert-Phantasie in G-moll M. 2.— no.

Op. 57. Introduction, Thema und Variationen
in F-dur M. 2.— no.

Op.58. Sonate No. 4 in G-moll . . M. 2.— no.

Op. 62. Sonate No. 5 in D-moll . . M. 2.— no.

Op. 69. Acht gross. Choral-Nachsp. M. 2.— no.

Op. 70. Dreissig Choral- "orspiele . M. 3.50 no.

In Joh. Diebold's Sammlung: Hundert
grössere Orgelcompositionen f. Orgel, Preis M. 6.—

,

sind folgende Compositionen v. Rudnick enthalten:

Elegische Phantasie u. Fuge, Postludium, Nach-
spiel, 2 Trios, Nachspiel D-dur, Adagio in B-dur,
Phantasie Es-dur, Larghetto Es-dur, Pastorale,

Larghetto Es-dur.

Neue Musikalien

für 2 Pianoforte zu 4 Händen
im Verlage von

M. P. Belaieff in Leipzig.

* N. Rimsky-Korsakow. *
Op. 34. Capriccio espagnol pour grand Orehestre. Reduetion

pour 2 Pianos k 4 mains par A. Schaefer . . M. 12.—

.

Danses de l'Ope'ra-L^gende „Sadko", arrangees pour 2 Pianos
ä 4 mains par A. Schaefer.

I. Cortege des monstres marins. IL Chant nuptial.
III. Danses au fond du Royaume sous-marin . M. 15.—

.

Soeben erschienen:

Rudnick,W., 15 geistl. Gesänge
(leicht und mittelschwer).

Für 4 stimm, gemischten Chor. Preis M. 1.50. Die Ge-
sänge sind auch einzeln a Blatt 10 Pf. zu haben.

5 Gesänge zur Probe für 50 Pf. franco.

Verlag von H. Preiser, Liegnitz.

Neue Orchesterwerke
im Verlage von

D. Rahter in Leipzig.
Cui, Cesar. Ouvertüre zur komischen Oper „Der

Solin des Mandarinen." Partitur netto M. 6.—

,

Orchesterstimmen netto M. 9.—

.

Stange, Max. Op. 36. Nachtstück. Partitur

netto M. 3.— , Orchesterstimmen netto M. 6.—

.

Tschaikowsky , P. Op. 66 a. Suite aus dem
Ballett „Dornröschen". Partitur netto M. 12.—,
Orchesterstimmen netto M. 24.—

.

Tschaikowsky, P. Schäferspiel aus der Oper
„Pique-Dame". Op. 68. Übertragen von Richard
Hofmann (17—23 Stimmen). Directionsstimme
netto M. 1.20, Orchesterstimmen netto M. 6.—

.

Tschaikowsky , P. Die Schlacht hei Poltawa.
Symphonisches Gemälde. Zwischenakt aus der Oper
„Mazeppa". Partitur netto M. 6.— , Orchesterstimmen
netto M. 12.—.

Tschaikowsky -Verzeichnis
mit Porträt und Namenszug des Componisten.

Soeben erschien:

Neuer Verlags-Catalog.
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Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömnie.
Ausgabe für liolie und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Jirauer in Dresden.

= 2 Bände. =
SÄT/ 23. Jahrgang

Eleg.geb.Pr.Mk,2.-.

Der neue Jahrgang ist ver-

mehrt durch ein allgemeines

alphabetisches Verzeichnis sämt-

licher im Adressenbuch aufge-

führter Musiker Deutschlands mit

Angabe ihres Wohnortes.

Raabo & Plothow, Musikverlag.

Berlin W. 62, Ccmrbiere-Strasse No. 5.

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. l'jinl Kalint. 6. Aufl.

Ih'oseh.—.50 n., caxt.—.75 n. Praclitb. GldBclm.1.50 u.

Verlag von (J. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Neuer Verlag von lireitkopf k Härtel in Leipzig.

Joh. Herrn. Schein
•20 ausgewählte Lieder für zwei und mehr Singstiiiimcii.

Zum prsikt. Gebrauch herausgegeben von Dr. A. Prüfer.
Part, 2 M. . Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) je 75 Pf.

Der Herausgeber gielit im Vorwort der Hoffnung Ausdruck,
dass auch die weltlichen Lieder Scheint, wie seine geistlichen,

die zu dem Köstlichsten gehören, was uns die lange verschüttete

Kunst der Vergangenheit aufbewahrt hat, wieder Gemeingut
aller singenden und noch wahrhaft deutsch empfindenden
Menschenkinder werden möchten.

RÜD. IBUCB $01)1?
Hof-Pianofortefabrikant Seiner Majestät des König

und Kaisers

Barmen # Berlin <§> Bremen « Hamburg §• Köln § London.

Job. fluö- Bobme
Musikalienhandlung,

Hamburg, Neuerwall 35

übernimmt für diesen Platz das Arrangement von

Concerlen, wissenschaftlichen Vorträgen etc.

Für die in meinem Verlage erscheinende Musikzeitung

„Der Concert-Saal" suche passende Ueiträge.

WT Soeben erschien: IT

j» Papperitz, Kobert. ^
Op. 15. Choralstudien für die Orgel. mT

m (Etudes de l'orgue. Organ-studies.) m
J Heft 4 M. 2.—. ^
J"% I^eipssig;. Kob. Forlberg. %
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Neue Adresse:

Johannes Messchaert
Rheinhötel

W ienbaden.

m IL IM

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/NAv Leipzig, Davidstrasse 11, I. n/\a«v

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.
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Soeben erschien in unserem Verlage

:

Richard Wagner,

Siegfried.
Vollständiger Clavieraiiszug mit Text,

neue, erleichterte Bearbeitung von

Carl Klindworth.
Englische Uebersetzung von Fr, Jameson.

Titelzeichnuiigen von A. Frenz.
O Gross Octav, eleg. in Leinen broschirt, Pr. M. 15.-

O
O
o
D
O
o
o
o
o
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g Mainz, 12. Sept. 1900. B. Schott's Söhne. Q
o o
OOOOOOOQOOCOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOO

Op. 10. Album romnii-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.äM.2.
Op. 11. Frühlings-

Mick. Notturno.
M. 2.-.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Lintia cffiuznifzßi/,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19,1.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Kiemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst iu Oester-
reichu — einem Concert-Bericht aus Deutsehland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ea. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

U Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 IVIk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

IW" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Rudnick's Motetten
für Weihnachten — Ostern -

für gemischten Chor (mit kleinem Orchester ad lib.) und Or<i

- Pfingsten — Himmelfahrt

el sind Programm-Nummern jedes besseren Kirchcnchors.

Verlag von Carl Kliiuiei',
Leipzig-.
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Julius BlütDncr,

ceipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

Hof 1 ieferant
MQti Pianiuos.

Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und
Königin von Preussen.

Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

aiassgszsaaas^säiäsgsHasHfflsgsisaffiSHH^^

\ 4

V*
r.

*

Beliebte Opernchöre. Bd. I. Männerchor.

25 Chöre von Beethoven, Mozart,
Lortzing, Marschner. Weber etc.

Gluck, m
igt.

I
Beliebte Opernchöre. Bd. II. Gem. Chor.

25 Chöre von Adam,
Lortzing. Nicolai etc.

- I
Boieldieu, Kreutzer, *>

4
«)

Ciavier-Auszug ä Bd. M. 2.—

.

g
Chorstimmen ä 75 Pf. 4

Zu beziehen durch #

H. Weinlioltz, Musik-Verlag, Leipzig. f

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Reformation,
Phantasie über Martin Luther's Choral „Ein'

feste Burg ist unser Gott" für Orgel
von

W. Rudnick.
Op. 33 Ausgabe A. Für einen Orgelspieler M. 2.—

.

Op. 33 Ausgabe B. Für zwei Orgelspieler M. 250.

Unter den zahlreichen Bearbeitungen des genannten Chorals
{riebt es kaum eine wirkungsvollere als die nebenstehende
Composition. Dabei stellt sie an den Spieler keine zu grossen
Anforderungen. Die einzelnen Theile des höchst empfehlens-
werthen Werkes können sehr wohl als Vorspiele bei den
Gottesdiensten benutzt werden; die ganze Phantasie aber eignet
sich besonders zum Vortrage bei Kirchenconcerten.

Treussische Schulzeitung'.

M. (o.

Neue Kompositionen
von Willi. Rudnick.

Deutsches Bannerlied \ f. Männerchor m. Klavierbegl.

Gebet für das Vaterland / Part, ä M. 1.—
, St. ä M. —.15.

Serenade für Piano, 2 ms. M. 1.20.

Sechs Lieder mit Klavierbegleitung:
Das erste Lied \ ^ ™ *

Allein )
a K l—

Spielmannslied,
Ach kenntest du den jähen Schmerz
Ich kann's nicht fassen,
Trost,

Zur Ansicht durch jede Musikalienhandlung zu
haben. Auch werden direkte Sendungen unter den
allergünstigsten Bedingungen gemacht.

Beruh. Tormann, Musikverlag,
Münster i. W.

Franz Blümel
Op. 83.

D'Liab auf der Alm,
Walzer-Idylle.

Leicht sangbar und ungemein schwungvoll. Eine

nützliche Bereicherung der einschlägigen Litteratur.

Ausgabe für Männerchor:
Klavier-Partitur Mk. 3.— . Chorstimmen a Mk. —üO.

Orchesterstimmen Mk. 10.—

.

Ausgabe für gemischten Chor:
Klavier-Partitur Mk. 3.— . Chorstimmen ä Mk. —.60

Orchesterstimmen Mk. 10.—

.

Zu beziehen durch:

H. Weinholtz, Musik-Verlag, Leipzig.

®ritd Bon &. trcsjftng in Selbig.



Söödjentlicb, 1 Siummer.— «preis Ijnlbjöfjrlid)

5 SRf., bei Srciiäbanbfcnbung 6 9Kf. (®cntfdj=

(onb imb Deftcrreid)), bcjtu. 6 3Kf. 25 Sßf.

(9(u§Ionb). gür SKitglicber bcäOTg. ®eutirf).

SRufitocrciuS gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Kummer 50 Pfennige. —

©inriiffiuig§gcbüljrcn btc «ßetitäcile 25 «ßf.
—

£etp3tg, fort JO. ©ctober \90O.

9ttUt

SBeftefluug ucljmeu nfle ^nftämter, Sud)»,
9Jiuftfnlieu= imb Sunfttmiibluugcu nit.

Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Itezng für

aufgehoben.
!8ci ben «ßoftämtern muß aber bie S3efteflung

erneuert werben.

(Segrünbet 1834 rem Hobert Sdjumann.)

äkrantroortlicßer SWcbncteuv: ©önntttb Kodlltd) i. SB. Verlag oon €. I. Äaljllt Itadjfolgfr in fetpjtQ.

—- Sfümßcrgcrftrajjc 92r. 27, grtc ber tf&nigftrajje.

MitJlttgcna & §o. in Sonbon.

38. £uH0orT§ Söudjfjblg. in SftoSfau.

#eßef0n« & gSotff in SBarfdjau.

#c6r. ^ug in güric^, 93afcl unb Strapurg.

gdjrcftngcr'fdje aßufifl). (3?. Sienau) in «Berlin.

#. f. gteQext in Kcio^orl.

5ie6«nun&ferJ)3igHer Daljrgmig. <Äf6«f 3. $ufmann in 2Bien.

(Sanb 96.) P- & 3&- Pt^CÄ Ül «ßtag.

JnHalt: ©bmunb ©inger. — 9tcue Sittcratur für ©treidjinftrumente. SBcfprodjcn öott VJSrof. 91. Sottmamt. — (Jorrcfponbcnäen:
Slir.4c§-SBain§, SBrünn, ©otlja, Hamburg, Köln, «|$rag, @t. Petersburg. — gcuillcton: Sßcrfonalnadjridjtcn , Sßeitc unb neu»
einftubirte Dpcrn, S3ermifd)tc§, Srttijcber «feiger, Aufführungen, ©oneerte in «Jetzig. — Sinnigen.

€bmuni> Binger.

SBieber tonnen wir an btefer ©teEe bie erfreuliche

%f)at]aä)t berieten, bafj ein Äünftler, ber ju ben erfien

feines gacbeS jä&lt, feinen 70. ©eburtstag in »oEer 5tctit»ität

feiern barf.

®er obenftetjenbe 9came fyat einen fo öornelnnen unb
guten ®lang, bafj Wir jur 2Jlebrung feines 9iufe§ bie geber
niebt ju rühren brausten, wotjl aber geftbiebt bieg, um
bie §auptmomente einer fo bebeutenben Sünftlerlaufba^n
tjier anzuführen.

SBenigen auSübenben Äünftlern ift es öergönnt, biefe

Safere in boEer Äraft unb ©efunbb.eit ju erreichen. ®ie
erfte $ugenb unfereS Jubilars fiel in eine Seit, bie politifcb

unb focial ber unfrigen an Sebeutung weit nacbjtanb, an
beren unerfdpütterten Äunftibealen aber ein fo bebeutenbeS

Salent fia) begeiftern unb in Dlube unb gefunbem SßacfyS*

tbum ausreifen tonnte.

©eboren 14. Dftober 1830 §u XotiS in Ungarn, als

©obn eines fürftlidrjen Beamten, genofs er in frübefter

Sugenb ben Unterriebt t>on ^rofeffor (SEinger unb fpielte

mit 9 £$abren öffentlich baS erfte Goncert fcon 23eriot.

50ctt elf Sauren unternahm er eine Soncertreife in

Ungarn unb Siebenbürgen; bureb. beren grofie ©rfolge an=

gefpornt, ftubirte er in SBien 2 ^a^re bei bem bamaligen
erften SBiolinmeifter Qof. 33öb.m, Se^rer t»on ^oadpim,

§aufer u. 21. 3Jadjbem er in 2 Sauren biefe ^ob,e ©ctiule

abfolüirt blatte, ging er jum jtoeiiäljrigen 3lufentb,alte nadp

^aris, voaS für ifm au^erorbentlicb, förbernb unb anregenb

fomofyl in mufifalifdjer als aueb. allgemein bilbenber $inficb,t

tüar.

1846 — alfo mit 15 Sauren folgte er einem e^ren--

üoHen Sftufe als ßoncertmeifter an baS S)eutfd)e <Stabttb,eater

in «ßeji.

3fcun folgten grofee Eoncertreifen bura; alle bebeutenben

Sßläfce ber alten ffielt, beren ^ö^epuntt fein auftreten im
Seipjiger ©etoanb^aufe 1851 war, bemjufolge er S)aoib'S

5Racb,folger werben follte.

SiSjt 50g ibn jeboeb als ßoncertmeifter naa) SBeimar,
^ier als 3tacb,folger üaub'S unb 3oad?im'S. 3n biefer

©tettung mar er ein tb,äti_geS äJfitglieb beS bentoürbigen,
mufifalifa) unb geiftig b,o($fte^enben ßreifeS, beffen äßittel*

punft SiSjt, Süloto, SBagner, Singelftebt, ^offmann toon

gaüerSleben u. 3t. waren. Sem bjer aus unternahm er

roieber gro&e Soncertreifen an bie meiften europäifd)en §öfe,
bann p großen ÜKuftffeften. ©eine SBei^eirat^ung mit
ber Softer beS SBeimaraner ^ofratbeS 9Kartini, einer Siebte
be§ berühmten S^emiferS SDöbbereiner fällt in biefe $eit.

5luf befoubere (Smpfe^lung 9Ket;erbeer'S mürbe er 0011

Süden 1861 an bie ©pi|e ber %l. SBürtt. ^oft'apette be=

rufen, roeldje Stellung er bemnäcbjt 40 Sahire belleibet.

3fcidjt unintereffant bürften einige *Bref3ftimmen aus jener

Seit fein. 3Me ^ölnifcb,e Seitimg febreibt anläfjlid) eines

3fJieberrt;einifcb,en aRufiffefteS 1857: Dbgleict; ber treffliche

SBiolinift Singer gegen gemaltige (grinnerungen anjufämpfen
^atte, inbem Seet^onen'S aSiolinconcert öon uns 0011 Saub
unb ^oacb,im bereits gehört mürben, fo ging er Doct) fteg=

reieb aus biefer Prüfung b«^or unb erntete begetfterten

SeifaH. es mürbe ferner faHen, att' ben 3fieij, bie Sßoefie

ju Silbern, melcbe feine SluSfübrutig cbarafterifirt unb bie

Seidjtigfeit, ben ©cbmung, momit er bie größten ©cbmierig»
feiten in biefer erbaben großartigen- ©cböpfung bewältigt,

©inger üoEbringt unenbtid? ©c^mierigeS unb boa) lägt er

beim Slubitortum bie Meinung prücf, es fei etmaS ungemein
Seicb.teS. SaS ift m^rlicb. Äunftüottenbung.

3n ben „Signalen" febreibt SBernSborf 1870:

für ©inger war baS ©eWanbbauS bie ©tättc, r>on

ber bie SWurg ?nrött)e feines 9iu^meS unb Stufe« erftral;lte,
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unb er mar bier febon persona gratissima, el)c er Soncert»

meiftcr in üffieimar tourbc. 9fad; langer Sßaufc erfreute er

uns toieber bureb fein @rfd;emen im ©ctoanbfyauSconccrte,

welches bie SßoHreife feinet Talentes bocumentirte unb ben

leifeften 3 lüe ^f e ^ barüber befeitigte, bafs er su ben (Srftcn

ber erften Violinfpieler unferer ßeit gehört. Sie bon jet;er

bekannte ©cbönlpeit feines S£oneS, bie beSgleicben £abel=

tofigfeit feiner Intonation, bie ©etoanbtbeit unb (Slafttcität

feiner Vogenfübrung , bie an Qualität tote Quantität

gleiche Sebeutfamfeit feiner gertigfeit. 2WcS bieS toirfte

um fo fieberer unb mächtiger, all eS mit einer — toie uns

festen gegen früher nid^t unerheblich fia) bermcfyrt babenbeu

Sefeelung unb Vertiefung beS StuSbrudeS oe -'»unben toar.

lieber bie ©iuger'fd;e SBiebergabe ber Vagaüni*@oncerte

äußern fidt> competente Stimmen bafnn, bafs biefe Soncerte

feit $aganiui nie mef?r fo gehört toorben feien.

SDafj eine fo genial veranlagte 9catur im Virtuofenttwm

allein botle Vefriebigung niebi finben fonnte, ift felbftrebenb.

igicr ift baS t)eroorragenbe Verbienfi ©inger'S um bieÄammcr»

mufifpflege in Stuttgart befonberS ju betonen.

Vor 40 $af;ren toaren ©crmmann, ber fpätere 33eet=

t;oüen, aueb, ©Hubert unb SJcenbelSfolm nod; äiemlia) fremb,

unb ©inger t;at bie betreffenben SBerfe auf ben ©cbjlb

gehoben unb toeiterbin ben fpäteren 3JJeiftern VrafymS, Staff,

Vrüll, ©olbmart u. 9t. bis ju ben teuften VerftänbniS

unb iöürbigung üerfebafft. 3n feinem Streichquartett toaren

fietS bie erften Äünftler ber ^ofcapelle tptig, fo ©öfter»

mann, J?rumbl;olj, Sßebrle, SabifiuS, Sßien, ©eibotb, Rummel,
Äürjel, ©ei§, Älein u. 21. $n ben ffammermufifabenben

toaren es bie trefflichen panitten ©peibel, Vrudner, Vauer,

bie mit ©inger baS Vefte biefer äJcufftgattung boten. §ier

glänjten aud; bie berüfymteften tarnen unter ben nüttoirlen*

ben ©äften.

Slls Sefyrer totrft ©inger feit 40 Sauren an erfter

©teile im Sgl. Sonferbatorium. (Sine große gafyl tüd;tiger

©eiger machen als Soncertmeifter, Drdjefiermitglicber unb

Sebrer ibrem ÜJJeifter alle @t;re.

Sn feinen päbagogifcfyen Werfen ift eine gülle bes

gebtegenfien SJcaterialeS uiebergelegt, inSbefonbere in ber

großen, mit War ©eifrig herausgegebenen SBiotinfd^uIe.

Sine 3temlid;e 3al;t anfprea;enber aud) tbeiltoeife birtuofer

ßompofitionen berbanfte il;m ifjren llrfprung. SDafj fo t;ot;c

Verbienfte aud; äufserlidje äneifeimung finben mußten, ift

flar. älcand;' ftoljer Drben giert bie SSruft unfereS Jubilars.

9Wßgen i^m nod; biele .Qabre in ©efunbbcit be»

fRieben fein! — a—

Iteue jftttatur für Jtretdpllruttmite.

25a begegnen toir junädjft einem in ^ölrt unb Seipjig

in igeinrid; bom Gsnbe'S 33 erlag erfebienenen Dp. 45:

SBier ©tüde für Violine unb ßlabier bon Öubtoig
Heller. SDie ©lüde nennen fidc) : 1) „Sunge Seiben,"

2) „3n ftiller ®laufe", 3) Erinnerung, 4) Sßiegenlieb. —
SDiefelben finb leid;t gefälliger 21rt unb eignen fieb. für

©dtüler, toeld;e bereits bie ^öt;eren Slpplifaturen auf ber

Violine !ennen.

9luSgefü^)rter unb äugleid; er^eblid; fc^toieriger als bie

ooranfte^enben finb bie bei Aar t ©imon in Berlin er=

fd;ienenen „SSter SuoS für Biotine unb Älaüier" con 9Jcar

Saurifc^fuS Dp. 3. (3Jcf. 3.) ®ie ©tüde Reißen

:

1) Sarcarole, 2) ^aftorale, 3) 9Irabifd>e Sänje, 4) Qdjuxp.

©iefelben eignen fieb. nur für getoanbtere ©eiger unb ber«

langen aud; fd;on einen geübteren Älaüierfpieler, toenn baS

in ibnen liegenbe 6^arafteriftifd;e jur Bollen ©eltung fom>

inen foH.

Äürjer unb wefentlid; leid;ter als bie boranftefyenben

finb bie in bem gleiten Vertage erfdbienenen ad;t 93c i-

niaturen für 33iola unb Älabier Dp. 4 con bemfelben

6omponiften (TOf. 3,60.) 1) «JMtubium, 2) Sitt&auifd),

3) 2Ilbumblaft, 4) (Japriccietto, ö) (Siegte, 6) kleine ©tubie,

7) ^ntermesjo, 8) Wajurfa. 3(nfpred;enbe 33lüt^en, an»

gel;enben Sratfc^iften rect)t p cmpfeblen.

2luS bem Sßerlage bon @ b. 33 o t e unb ©. S o d in 33erlin

liegen bor A, für Violine unb ^iauoforte: 1) „Berceuse

russe"bonaBaffili Sinograboff, (9Jcf. 1,50), otmeDpuS»

angäbe, 2) „©abotte" (Dp. 21) üon Sern|)arb SDeff au
(SRI 1,50), 3) „§erentanä" (Dp. 22) oon 3ol)anneS g? a=

lafcbfo (Wt. 2), 4) „Perpetuum mobile" (Dp. 47) üon

DSEar Strau6(30W. 1,50), 5) Le Carroussel Dp. 3, (SWf.2),

Reve Dp. 29, (3J(f. 2), PapiUon, Valse de Concert

Dp. 32 (ajef. 2)öon Sean SJcanen. 39eiaÜ' biefen ©tüden

Eann man baS äßefen auS bm tarnen lefen. @S finb SSor=

tragsftüde äufjerlia) gefälliger 21rt, meift bortragSgeroanbte,

öirtuos gebilbete ©eiger borauSfe|enb, benen fie reid;lid;

@elegenl;eit bieten Sogen» unb gingerfertigfeiten in baS

glänsenbfte 2id;t p fteüen, ofnie auf ^ö^jeren ^unftroertt)

Slnfprud; ju machen. 5DaSfelbe gilt aud) oon bem „Air

de Ballet" für Violoncello bon DSfar ©traufe Dp. 46,

(TOL 1,50.) — 2lucf; bie ©uite für SSioline allein (In-

trada, Scherzo, Adagio unb Finale) Q^). 23 bon ^0 =

banneS 5ßalafd;fo toenbet fieb an SSirtuofen (unb jtoar

par excellence), fotote an §örer, benen baS ©taunenS«
to e r 1 1) e betonberen ©enufj getoä^rt, benn ba finb Soppel»

griffe aller Irt, gfageotets, ^iföitatoZ ber linfen §anb,

berbunben mit Slrpeggienfiguren u. bergt. Saufenbtünfte

me^r. Sebod; lommt aud; ba§ 9teinmufi!atifcbe, fotoeit eS

bie auSgefprocbene oirtuofe ^enbenj ber gompofition ju»

lägt, in biefer'©uite nidtjt aHjufurä toeg, eS interefftrt unb

toirft SltieS reebt gut. 5Iuf jeben gall bietet biefelbe ein

reid)eS unb nü|lid;eS UebungSmaterial unb barf fa;on

beSl;alb befferen ftrebfamen ©eigern empfohlen toerben.

©inen 2!nfd;luf3, ober richtiger eine Vorbereitung auf

bie boranftet;enben pecen btlben bie in Berlin bei S. Sl.

St;allicr u. ßomp. berlegten Pensees intimes (six Mor-

ceaux de Salon) £)p. 39 bon @mile ©auret: l)„Aria"

(ml 1,50), 2) „Gondoliera" (2Kf. 1,50), 3) „Melodie"

(2Jcf. 1,20), 4) „Capriccietto" (SJcE. 1,50), 5) „Tristesse"

(W. 1,20), 6) „Valse gracieuse" (%Rl 2). Siefeiben ge-

boren bem feinen ©alon=@enre an, bitben feine Vortrags»

maniren unb getoä£;ren bei entfpred;enb guter StuSfüfryrung

aua) bem tunftgebilbeteren gu^örer ©enufj. SaSfelbe gilt

oon bem im gleichen Serlage erfd;ienenen „Adagio et

Rondo pour deux Violons" oon @. ©auret. 2Ber bie

®uett*6oncertftücfe bon Sanfta, Äallitooba, SBaffermann ac.

gefpielt bat, toirb oorfommenben ^alleS biefeS t;öd;ft bant»

bare ©tüd mit greuben begrüben, umfomeljr, als bie

©d;totertgreit beiber ©oloftimmen nid;t a^ugrof] ift, trog=

bem getoiffe boppefgriffige Partien gerabep bie SBirfung

eines »ollftänbigen ViolinquartetteS machen.

Prof. A. Tottmann.

9ng = ic§ = a3aitt§, Mc «perfe ©obotjcn'S, bietet rtictjt nur bent

Setbcnbcn, welker in ben Jjetlfräftigcn Gitcttcn bie öcrlorcnc ©e«
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funbEjcit fitdjt, eine SrfjolungSftättc , fonbent auä) ber »crt»öt)ntcftc

globe trotter fiubct Ijicr neben ber fjcrrlidjcu Statur bic raffinirteftcu

©enüffe auf jebem ©ebtetc.

®ic beiben grcfjen ScrclcS, baS unter ber öcituug bcS §crnt

Scffier fterjeube „Casino de la villa des fleurs" unb ber „Grand
Cerclo d'Aix". beffen Sircftor, §crr (Saubren, am 1. Dftübcr feine

Ijicfige ©tcHuug »erlägt, mit ben Sßoftcu bc§ (Scueral-ScfrctärS bei

tionüfdjcu Dpcr in ^ari» 31t übcrttcljmcn, überbieten fiel) in S?cr»

anftnltungen, um bem grembeu ben Slttfeuttjalt 311 einem moglidjfi

angcitcljmcn unb unterl)altcnbcn 311 madjcii. Operu= uub Operetten»

»orftcllungcn t»cd)fein mit grofjcn Spmpljouiccottccrtcu, <Sd)aufpief=

auffübrungen uub ^aüett», 31t roeldjett bic erften füitftlcrtfdjcu Strafte

att§ fßiu'is uub ber Sßrotttns [jcrangcäogcn lucrbcn. Sitte ©ebietc ftnb

»ertreteu uub man tjört eine ebenfo gute Interpretation »on ©lucf'S

Spljigcuie in 2auri§, luie »du «Kanon, Seil, üofjcngrtn, Sljai'S,

Sicgintentstodjtcr, 1'Attaque du Moulin ober ber flippe uub SDtifj

ipclpett.

Sott erften SMufttctu ftaben in biefer ©aifon mitgetoirft: bic

§crrcu So ff im (Oper ^ariS), Site (Dpcr ^ariS), S c ft c (Dpcr

Vßarig) , üepreftre (Sioniifctjc Dpcr), öon boitrcSquc (Somifdjc

Dpcr), Splüain (Dpcr Spon); bic Samen gircnS (Dpcr <ßari§),

Sc3djamp§ = 3ct)iit (fiomifdjc Dpcr), 9iauncrp (Tli<5iitre ly-

rique Paris), b'Slruattb (Monnaie Bruxelles), 9t 011t et in (Dpcr
Spon), SBaltcr (Dpcr Spon), Star ;Dpcr S)tice), Seberio
v@aiete «JJariS), SerOct (Safino 9ttcc).

Surd) bic Stbftdit ber Sbcatcrbircftorcn
, fidj »on «ßartS 31t

cmaitcipircn unb erfte Sluffütiningen neuer SBcrfc in ber Sßrobinä 31t

»erauftaltcn, ntcldjer SScrfudt) bem £J)catcr in «Rotten »ergangene*

3al)r mit ber erften Sarftctlung »Ott SBagner'S „Sicgfrieb" gläiigcnb

gelungen ift, Ijottcn mir (Mcgciu)eit, im Sweater bc§ Grand Cerclo
d'Aix einen jungen ©ompontftcn rennen 31t lernen, ntcldjcr fid)

al§ SioIinBirtuofe fd)on in Sonbon unb Sjclgicn feljr gut eingeführt

Ijattc.

©eftern fanb bie erfte Slupljrung »on „gatatebab" ftatt,

S3atlctt = &gcnbe in jtoci Sitten mit Spor »on §crm bc Sannop
unb b'SIlcffanbri, SJtufif »on §crrn ß on iS £ t tli c r. 24c
sjanblung fpiclt in Spanten am Snbe bc§ 17. gabrljunbcrfS ; bie

Segcnbe be§ Söatfettg ift furj folgenbc:

Sie Sodjtcr bc« §eräog3 »on Sotcbo, 3fabctla, foH Son ger=
ttaubo Ijciratljen. Sic füprt tun pr magifdjen Duelle, um bort bei

beut Raupte ber gec gatalebab einige Streue 3U fdjtoören. gernaubo
»erfinft, uad)bcm Sfabelta u)n »crlaffcn, in SEräuntcrei, unb als bic

gee it)m crfdjcint, »crliebt er fidj in gatalebab unb gelobt ifir ctoige

Srcuc.

3tu jtueiten SIW t»of)nen wir ben §od)3ctt3fcierIid)tcttcn »on
Sfabctta unb gernanbo bei. «ßlö^lid) crfd)cint bic gec, entreißt ibren

©clicbtcn feiner jungen »raut unb »crfdjrainbet mit iljtn in ber im
§iutergrunb fprubelnben Duette.

®ie 9Jtufif bc3 3Berte§ ift überall »on einfacher Srfinbung unb
mclobifcbcm gluffc, bei biSctctcr Scrtneubung »on Scitmotiocn, racldjc

in it)rcm Stuftreten nid)t§ gelungenes Ijabctt unb beren ®urd)=
fül)tung immer tlar bic 9lbfid)t be§ Somponiften »errätt). ®aS
äBerl beginnt mit einem Drgelpunft »on 69 Saften auf E. Sine
ernfte SMobie bcfdjrcibt bic Dtadjt:
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Andante agitato.

Ä=fe=:fljE

£
r<SV

finb ctjavafrcriftifd) gcjcidjnet unb burdjgefütjrt.

S8on bcn einzelnen Siummern finb BcJonbcrS tjcrBorptjcben : ber

3agbd)or, Wcldjcr fid) an bag Sorgtet anfc^ticfjt , unb ber §oc£i=

3eitSd)or im gtneiten SItt, Weldjcr sur une pedale continue Bon

©toden

fe
aufgebaut ift.

gerner f)übfd) gelungen finb: ber Jana ber ©rjlpljibcn , ber

Uubincn, ber gec, eine Caprice espagnol unb bic alten franko»

ftfdjcn Xänäe, wie ©arabanbc, ©aoottc, 3tonbeau, SRcnuctte, £am«
bourin. Sag ft)mBf)onifd)e SBorfuicl pm peiten SItt würbe burd)

einige ©triebe wirtunggooller werben, ebenfo bic etwas wcitfcljweifigc

SRimit unb ber fBanifdje Sanj.

Sag SBcrf War mit Siebe unb Serftänbnig cinftubiit worben,

imb namentlich Ijaben fid) baS gra^iofe grl. ganini (gatatebab),

§crr garaboni (gernanbo) unb §crr 83atlettmetfter b'SIIcffanbrt

rül)mlid)ft auggcjcictjnct. Scr ©omBonift unb bie SRitwirfenben

würben pm ©d)fuffe Bon bem beifattgfreubigen Slubitorium wieber»

t)ü(t gerufen.

SBir wünfeijen bem tjübfdjcn SScrte nad) einer nochmaligen lurjen

Surdjarbcitung bie Stunbc über bic erften SBüljnen, wo eS fid) fidjer

überall bic ©unft beg SßublifumS erwerben Wirb. Ser junge, taten:*

ooltc ©omuonift tann mit feinem erften SBcrfud) auf ber SBüfjne feljr

aufrieben fein. Max Rikoff.

JBrutttt.

18. JJfärj. fiammermufitabenb. Sag „Quartett Sün^el"

führte gemeinfam mit gräulcin äRarie S3auma«cr aug äßien bag

Klaoicrquintett g moll £f>. 34 Don 33ral)mg mit tiefer ©mBfinbung

unb fdjönem gujammcnfBicIc burd). SBcctljoBcn'g Xrto £p. 9 SRr. 3

tarn mit eblem üßcrftänbniffe pm SluSbrud. Sret Scobelctten Dp. 15

Bon ©taffounoff jeugen »on Salem, Ijaben aber feidjtc ©rfinbung.

7. SIpril. ^weites ©oncert beg SRufitBcrctnS. §änbeI'S

Oratorium „Sofua" Würbe unter Scitung beg §crrn Streftorg

Sraugott DdjS in l)öd)ft befriebigenber SBeife aufgeführt. Sie

Partie beg „Qofua" fang §err Dr. SR e ner aug SBien mit weidjer

Stimme unb fdjönem SSortrage. ©eine S(tt)emtunft fiel in ben co!o=

rirten ©teilen auf. §err SoBccsd au? S3rünn (©afeb) gefiel burd)

feine innige Saugweife, grl. Sorotijea @d)iuibt aus grant»

fürt a. SR. (Stdjfabj wufjtc fid) mit it)rem befd)cibencn ©oBran
gcltenb p machen. Sag SSefte p altertest. Sie fdjönftc Sciftung

bot bie Slltiftin grl. 23itlt) Strenbtg au? SSerlin (Daniel). Sic

Same Befigt eine träftige, umfangreiche, in allen 3?cgiftcrn attgge*

glidjene Stimme mit bunflcr Klangfarbe, ©ie eroberte burd) ifyrc

feclenBotte ©mfjfinbung fofort alle .perlen. ©Ijor unb £)rd)cftcr

hielten ftcf) wader.

10. StBril. Sic ©d)ü(crconccrtc bc§ Sßirtuofcu unb ßlaBtcr«

Bäbagogen §crrn §cinrid) ^anod) fi,aben in erftcr Sinic totale

Sebcutung; fic tonnen aber aud) wegen ber fcfjöncu Seiftuiigcn all=

gemeineg Qntcrcffc erweden. Qn bem Ijcurigcn Eonccvte famcu
folgenbc SSBcrtc in muftcrgiltigcr SBeife pm Vortrage: Sad) « £i§jt

:

Drgelptiantafic unb guge ©moll; S3cctb,0Bcn: Rondo ;i Capriccio

(Sie SButl) üBer bcn Bcrlorencn ©rofdjen) ; SRenbcföfofjn : Capriccio

brillant; SBcbcr: Soncertftüd; E^opin : Eonccrt emotl (2. unb
3. ©afc); Stgjt : Koncert ßäbur; Et)0Bin: ©onate §motl (1. ©a^);
Siäät: 12. SJ^aBfobie; Kubinftein: Sonccrt (Säbur (1. ®a£). ©ine

angenehme Stbwcd)§lung erfutjr bie 23ortrag3orbnung burd) bcn

SicberBortrag ber Dpcrnfängerin §rl. §clcnc Dffcnbcrg au£

SBrünn. ©ie fang, fetjr gut bei ©timmc, mit eblem Vortrage SBolf

:

SBicgenlicb, Scr ©ärtner; ©traufj: ©tänbdjcn; ©olbmarl: Sic

9cad)tigatl, al§ id) fic fragte.

18. SlBril. ©rfteä ©oncert be§ „SRänncrgcfangBercin§"
unter Scitung be§ §errn Sireftori Otto tigler. Sdjubcrt:

SieBeMaufdjen (Sieb aul bem SRad)laffc für ©t)or cingerid)tct)

;

Leiter: Seutfd)er SolKruf; ißlübbemann: Stuf bem I|ob,cn ^aBBel=

bäume; Seboil: SiebcägefBräd) (mit ©ologuartett unb Sfaoicr);

Srcmfer: 3m äBinter; Sird)I: ©inen fd)Iimmcn SBeg ging geftern

id); ingeßberg: gm SRaien. Ser herein ersieltc mit ben Sljören

„Seutfd)er SSoIflruf", „Stuf bem Ijotjen ißaBüelbaume", „3m aBintcr"

unb „3m SRaten" eine grofje SSirfung. Ser §elb bog SIBenbS war
Sri. S uta ©meiner, ©ie fang: Sic junge SJonne, Sic Sterne,

S?ad)t unb Iräumc, SBiegenfieb Bon ©djubert, Sitte Siebe, Scr
@d)mteb (da capo) unb ©djwefterlein (Sioltätieb) Bon 33rat)in§,

SRorgen unb ©tänbd)cn Bon ©traufj, Stuf ein fcf)Iumtnernbe§ finb
Bon (Jornetiuä, 9Jo?marin Bon granä, So get)t'§ unb Sa§ ©tetlbidj=

ein bon 3tücfauf. gräulcin ©meiner ift eine Mnftferin atlererften

langes. 3§re fdjöne, au§gegtid)ene SRcäpfoBranftimmc ^at Ijoljc

Sd)ufe. ©tc befip ein Bedjaud)enbe3 mezza voce, ein fettencä

^ortamento unb in ben nedifd)cn Siebern eine Bcftridenbe SDHmil.

grt. Sin nie Soc! au§ SSrünn fpiclte ©tüde Bon (JIwBin, $abc«
rcwSfn unb ©obarb mit fdjöner Sed)nü, aber etwa§ hartem

Stnfch,fag.

22. StBril. Sammer mufitabenb. 3emlin§lt)'§ Quartett

Slbur. (Sin gegtüdter Serfud) bc§ (SomBoniften ber SRärd)enoBcr

„fö war einmal" auf bem ©cbiete ber Sammermufif. UcbcraH

feine tb,ematifd)e SIrbeit, befonberä im testen ©a^e. ©djumann'ä
SlaBierquartett ©gbur, mit grl. ©rete §orner au§ SSrünn am
Staoiere, fanb eine t)itbfcr)e SBiebergabe. Qn bem Quartett gbur
Ob. 18 Bon Seetfjooen glänätc btö „Quartett fünäet" burd) eblen

Vortrag unb trefflid)e§ ©BicI.

24. StBril. ©oncert ber „SScrtincr 5ßfi,iItjarmoniter"

(72 SRttgtteber). Seitung: £err Dr. §an§ 3tid)tcr. Sannpufcr«
CuBerturc, ©traufj: Son 3uan, «erltog Carnaval romain, (afö

3ugabc £i§ät: 1. «Rljaüfobie) unb S8cetb;ooen: 5. ©tjm^onic. ©in

mufitattfr^eg Ereignis attererfter Orbnung. Heber bic Surd)füb,rung

beS ^rogrammeS p berid)ten, reid)en geilen nid)t au§. ©S genüge:

§anä 9tid)ter birigirte — pmeift aug bem ©ebäd)tniffe. ©r fd)Wingt

bal ©ceBter mit ftaunenSwert^er ©eelcnrutie. Sbnamifd)e Stb=

ftufungen, flare 9tb,t)tl)mit, auSgcäeictjnete ^rafirung, *piaftit in bcn

BoIt)Bb;oncn ©teilen , Sctaitarbeit in ber |icrOorb,eBung ber Renten,
fd)licfjlid) eble Songebung: ba0 finb bic §auBtBoräüge ber tünftlcr*

fcfiaar. Ser ©aal war mefir at§ überfüllt. SRcifter 3?id)ter erhielt

einen Sorbeerfranä unter lebhafter ^uftimmung beS SPublitumS unb
liefj wicbcrtjolt feine ©etreucn an bem SeifaKe tb;ei(neb,men.

Josef Zak.

®otfya, 17. ©cBtember.

Sag SRufitfeft bcS Sird)end)or = a3crbanbcg im iperäog»

tb,um @otf)a geftattetc fid) p einer crljabcncn unb weib,cBoIIcn ^cicr.

Qu bemfelbcn Ratten fid) 23 Sßereinc mit gegen 1200 Sängern au§

folgenben Drten unfere? §erpgtb,untg cingefunben: Xrjürct), ©onnc»
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born, ©röfeuroba, Soilftäbt, ©räfentunna, Sicblcben, gricbridjroba,

JgngcrSfcbnt, ©crbftlcbctt , Cgrbrur, SSintcrftein, Suflcbcn, Sötlftäbt,

gjcfjcnbcrgen
,
gricmar, @olbbad), SRancbad), SRemftäbt , Xüttlcbcn,

SSaltcrsgaujcn unb ©otga. Sic crftc Slufführung fanb in bei-

9J2argarclt)cttIird)c ftatt. Sicfclbc würbe eröffnet burd) ein Bon bem

©errn 9Dcufiibircftor Unbctjaun 511 biejem Qtvtäc componirteä Crgcl-

fcftBorjpiet. ©icrauf folgte ber Vortrag ber ©cfamtdwrc nnb ©injel»

d)örc. Sic Bon 750 Sängern jutn SBortrag gebrachten ©ejamtegöre

beftanben aus bem Eborale „Sobct ben ©errn", beut „©atlcluja"

Bon ©anbei, bearbeitet oon E. Ürabid), bem Eboral „9lltcin ©Ott in

ber ©öl)'" unb aus bem 150 93falm uon Sadjncr, bearbeitet Bon

Diabict). Sic Bon ber Crgcl unb bem großen Drdjcftcr begleiteten

9Jcaffend)öre , iocldjc unter ber fieberen unb craften Scitung bes

©errn Sßrofejfor Dtabid; pm tabettojeu Sortrag gelangten, maebteu

auf bie jafitreidjci! ,3ul)örcr einen gewaltigen unb impofanten Ein«

bruef. Mbcr nidjt ntinber gut unb forgfältig einftubirt waren bic

Vorträge ber EinsclBcrciitc, an benen fid) brctjctitt Sirdjendiöre aus

bretjetjn Crten bes ©cräogtbum§ beteiligten. 9tn Wctnfjeit ber 3w
tonation, Scftimtnti)cit ber Einfüge unb gcfcbmadooü'cr 9luffaffung

ließen biefe Vorträge faunt einen SBunfdj nad) etwas Scfjcrcm auf»

lommcn. 9Jian tnerfte an ben SSorträgen biefer ©injcldjöre, baß fie

mit Boiler Suft jur Egre ©ottes fangen, ©tcidjäcitig würbe aud)

ben ©erren Dirigenten ein gute? 3cu 9n i§
f
ur tf) rc 3roBc Aufopferung

ausgcftellt, ba bic Einftubirung foldjer ®ird)encow.pofitioncn mit

meiftens 9!otcn unfunbigen Beuten p ben jdjmierigften Aufgaben

gäfjlt unb an bie Dirigenten eine außcrorbcntlidje Slusbaucr unb

^ätjigleit ftclft.

9cad)tnittags um 5 Ugr fanb ju Ebrat ber gefttgeilncgmcr Bon

bem tjiefigen .ftirerjengefangBerem ein geiftlidjcS Eonccrt ftatt,

in Welchem Eompofitioncn oon 3- S. Sad), Senil). Schröter, Eart

©irjdj, ©einrid) ©ofmann, 206. Seder, Otubinftein unb Ci§jt pm
Vortrag gelangten. 9ccben wirfungsBolten Egorälen unb SRotettcn

gelangten aud) jWei Sologefänge pm Vortrage, ©err ©ofopern»

fänger ©ans SBolff aus Eoburg fang ntit feiner in allen fingen

trefffid) au§gegfid)cnen unb wogttautenben weidjen Xcnorftimmc bas

„(Siebet um 9hig'" Bon ©cinridj ©ofntaun unb grau Eilt) ©ennig

Bon fjter mit igrer gut gcfdjulten ajcejgofopranftimme eine „Kantate"

uon 2IIbcrt Seder. Qu gauj auägcäeidjncter SBirrung gelangte aber

£i»ät's ben Sdjluß bc§ Eoncertcs bilbenber 13. *pfa!m für Scnorfolo,

Efjor unb Drcgeficr. (Sine angenehme SlblBcdjfclung brachte bic 2luf=

fügrung bes „Motto Lento" für Streidjordjcftcr Bon 91. SJubinftein.

So bot bicics 9Rufiffcft für bic Bieten Scfudjcr in jeber äöeifc

2Inregung. Wettig.

£amtu»rö, SInfang Cftober.

^Repertoire: 25. September: Eugen Cnegin. — 26. Sie

©odjäeit bcS gigaro. — 27. Scr SSilbfdjüg (Stltoua .
— 28. Ser

Slig. Dlga (Slltoua). — 29. Sic äBalfürc. — 30. Soljengriu. —
1. Cltober: Earmcn. — 2. TOignon. ©Ute 9cad)t, ©err ^antalon.

— 3. @ugen Dne'gin

Sei) fjatte fd)on Ie|tt)in übet bic „Eugen Dnegtn"=58orftclIung

einige Söortc oorangcfdiidt. Qdt) toiebcrljolc nodjmalg, ba^ tnir ber

Sljcatcricitung für bic JJeucinftubiruug be§ i)od)intcreffantcn SBerfc?

fcb,r ju San! Berpfltc£)tct finb. Uebcr ben Interpreten ber %ikU
partie Ijabe id) bereit» int legten SScricfjte bas Sdjönftc gefügt, bics»

mal muffen ©erat Saroifon nod) einige Weitere geilen gewibmet

Werben. Ser Sünftfer erfüllt gan^ alle ©Öffnungen, bie gleid) bei

SRclbung feines Engagements wir ju tjcgen begannen. 9ltle«, waZ

Wir Bon ©errn Sawijou nad) feinem gtänäcnbcn sJtufc erwarten

f'onntcn, ift eingetroffen. Sötr fanben beftättgt, bafs er fidj mit 9ved)t

unb 5ug Scfiger einer ber Ijcrrlidjftcn SBnritonftimmcn nennen barf

— ja, mir äögern nidjt, %\i behaupten, bay er oljuc 9?iBatcn ba=

ftcljt — wir fanben in itjm einen genialen , cdjt cmpfiubcnbcn

(sdjaufpiclcr, unb nun lernten Wir iljn als fdjaffenben Stünfttcr

feuneu. Senn gcrabc ber eigenartige Eugen Duegin fanu nur oon

jenen wenigen 2lu3crwäl)ltcn interpretirt werben, bic aus Eigenem

jii fdjaffen Bcrmögcn. Scnu nur, wenn ber Sitclljclb ber Sfd)ai=

fowsft)'fd)eu Cper ganj aus ber ©djablone tjeraus mit eigener Sraft

wicbergcgcbcn wirb, finben wir ifju lebcuslräftig unb nidjt nur als"

SBütjncufigur gcwöljnlidjen Sd)lagcs. Sawijou befitjt biefe uufd)äg=

bare Etgcnfdjaft wie feiten Wer: er ift nie bcrfclbc, nie Sawifon als

©ollänber, Sadjs, Cnegin, fonberu er ift ftets ber ©ollänbcr, ber

<Bad)$, ber Cnegin. Sas ift ber Ijödjftc Iriumpf) bes cdjten Sünft»

Icrs, uns oergeffen 511 ntadjen, bafj mir ifju in biefer ober jener

9toHe Bor uns tjnbcn, uns berartig in Saun 31t (jalten, bnß mir

un§ nid)t inelir bewufit finb, im ßufdiauerraum bes Jljcatcrs 51:

fiöcu. Sicfc Sötrf'ung erhielte ©err Sawifon beim aud) mit feiner

neuen Sarbietttug, altem 9tnfd)einc nad) einer neu gegebenen Partie,

beim meines SSiffcus ift bie Sfd)aifomstn'fd)e Cper in 9jrag nur

auf ber tfd)ed)ifd)cu Sül)iic aufgcfütjrt morben. Scr Sdjaufpiclcr'

erhielte bie größte Söirfung in ber erften Sallfcenc bei ber ©craus»

forberung burd) ßcnsli; er war ganj ber Eaoaficr mit ber falten

9Mje, ben erft bic grobe Scleibigung burd) baä 3Bort ,,c()rto»" (ba»

für aber um fo mcljr) in fiöd)fte Ejtaie bringt. 9Jod) padenber

bradjtc Sawifon aber bic Suclticcuc, ba wirftc fein 9Iu§ruf „tot!"

Wirllid) crfd)üttcrub. S8on einer neuen Seite lernten wir unfercu

gcfdjägtcit 93aritoniftcn übrigens aud) icuucit: nänilid) als graciöjcn

Sänäer. Ser tjcrrlidjcn, beraufd)enbcn 9Jcufil unb Sawifon's 9J?ciftcr«

teiftuug wegen barf unb wirb bie Cper nidjt Born ^Repertoire Ber-

fd)Wiuben — trog beS gerabeju lätjmcub Wirfcnbcn Sudjcä.

S8ou unferen anberen Sünftlcrn läfjt fid) aud) nur 9(ngeitet)incs

fagen. Qucrft fei ber Tatjana ber grau g-lci jd)cr«EbcI gebadjt.

Sicfe pocficBoUc Sängerin Bot uns wieber einen ©ciutf) t)öd)fter

©üte. ©efang, Erfdjeinuug unb anmittl)igc Sarftcßung — all' bics

fo cntäüdeub, wie immer! Scn ücnsfi fang ©err Sorg manu
mit (tnandjmal 51t Biet) Slufgebot feiner üppigen Stimme unb hielt

fid) barftcllerifd) annebmbar. Er ift 511 jung, als bafj wir Bon ifmi

ootlreifc Sciftuugcu Bedangen fömttcn , wir nehmen mit großer

greubc 91itcs. wa§ er bietet, al§ Sorfd)itß für foätcrc Reiten, ©err

Sorgmann möge Bon feiner jungen Stimme nur nidjt %u Bicl oer=

langen, benn ein ßuBicl ift für ein nodj fo gefunbes junges Crgou

nidjt cmpfet)Icnswcrtt). Sie 9lric Bor bem Surft gtiiefte außer»

orbentüd); I)icr geigte fid) bic Sd)önl)cit unb trcfffidjc Sdjulung ber

Stimme, jowic ber gcfdjmadooltc Vortrag im beften 2id)tc. Sccbcu

©errn Sawifon unb grau gteijd)cr«Ebct tonnte aud) ©err Sorg*

mann ben ©croorrufen golge leiften. S?on ben anberen 9J(itmirtcu»

ben fei ben Samen Scucr (gilipjcwna), 9ccumcpcr (Purina},

SBebcr (Clga unb ben ©erren Staljtberg (©remin), Sot)fiug

(Sarigti), Sorent (©auptmann) futumarii'djcs, ©errn äScibmann

für ba§ entäüdcub gefungene Eouplct bes Sriquct fcpavatcS Sob

gejollt. ©errn Sd) Wabe' s gnfccncfcgung war gebiegen, bcsgkidjeu

bic mufilalifdje Scitung burd) ©errn Eapcltmeiftcr ©illc, bei bem,

Wie bei wenigen Sirigenten, bie jwet Silben „9Jccifter" mit 9ted)t

bem Stcfcrentcu bic Sritil geben.

Sie „9BaIIürc" bitbet mit ben „9J?ciftcrfingcrn" bas monatlid)

mehrmals wieberljottc ©ebet unfercä Cpcrnpublifums unb Wirb Bon

ber SireJtion crfjört. 9lud) für mid) finb bie beiben Si'crl'c bas

©ödjftc, unb wenn fie fo oottenbet Wie bei uns gegeben werben, ift

ber ©cnuß ungetrübt, rein. So wirltc bic legte „S>atfürc"=9luf=

fübrung mit ber ganjett 93iad)t itjrer eiuäigcu Sdjöngcit. ©err

2öiIU) SirrenfoBcu zäijit ben Sicgmuub 51t feinen beftcu ^ar=

tien, er fang ginreißenb, grau ßatgariua glcijd)cr = E bei ift

bic füßefte Sicgliube, bic es WoI)l gießt , unb grl. ßüfe Scuer

tann in ©efang unb Sarftcllung ä" ^ c» bcftcit Srünljilbcn gejäijlt

Werben. Slbcr 9lllcn Boran ftanb ©ecrBater = SkUan , Bon ©errn

SJJaj; Sawifon mit concurrcnälofer ^radjt gefungen. 9lbgcfe()cn

Bon 9l(Iem: man judje beu Säuger, ber geute ben Icuorbariton
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SJcnato, morgen bat 33aßbariton Söotan im Cviginal u n =

punftirt fingt! Scan mirb lange, tuenn nid;t ocrgcblirf), fudjeu,

cfje man in ber üagc fein mirb, einen anberen 9Jamcu neben bem

Sawifon's jii nennen. Unb 91l(cS in fo uiiDcrglcid)(id)cr Sd)ünl)cit;

ben 9(bid)icb I)at mau Ijier gar uidjt ober bod) wcuigftcnS fcfjou lange

nid)t )"o gct)ürt. dagegen meiner 9lrt, will id) für bicsmal mict)

bnrd) beit tfollcgcn bei „£>. 9c. dl." fubftituircn (äffen, ber es fo

ausgegeirimet getroffen, mit einigen geilen bie erhabene unb cr s

I)cbenbc ftnuftlciftung nt d)arafterifiren. ßr fdjrcibt: „Sücldjc mäd)=

tigen unb oorniglid) gebilbeten Stimmmittel biefer Bariton bcfiyt,

tjat biefe 9tol(c auf bas llcbcrgcngcnbftc gezeigt. 9Jad) betn jmeiten

9!it allein lief; fiel] otlcrbings triebt urthcilcn ; ()ier mäßigte fid) ,V>crr

Saloifon im Vortrag jeljr, waS übrigens bcn 35orjd)rificn Söagncr's,

ber für bie große Er,;ä()(iing Dom 9tl)ciugülb einen ©cfaug mit

„fcfjaucrlicfj gebämpfter Stimme" cmpftrijtt
,

gcrabc eutfprad) unb

wanbtc ineifterfjaft bcn Spred)gciang an. Jin brittcu 9(uf,yigc feboei)

entftrümten ber iiruft biefcä SSotau's martige, freie Jone; Ijicr

lutiltc biefcs STrgan in ber zornigen 2(urcbc au bie SBalfürctt unb

im 2(bjd)icb Don S3rünul)ilbe gang fjitircißcub unb, wie (£iitgclf|citcit,

3. 93. bie Stelle „ber freier als id), ber (Sott" in übcrrajdjcnbe S3c=

lencf)tung gerüdt Würben, fo lag über bem ©anjen ein roaljrfjaft

großer gug. Sic gewaltige ?liifgabc würbe mit einer ftimntlichcn

grifd)C bnrdjgcfüf)rt, baf; man bie guipfinbung f)attc, ber Säuger

tonnte mit ungeniinbertcn Straften oon Dorne Beginnen." ^nbern

id) fo einem Stubcrcu Das SSort gegeben, feöc id) unter bie Stritif

meinen Konten unb bemale uod), baß unfer Drdjcftcr unter §crrn

©i((c gläugcnb fpiefte unb baS S3Ja(fürcn»SnfembIf — bie Samen
üou 91 r tu er, §of, 93crnt), 3} cum et) er, S teigertoalb,

SBccb, Jrieben, 53>cbcr — oorjüglicb floppte.

G r ft c s" $ r ü f u 11 g s -- (X n c c r t b c » (£ u f c r a t r i u tu S b e r

9)cufif. Sas jdjönc ©einigen biefe» erften biesjährigeu GouccrtcS

brad)te mand)' treffliche Sciftnng nt Sage, wenn aud) triebt bnrd)*

megs Talente erften 9iauge» ins Jrcffcu geführt mürben. 3mmcr=
I)in ftetltc mau uns maudjc aiigcbcnbe Stünftlcrfraft oor, bie mit

Grfolg bcn 9tufprnd) auf öffentliche 2(ncrfeunung crljob. So fei

5. 93. bie gang Dorgüglidje ^iamftin g-rl. ffcitfjc 9jobc genannt,

ebeufo muffen bie trcfflidjcn Seiger 9c' i c f dj unb SO? a u eiwäljut

werben. Weniger jujricbcnftcllcnb gerictfjen bie ©cjangsoorträge.

2Badcr geigte fid) unicr Gon|cauitoriumS*Orcl)cfter unter Seitung bes

Strcftors Sjerrn ^rofcffor Oon SBernutf) unb bes Gottcertmcificrs

äerru itopccftj. Seit Dotter Stimme fei bem 2J3unfd)c cincS t)ie=

figen ^hifif'trititers beigepfliditet, ber bei ben einzelnen Vorträgen

bie Scominiruug bc» betreffenben 2el)rer» nütnjcbt. @s folgen nod)

giüci Eonccrtc. Kurt Wolfram.

Statu, 4. Dflobcr.

llufcre biesiualige Üericlitsmodjc umfafjt tuiebcntm bie öertjättui»«

mäfjtg große gatjl oon 6 Cpcrn, iiHidje an 5 Slbcnöcn in Sccne

gingen unb oon beneu aücrbiiigs 3 ÜScrte ;„i.' u ci a oonüammer«
moor" — „Sie iU'ttlcrui uom Pont rlcs arts" — „Sie

t leinen 9Jiidjus") in biefer Spiclseit bereits gegeben waren. Skm
beneu fei nur crroaljnt, bujj fiel) bie braoonröfc üeiftung unb ber

bcbcutcnbc Ei'folg uujercs jungen Goloratur=Sterus [vrf. Sorft bei

iljrcr Sucia tuicberfioltcn.

3n äiHigner's „SOi e ift c riiitgc r u oon Senrnbcrg" begann

yerr J.ljeobor iöertram fein bielmaliges ©aftfpicl. Uiijcrc Üefer

tenueu bie intcreffauie funftlcrifdjc ^hijfnignomte bes treiflidjeu Siiuger?-

3ur ©einige uuo wijfen, baf] id) tu faft bebiuguugslofcr Ucberciit--

ftimniung mit beu ycrren (iotlegeu biejeg frifd)c uttb ausgiebige

Hünftleruatureü f:ets als eines ber bebcutenbften, wenn uidjt bas bc=

betitenfte ber legten ^.aiue im 9jaritoniftenfadic gcfcunäcici)ttet tjabc.

Sein Saef)s erfreute wieber bnrd) bie rjrädjtigc l)umorburd)träuf'tc

(Sljaratteräeicfinung unb wo()llautcnbc, fo rcd)t jaugcSfreubige Stimm»

gebung. 2a giebt's fein Ermüben unb fein forglid) abwägcnbcS gilt«

trjcilcn ber Stimmfraft, fein Sdjoneu für bie Icytc große Scene, unb

baji biefe bcn Säuger nod) genau fo frifd) fanb, wie er su Anfang
gemefen, ba§ will in biefem gälte umfo met)r befagen, a(§ ißrofeffor

Sicffcl bicsmal bie ^nitiatioc gegeben unb fid) ber 93h'i£)c unter*

Sogen fjatte, alle bie befannreu Stridje in ber Cpcr aufuimadfcn,

furj, bie 9.Uciftcrfinger ot)nc Strid) aufjufüfjrcn. Sa? bleibt an

fid) ja natürlid) eine rüf)mcngrocrtf)c Ibat, tute bei jcbcin Sücrfc üou

93ebeutuug, aber }o(d)cs für bie greunbc biefer Dper gciuifj intereffantc

unb banfcuswertl)c Stjun gab bem 9(benb eine ©uietbauer öott

\
: >~ bis 1

li nad) 11 Ubr — ©rmtb genug, bie bjäufige 28iebcr()oIung

foldicn ^ictätSaftS ju oerfümmem. Scr Siöalter bon Stoljing

unfercs in ber grfdjeinung fd)on fo glänjeitb präbeftinirten gelben*'

tettors Häufung Ijat im «aufc feiner biefigett SBirffamfeit an

treffenber Gtjaraftcrifiruug, an Stil mödjtc id) fagen, wie an ein«

Ijcitlid) fd)öncr Stintmgcbung wejentlid) gewonnen unb aüc§ in altem

ftctlt mit feinem umfangreichen unb gejunben "$rad)torgan biefer

einmalige 3JoIfsfd)ullcf)rer nad) Berühmtem 9Jlufter einen äBaguer=

Sänger auf bie iöcinc, um bcn mit 9ied)t mandjes große §oft()catcr

bas fiölnifcl)c ©tabttfjcarer beneibet. Qfjm jnr Seite nafjm fid) ber

oon öcipäig Ijer wie au§ feiner langjäfjrigcn hiefigen Stjatigfcit beft«

befannte SBedmeffer bes §errn So I) (er atö wirffames ©egeuftüd

föftlid) auS-. §crr Sicbcr, ftimmlid) unb barftertcrifd) einer ber

ijcrüoiragcnbften Scitorbuffos, wctdje bie beutfdjc S3üt)nc bcfifit, ift

fclbftucrftänblid) ein muftergüttiger SaDib, — beu fid), febr jum SSe=

banern ber fjicfigen bettjeitigten ffireife, bas Sresbcucr ^ofttjeater ab

1902 gefiebert tjat. Sie ausgereiften ßoas finb gcwoljnlid) nid)t

redjt mäbdjcnbaft mcfjr — fo gefjt'S in ber Cpcr wie im Sebcu;

Ifoffcnttid) fiitbct grau Diüfctje ba§ für fic in biefem Sage enthaltene

Somplimcnt richtig IjerauS. SJcau wirb Rogners 2öd)tcrleiu ba unb
bort in ber grfdjeinung unb aud) im gefänglichen ©cljabcn jugenb*

fidjer, mäbrfjenbafter antreffen, a(§ bie ber Sßriniaöonna entgegen*

reifenbe g-rau 9iüfd)e fic giebt, aber mau wirb bann feiten bie

anberen |cf)r fd)ägcn§wertf)cn ®igcnfd)aften in bem ©rabe Bereinigt

finben, wie folctjc eben bod) bie ®Da biefer Same ju einer burd)au§

ancrtcunen§wertf)en Sciftung ftcmöeln. 2(13 Weitere erfolgrcidfe Srägcr

biefer 9Iuffü()rung feien mit 2tu§jeiclnumg grau Solu af§ SJcagb

unb §crr ißoppe al§ Rogner genannt. (Sine SJiciftcrlctftung int

Ginäcluen wie im gangen grofaen 3"gc fd)itf ber Spiritus rector

S(cffe( mit feinem Drdieftcr, wcfdicä als einiger Sirtuofc ben

3utcntionen feines SciterS mit SScgciftcrung unb auf« minutiöjcftc

g-oige gab. Cberrcgiffeur 9(Ioi§ $>ofmann's feine Sunft ber

9Jiifenfccne bot bie glüdlidffte Cirgöuäung gum mufifalijdjcn ©emälbe,

bie g()bre bewegten fiel) fo frifd) Wie fic fangen, unb fo fann man
biefe gange SBorftcKung , obwoljf int alltäglichen 9'taf)men be§ Stabt*

tl)catcrref!crtoirc§, mit g-ng unb Drcrift als eine JOhtfterauf f üt) rutig

beäetcrjncn.

9(ls „gar" m Sorging's Cper fetjte §crr SBcrtraut fein ©oft*

ipicl fort. 5c() Weiji nidft, warum er gerabc fo oft in biefer 00m
Somrjoniftcn mcljr eüifobifd) gehaltenen 9ßartie gaftirt, Weldfc ifjm

nur Dcrljältnisutäfjig wenig ©c(cgcnt)cit jum $erDortrctcn unb gttr

@cltcubmad)ung feiner großen SBorgügc bietet. Sas fo wenig put

(itjarafter be» Ijiftorijdjcn 93ctcr paffenbe meieb/ Sieb bc§ legten

3(ft§ allein fanu bod) unmöglid) einen jlünftlcr Don S3ertram*s Quali*

täten reijen unb fottft tritt ber gar bod) fäft beftänbig Ijintcr bcn

i'ürgermciftcr, Ijintcr bcn ^wanow unb jelbft fjtutcr bie banfbarc

äiaibdjciirolle ber 9Jiaric giirüef. Scatürlid) maebt -SBcrtram aus ber

gignr, was irgenb baraus 311 madjett ift, aber für feine Kraft ift ba§

eben nod; uidjt Diel. Sic SOcorie bc§ gräuleiu SaDib ift eine nac()

Seiten ber (jcrrlidicn Stimme, bes brotligen §umors unb jd)aufüiclcrifcf)en

laufcubfünftlcrei faum 511 übertrcffenbeftabinettlciftung Don großem unb

eigenartigem Steij. Sit §crrn Sieb er als ^manow fjatte grl SaDib

einen ausgcäcidjnxtcn 9ßartuer, ber beu SDrging'fdjcn Son in jcber

äScife prädjrig traf. §errn .^oljters Siirgermciftcr ergötjt nod)
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immer burd) jcinc braftifdje Somit unb ba ber franäöfifdjc nnb cng=

lifdjc ©cfanbtc ber §crrcn Siemcrt unb Stoppe übet btc für il)tc

SRtjfton münfd)cusmcrtf)cu Stimmen oerfügfett, and) bic SScrfvctcr

bet Nebenrollen sum minbeften bei ber SacBc mären, mußte ber

©efamtuerfauf ber Bon DJcüblb o rf er mit befannter ticbcBoIlcr

SorgIid)fcit geleiteten Oper ein fcür beifatlsmürbigcr fein.

SBlaScngni'S „Cavalleria rustieana", mit gräulcin

gelter unb Sierra Saufung, gräulcin SaBib unb §errn

3. Bom Sdjcibt als gut fünfttcrifd) ins Qcng gebenben Interpreten

ber beiben fßaarc, hatte im« für bicsmal nidjt? 9icucs jtt fugen, ob=

gleich in einem £icrm 9c c um an 11 ein neuer Solmctfdj ber Drdjcfter«

fprad)c funlttonirte. Cbcr Berftaitb man fid) nod) nidjt redtt?

Sann war bics aud) ber (Snnib für bic jcitmeife fctjlcnbc Scutiid)feit

im 9((tgctuöt)ntcn. Paul Hiller.

9ccucs Scutfdjcs Ifieatcr. linier Sircftor §crr Stngelo
9Jc u mann entfaltet in biejer Saifon eine rüßtncusmerthc Sijiitigfcit.

2Bir ftebeti Bor einem Sikgnercriclus, einem ©tudcriclus, unb tuätjrenb

biefe Bebentcubcn 9Iiifgaben bic Slrbcitsfraft ber Soliftett, bes Ehorcs,

bes Crchcftcrs unb uor ollem ber Eapcüinciftcr tüdjtig in Slnjprudj

nehmen, folgt inncrfjafß weniger Söodjcn eine ^rentiere ber attbern.

Unb, roa§ fonft nidjt immer ber galt, eine jebe lohnt ber Ber=

tticnbetcu 9Jcühe. Saum i)at baS 'Jhtblifum Eorncliu»' „Eib" märmftes

Sntereffc entgegengeßradjt, fid) an ber ,,^uppe" tinbltd) gefreut,

fietjt. es fid) einem SEJcric gegenüber, ba§ in feiner großartigen Sragif,

ber allen 9Jccnfdjcn uaheftehenben ^anbfuug, icinem 9tcid)tf)um an

ntufitalifd)cr traft — außer bei SBagncr — feine? ©letdten fud)t.

©s ift bic« „Hain" Bon Eugen b'Slfbcrt.

äßeit entfernt Bon allem Dratortcnljaftcn hält c« ©eift unb @e=

müti) in Spannung, bic milbromantifdjc 9caturftimmung, ber fdjarfe

(Sontraft gtnifdticn bem lidjt- unb lebcnsjreubigen Slbel unb bem Saht,

ber in finfterem Sroge ba? 9ciehtfcin erjctjnt, unb, Bon üueifrr oer«

(odt, in feiner Sünbc un§ bod) mit 9Jcitlcib erfüllt, bic fromme
atefignation Slbam'sj bic bumpfc Sßcrätneiflung Eoa'3, bic järtltcljc

Siebe t?on SScib unb Siub, bic beut SDiörbcr in bic a?erbammni§

folgt — all bie§ muß miidjtig Wirten, Wenn eine fo Boräüglidjc

Stdjtung (S3uftßaupt) fid; mit urfräftiger BcrftänbniSBoK angc=

fdjmicgtcr SJJufif Bcrbinbet.

3n§6cfonbere jebod), wenn aud) bie Sarfteltcr fid) irjrcr großen

Slufgabc Boli Bewußt finb. Sic Slufführang War bcrfelben burdtaus'

roürbig. §crr £>unoIb als flaut, §err ©ärtner als 9lbam, §crr

® 1153 alc wie j als 9(bcl, bic Samen grl. 9c cl), grl. $etru, grl.

8t cid) unb bor allem §err ftapctlmciftcr S31ecb »crfjalfcn bem bc=

beutenbeu 2Berlc ju gliitiäcnbcm Erfolge unb raufdjenbem SBcifaHe,

ber aud) Sierra Eugen b'äUBcrt, welcher ber SBorftcIIung Bciwoljntc,

meljrmals' bor bic Siampc rief.

Sluf bicfcS crjdjütterubc Opcrnbramn folgte, Dicf(cid)t nidjt ganä

opportuner SSeife am glcictjcn Slbcnbc, bcffclbcn Sünftlcrä rciäcnb

fjumoroolle „91breifc". Scr ©cgenfa| fnnn nidjt überrafdjenber gc»

badjt roerben, aU er Ijtcr p Sage trat, übcrrafdjcnb in günftigftem

ginne. Scrfclbc ftarfc Sßitlen, ber in jenem baä Sd)idfal ber erften

SKcnfdjcu fdjilbcruben Serie alle (Elemente aufregenber 9Jiufif ent«

fcffelt Ijattc, cntlodt Ijicr beu Qnftramentcn bic ntebüdjftcn äUclobicn

um eine Keine ©ifcrfudjtsfcene mit feinftem §umor ju Begleiten.

Sie giguren bc§ jungen ©ficgatten (§crr £mnofb), bes licbcng=

roürbigcn, gcmüttjBollcn graudjens (grau graut) nnb bc? über»

jäfjligcn ©ritten (§crr Slfncr) mürben föftfid) bargeftellt unb bie

tänbelnbcn giguren ber Suftrumcntation unter ber gcfdjmaclBollcn

Scitung §crru 331cd)'s 3U aiiljcimelnbcr äStrtung gebradjt. Ülttd; nad)

biejer kremiere mürben §crrn ©ugen b'9((bcrt lebljafte DBationcit

bargebradjt. j. B. F.

§crr 91. 9JU'^, ein talcntoottcr, BiefBcrjprccfjcuber ©cigenfünftlcr,

Bcranftaltctc am 16. 9J?ära einen SKufifabcnb, ber fid) eine? fcf)r

guten ^ufprud)ä erfreute. SBicl 51t bem matcrietten ©rfofgc tjat

fidjcrlid) bie äugefidjerte 9)(itmirfung unferer betanuten Cpernfängerin
grau 9Ji. Sa tuen ffi beigetragen. Sie gcjpauutcn ©'rmartungen bc*

^ubtitums, mcldjes gegenwärtig bic große Säiigcnn leiber fcljr feiten

auf ber Sonccrtcftrabc ju jcfjctt Bcfommt, mürben bou tljrcn groß«
artigen Seiftungen mombglid) nod) übertreffen; e« fdieint, als ob ba*
Organ ber grau Samcnfti gcrabeju unBcrmüftlid) ift. Sic ©timmc
Hingt jugcnbfrifd), Boli, mSdjtig unb berüdeub fdjön. Scn Brau»

icnbften Applaus ernteten in ifjrer Bolicnbct füuftlcrtjdjen sBiebcrgaBe

bic Slric aus Saint >Sai;ns' „Salilalj" unb eine reijenbc SRomnnäc
Bon öerru Suloin. Siefer beid)eibcue, ftrebfantc unb Ijodjtaleittirte

Sünftlcr mar ebenfalls einer ber yclbcn bes 9(6cnbs. Seine -fämt»

licfjcn 9Iccompagnements 511 ben Vorträgen ber grau Snmcnffi unb
bes §crrn SRcy fpicltc §crr Sutom austnenbig, fclbft bas complicirte

^icujrtcmps'fdK Einteert. Saßet Bcforgtc er bic Begleitung mit einer

Sorgfalt in ber mufifa(ifd)cn ^t)rafiritng, bic iBtt ebenbürtig unterem

Sreigeftirn Slnffi^gelij; »lumeufelb^Sulffiits an bic Seite fteilt.

Scr Eonccrtant £ierr 9)'ccü Berfügt über eine gute „BoIItöttigc"

ÖogenfüBrutig unb tcmpcrametttooHc, babei burd)bad)tc, aller 3icrcrci

bare ?>ortragstBeije. Sic Scdjnif ift bei bem jungen fiüuftfer Ijübfd)

cnttnirfclt, leibet jebod) an 3ntonatiottsunreinf)eit in ben böberen

*pofitioncn; bejonbers ftörcnb trat btefeibe in §aujcr's 3i()apfobic,

jitm Sd)lufj bes „Eapriccio" Bon Saint=3aens unb 9lad)i'i' „3i=

geuuertanj" l)croor. Sebr ftilBoll unb rtjütßmifd) marfant ermics

fid) ber Vortrag ber ©rieg'fdjcn gbur = Sonate; mirlfam untcrftüjjt

barin mar ber Jtünftler uon ber jugcnblidtcn inaniftin gräulcin

SBorobuItn, Sdjülcriu ber «ßrofcffortn grl. 9JcaIofemom. gräulcin

S3orobulin fpicltc anßcrbcm eine Siocttirnc Bon SRitbinftcin, bie gtüötfrc

gibapfobic Bon Stsgt, bic Sonate Bon Scar(atti = 9J?cntcr; in allen

biefen Stüdcn mies gräulcin 33orobu(in feurige« Temperament unb
glänäcnbc Secfmif auf. Ermünfd)t märe eine geringere Scßärfc bes

Soncä, jebod) bei Boiler S3ctoat)nmg ber firaftjütle, über roeldje bic

fünftlcrin in großem Süaße gebietet, ©ans Bcrfel)(t bagegen mar
bie Sßiebergabc ber „SSibmung" Bon Sd)untanu»i]iäät burd) gräulcin

Sorobulin; fic crtlang Bcrmifdit nnb in ben Seglcitungsaecorbcn

unb giguren rl)t)tf)mifd) ungenau.

Dp er im %ana je tu »2 l)catcr. Sa§ ©aftfpiel ber cljcmais

gefeierten ffsrimabonna ber 9JtosIaucr sjofoper, grau 2I(ma goftrbm ,

Bat am 22. 9Jcärj in ber „Sraoiata" trjren langerfcljnten ?mfa!:g

genommen. Ser Erfolg mar jcbenfalls bebeutenb glänäeubcr in

materieller §inficf)t, als in tünftlcrifd)cr. Sie Sängerin l'djctnt b(e§

mit ben SReftcu ber Stimme ju ntaniputireu — falls fic am betagten

Slbcnb nid)t gcrabe unpäßlid) mar. ^ebenfalls fcijlte ifjren Bolalett

9Iu(agett bic gciBünfdjtc 93icgfamfcit, mie aud) bic nötige Slusbaucr

im gilircu unb fd)Iicß(id) bic Sraftfülle; bie S3ruft= unb reinen Sopf=
töne ließen in btefer Scäicljung bcjonber-3 oiel 31t münfd)cn übrig.

3f)r ©cfaug crljoB fid) besbalB nidjt üßer bas JJtucau bes gcroöBnlid)

guten, ber Scbcutung einer befonberen Suuftlciftung eines gefeierten

©aftc§ entfprad) er in leiner £>cife. 9(ud) bas Spiel, Bios ftcllen«

weife Bon Scmperamcnt burcf)glüf)t, mar int ©auj-cn eintönig; im
Ictjtcn 9lft ließ c§ ben 3ul)örcr iogar gonj falt. 'scr Partner ber

Sängerin, £icrr Supruncnto, bot einen heißblütigen 9((frcb

©ermont; Ictber mürben feine moülgcnicinten Scmüljungen burd)

ba§ ftäubige Sremolircn ber Stimme unb ißreu fiadjen Sonanfali
Bercitclt.

2kbingungs(os' gut, ja Bebeutenb War bic Sciftung bc8 §crrn
Samionffi (@corg ©ertuont); in 9Jta«te, Spiel unb ©cfaug mies"

er ein Können auf, bas feiten in einer $erfou Bereinigt angetroffen

roirb. Seine bebeuteiibe 9tusbrttdsfal)igtcit bemiess 4-icrr Kamionjft
ganj befonber? in bem Suctt mit Sßiolctta unb ben an feinen Sohn,
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nad) bcffcn bummcn Strcicl) am Startcntifd), gcridjtetcn äBortctt;

bcibcn gpifoben, bic gemöbnlid) un&eadfttct bleiben, bertjalf bet 6c=

gabte Sänger ju einer großen bramatifcücn Bcbcutung — fctbft bic

jüßlidjcu DJcclobicngängc in benfelbett Berftaub Herr ßamionjfi burd)

mufifattfd) feinfinnige gcrgltcberung unb tuirffamc Sdtatnation intcr=

effant nnb cinbrudsoolt ju geftaiten. Saß feine Srtc, bic er äußerft

gcfdjmacfooll, id) mödjtc fagen, mit ernftem ©cljalt, oüne babei bic

gantilcnc ^u mißachten, tniebergab, ftürmifrf)c du capo-9tufc ehielte,

braud)t nad) bem (gefugten nidjt befonbers Ijeroorgcbobcu ju werben-

©ut unb mit gejrbicftcr Slnpaffung in ber Begleitung leitete ber

Sirigcnt bas Crchcftcr. gs muß jcbocJj bemerft werben, baß bas

genau abgeftimmte Snfammenftingeii ber Drdjcftcrgruppcn immerhin
©ruubbcbingung eines jegtidjen Crdjcftcrs ift, mag es Wagner,

föatbtcufcl ober Bcrbi fpiclcu ; biefc fehlte bem Drcbcfrcr be§

Sßanajcro * Sparers. ScI6ft Suftrumcnte ber cinjclncn ©ruppen
ftimmten „auscinanber". Befonbers peitilid) prtc fidi biefer £lang=

Iid)c gmift in bem „Sntermeäso" unb bem legten 9l!t (ÜStcbcrJjolung

beä 3utermcä5o = ajfotitPö) an. (St. $tsbg. gtg.)

Emil Bormain].

Feuilleton.
PttfMMlitßdjriitjtni.

*—
- Sn bem aöettbewerb um ein «icb mit iifaoicrbcglcitung,

ben bic „'.berliner gfluftrirtc Leitung" im Sliärj b. 3. austrieb,
ijat bic Surr, ttjr llrtftctl gefproc&cn. Seit Sauptprcis' Bon 300 SDJI.

erhielt *4ärofi-ffor SSillcm Steg, ©eneralmuftfbtrcftor in 3JcosIau
;

gl)ren = Brcifc Don je 50 9Jcf. fielen ben §errcn JTarl ©oepfart in
äSctmar, Dtto Sdjmibt in Berlin unb Ctto fioblmann in §anno0cr
ju. Slts ^rcisrid)tcr fnngirtcu bic Ferren äBilb. Söcrgcr, Dr. BUHec«
fclb, 55rof. Cchs, i)St)iltpp Scharmenfa unb öofcapcflmeifter Sudjer."—

* S(m 9. Scobcmber gebeult Herr fkof. 3- filiug in ©cnf
einen öffentlichen Vortrag über „Her tor Berit 03 tu ©cnf im
Satire 1805 ' abgalten.

*—
* 2cm Slönigl. äBürticmb. ÖofmufifBcrtcgcr Jperrn grnft

C£ 11
1 e 11 fi u r g in «ctpjtg warb üon bem Stuifcr ber Sh'ouenorbcn

oierter .Ufafjc ücrtietjen.
*—

* Qu Dem auf ben 1. 9coBcmbcr b. 3s. fallenbcn fünfjig»
jährigen 9Mfitärbiciift = 3uMIaum bes gegenwärtig ätteften SOiufif-
meifters ber beutfeben Strmcc, Herrn 9J?nfifbircttor £. Scnfdjom
tm 3nf.=SRgt. 9h'. 90 jtt Otoftocf, bat St. Schuf3=Sd)mcrin, Hofpianift
er. STöntgl. Hoheit bes ©roßbersogs; 0011 SRcdtenburg, fürglid) einen
g-eftmarfcfi größerer g-orm BoIIcnbct unb bem 3ubilar zugeeignet.
Sas grfdietncn bes äöcri'cs für großes Crdjcftcr im Vertage üon
Slrthur v

|
; arrf)i)fius, Berlin, ftebt bcmnäd)ft bcoor.

itrite uitö ufitritiftitöirte (Djjmt.

*—
* 2as Stabttfjentcr in Bremen bringt im Stoöembcr bic

erftc beutidjc 2(uifüf)ruug Bon Shiguft (iuna's mufitatifdjcm 5J(ärdjen
,,®a» Strcietjboläinäbet".

*_* ©c,,^ (|. £ctober. Slm 5. Cctober eröffnete §err Sircftor
SJcariug Poncet bic l)iefige Cpcr mit SJicbcrbecr'g „Hugenotten".
Sluf beut DtcBcrtoire ftcljcu al« nädjftc 9(uffnl)rungcu : ,°Hänfct unb
©retet" oon Sitinöcrbiucf, „$atrie" üon ^atabilJjc, „Orpbcu?" üon
©lud, „Sobcugrin" unb „Xaniipufer" oon SBagucr, ,Les saltim-
banques-1 Bon üonis ©anue, r Le royaume des femmes' Bon
eerpette. 91B neue äJütgiicbcr werben fid) bem ^ublitum Borftelten

:

bic öerren Saug off c Stfgicr), fflfareft (Stngcrs), Suranttjl)
(yitte), 2cnor; fflieji) (SJcariciUc, SHiuc«), Eabto (Brui'cUcS, 3ctce),

Bariton; Cb,aOarodje (Sltgicr), Bedjarb (aKontüciliei), Su =

Bcrnct (Stion), Bnfj; fomic bic Samen SHiou be i> ageffe (Wie),
Gltette Sreuj; (Sltgicr, Singers;, gaßrot (2tion\ ^ino ÜJotqnt)
(Scantes).

'

x F.
'"

*-* 3m leiten 2eutfd)cn Stjcatcr gu S|ärog bereitet matt „Sic
bret SjJtntos" Bon 22 c b c r -- 9.U a t) f e r Bor für ben 12. Cftobcr. Sobanit
wirb Srjontiiu§ „Acrbinanb Eorteä" erfdjeineu; ben ßöficBunft
ber Saifon Wirb ein ©tue! = Eye Ins bifben.

Bresben, 0. £ct. S'Sllbcrfs CBcrn „Slain" unb „Sic 9(b-
reifc" mürben gtänjcnb aufgenommen.*—

* 3tom. Stm 25. SeBtember tsurbe rjier sunt erften 9Jca(e

9Kaffcnct's „Genbrillon" gegeben unb äluar mit bcrfclbcn Bc=
fegung, bic biefc Cüer mit fo Bietern ©rfotge im Teatro lyrico in
3D(ai(anb festen äBinter äur 9luffüt)rung bradjte. Scan jprid)t''aud) üon
einer bcBorftctjcubcn 3nfcciiiruug ber „ßuijc" bou et)arpcnticr.

Ümntfd)tj0.
*—* ©ine coucertmäßige Slnffüfjruug Bon £t jt'e „g(ifabctf)"

tnirb unter SKufifbircttor 4Jtid). §elmid) in ©ntsburg ftattfinben.*—* SciBätg. Scr „Bari) = Bcrein" fjat fein Programm für
biefc Saifon atjo cttttuorfeu: Slm 14. SeoBcmbcr: 1. Eonccrt in ber

3;t)omas!ird)Cäur9cad)fcicrbesl5OiäI)rigcna;0bcstagcägot).Scb.Bad)'6
(bie Iraucrobe Bon Bad) unb eine Santatc oon ^ad)). Stm 12. 3>
cember: 2. (Jonccrt in ber Xbomagfirc&c : aSctt)nad)t§ = Dratorium.
Sas 3. Konccrt tnirb im gebruar 1901 ftattfinben.*—* 3m •-' erlag üon Brcitlopf & gartet wirb erfebeiuett
bic erftc üottftänbige Sluggabe ber SBcrfe bes bebeutenben fpanifdjen
Gomponiffcit Itjoma? üubttig Bon Bictoria nad) ben ätteften 9lu«gaben
unb £mnbfd)riftcn berausgegeben Bon bem fpanifdjen SJhiftlgctcbrteu
Dr. 5ßbitipp $ebrcll in Stfabrib. Bictoria*§ SBcrfe muffen, toie

Dr. öabert fagt, nod) Ijcutc, nad) brei 3abrtjunberten, als bic einzig
rid)tigen Kegeln für bie retigiöfe fünft unb als biejeuigen Bcjct^nct
tnerben, nad) benen bie fat^otifdje Sirdjcnmufif Betrieben merben foll.*—* Sic „Secite SJhifif = geitung", itluftrtrtca gamitienbtatt
(Bcrtag Bon gart ©rüninger in Stuttgart), erfreut fid) feit (ange
ber gtcidjen mtgctüötmlidjeu Bcrbrcitung unter bem gebilbetcu !unft»
finnigen

. tiblitum übcrljaupt, mie in ben fadjmänutfdjcn greifen.
Siefe Boltett)ümtid)c Beliebtheit in ber gangert mu)"t!atifd)cn BMt
erflärt fid) aus ber uitBcrglciebUdjen ajcidjbaltigfeit unb ©ebiegen^eit
bcffcn, was fic an bclcljrcnbem unb anjtcfjeiibcm Stoff jcber Slrt unb
in jcber gönn beftänbig p bieten roetfj. gür biefc iljrc altbctüätrrtcn

Boräüge Bitbct aud) itjr Icgtcs Quartal — bas brtttc bes 21. 3at)r=
gaugs — auf's 9?eue bie beftc 5Probe. Saffctbc bringt lüiebcr neben
einer 9Jcit)c fadjtniffcnfdjaftlidjcr Stbljaublungcn unb Iritifdjcr Bc*
fprcdmngeu über 3fcucrjd)etnungen auf ben ücrjdjicbcnften muftfa«
tifdjen unb littcrarifdjen ©cbicten in reidjftcr g-üttc biograpt)ifd)c

Slijäen unb ©ebcnlbtätter nebft getreuen ^orträtä, altgcmcitt tnter»

efftrenbe Stubien unb Sluffäijc, mic über Bcctl)oocn''s ©tjaraftcr,

3- S. Bad) als CSrjicIjcr, über ben mufifatifdjcit Sb,eil be§ Cber=
ammergauer $afftongfpiel§, bie Stunft auf ber ißarifer SMtausftctlung,
3ccro §)orfcr Straßcnmufif, SKüncbener Sf)eatcrOcrl)ältniffc oor l)uu«

bert Sauren, SJhifif unb ^polittf :c., ferner einen bistjer unücröffcnt«
tidjten Srief Bon fRidjarb Sagner im Salfimifc, eine fortlaufenbc
JcoBcltc Bon £. ,fiabid)t, rcyBotte Klaubereien unb QH^en, eine

SJicngc Jtotiäcn, foioie attertet geutltetonifriftfjcS aus ber äJtufit» unb
Sbcatcrioctt, füuftlcrifd) ausgeführte Sffuftraüoncn, einen bunten
Strauß getnäbjter Scjte für Stcbercompoutftcn , enblidj 24 Seiten
SJcufifbcitagcn, beftefienb aus StlaBicrftüdcu (barunter ein Stonbo bes

13jät)rigeu BccttjOBen), feinfinnigen Siebern, Suoä für Sßioltnc ober
Selto unb StlaBicr Bon namhaften Eomponiftctt. Segterc repräfen»
ttren allein ben metirfacben Betrag be§ Stbonncmcntsprcifes Bon nur
1 SJcarf pro Bkrtcljatrc (6 Scummcru).

*—

-

; Btetsanäfcbretben. Sie im Berlag Bon gart ©rü=
ninger in Stuttgart erfebeinenbe „9ccue SOcufif «Scttung", ein im
3u» unb Slu§lanb Weit Bcrbrcttcteä iltuftrirtcu gatnilieublatt, fdjretbt

in 9?r. 19 itjrcg 21. 3abrgangcs brei greife Bon 300, 200 unb
100 Sftarl für ein ätncipnbigeä SlaBtcrftüd aus" unb labet gompo=
niften ju biefent SBcttbemcrb ein. Sas $rei§rid)tcramt tiaben bic

§crrcn -|3rofcffor Dr. S. 3aba§fo^n, Sctjrer am Stöntgl. gonfer»
Batorium in Scipjig, *$t). Scbartncnfa, Sircftor bes Sitinbtnortt)«

Sd)artBenfa=gonfcroatoriums in El)arlottcnburg«Bcrlin, unb ißrofcffor

g. §. Sc t)f färbt, Scbrcr am Slönigl. gonferoatorium in Stuttgart,

übernommen. Scr Sennin für bie ginfenbung ber goncitrrenäarbctten

tft ber 31. Sanuar 1901, bic gntfd)cibung bes *}kcisgcrid)ts foroie

bie Befanntmadtnng bes grgebuiffes erfolgt in ber „jicuen äftufif*

Seitung" im iiaufc bes 9Jconat§ SJcat 1901. Sic näl)cren Be»
ftimtttitugen bc§ Sluäidjrcibcus finb aus ber genannten Dcumntcr bes

Blattes crfidjtlid).
*—* Ulm, 11. September. Sie Ijiftorifdjeu DrgetBorträgc,

mic foldjc Bon Herrn üctjrcr Bering er tu ben Sagen Born 1. bi§

9. September int 9Diüuftcr bem SßuMitum bargeboten "mürben, ftellcu

eine Seiftung bar, roctdjc nid)t nur Bier oBuc Borgang ift, fonbern
aud) anbermarts' nur äußerft feiten 51t Bcrjeidjnctt fein wirb. Sas
Programm umfaßte nad) unferer |5ät)iung utd)t meniger als brct=

unboierätg dummem, Bou benen subem Berfdjicbenc aus einer 9JM)r»
äal)l Bou Sagen ßeftanben. Sic betreffenben gontpouiften — Bier»

uttbbrcißig an ber 3abf — üerttjeilcn fid) auf Bier 3a()rüunbertc unb
gehören Bcrfcßtcbcncn Stationatitäten an. Sb,rc §eintat ift Stallen,
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granfrcidj, ©nglanb, SBelgicn, ftotfonb imb ®cutfdjlanb. Sejjtcrcm
war bic übcrwicgcnbc SRcbräabl entnommen. Unter ben ganj ©roßcu
War bem uncrreid)tcn %oi). Scb. S3ad) einer ber Spieltage (2. Sept.)
auSfd)licß(id) gewibntet, wie aud) baS gonjc llntcrucijmcn am Bcr=
gangenen Sonntag mit einer Toccata bicfcS StttmciftcrS ben mür»
bigften 2tbfd)luß fanb. ®ic «IRefa^aljl ber Gomponiften ift einem
größeren «ßubtifum fremb, mcSbalb mir uns auf bic §croorbcbung
einiger allgemein bclanntcn tarnen bcfdjranfcn: «jßalcftriua

,
§änbci,

«ptjitipp Immanuel unb gfjriftopf) griebrid) S3ad), SRosart, «UcenbetS»

fotjn, Sdmmann, StSjt, Saint »SaenS, «Rtjcinbcrgcr , SöraljmS,
®c Sangc. ®cr Dorgcfütjrtc (JljftuS tjat auf's «Reue überjeugt, baß— oon ben polyphonen ÜRögIid)fcitcit abgefefjen — fein nnbcrcS 3u»
ftrument eine fofdjc gütlc cbaraftcriftifdjcr gormen entmidclt t)at, wie
bic Crgct. ®icfc außerorbcnttid)c SRanntgfattigfcit ber gormen trat

beim aud) in ber. Don §crrn Geringer getroffenen 2tuSWat)l fo rcd)t

51t Sage. «Reben ©rseugniffen tieffter ©ebanfenarbeit manberten ©e»
bitbc Bon gefättigfrer Slnmutb, am Dtjrc beS §ürcrS borüber. Sabci
bebang baS jeülidjc 2(uScinanbcrliegcn ber (Sntftetjung ber oorgetra»
genen Eompofitionen bic allergrößten Stihicrfd)iebenl)citcn. ®ic «Jlrt

unb SBcifc, wie ber 93ortragcnbe aflcS geiftig in ftd) »erarbeitet tjattc,

3cugtc baoon, wie — toot)I auf bem ©runbe einer angeborenen 9tn=
tage — burdj tiefgrünbigeS Stubtum bem ffunfijünger bie ©infidjt
in äff bic Berfdjlungcnen ©äuge, burd) weldje er geführt würbe, ftd)

ftar aufgcfdjtoffcn tjat. ®aS rein tcdjnifdjc bei §errn «Berittger ift

gleichfalls in ganj ungewöf)nlid)em «IRaße cntwidclt. Stinten Wir es

fd)on beim 2M)ören, fo tonnten wir uns erft rcdjt burd) nadjträglidjc
©infidjtnabme Bon ben Koten überzeugen, weld)' gerabeju fjorrettbc

©djwierigiettctt in bieten ber jum Vortrag gelaugten ©tücEe aufge=
tprmt finb, kfonbcrS audj in ber «ßebatpartie. lieber aW baS glücf»
lieb, fjinübcrpfomnten, baS erforberte fürwahr eine gewaltige geiftige

Slnfpannung. ©d)on oben fjättcit wir cmpfüljren gehabt, baß bic

«Regiftrirung Bon äftfjetifdjem geingefübi eingegeben War. ®urd) ben
«JJcicbtfiuin unb bie ©djbntjeit ber Stimmen unferer «ötünfierorget
würbe ber ©oneertirenbe in feinen Stbfidjten auf's «Beftc unterftügt.
SBir tjegen ben aufrichtigen SBunfdj, §errn Geringer in abfetjbarer
3«t auf einen feiner I)ot)en Sefäfjigung würbigen Drganiftcnftuf)!
befbrbert p fetjen. pr fein jüngfieS, nunmeljr gtüdlid) oottbracfjteS

Unternefjtnen gebührt ifjm ber wärmfte ®anf alter ®erjenigen, benen er
bamit ©tunben unoergeßüetjen ©cnuffeS bereitet f)at. („Ulm. ®agbt.")

*—
* Srttifer unb Sdjaufpicfertn. SSor bem Scb,öffcn=

gerieft V ju Hamburg tarn am 21. September ber ^rocefj ber Sd)au=
fpielerin grau f oäpifdjilt gegen ben Hamburger SOJufitfritifcr
3tnne pr Skrtjanbtung. grau «ß. füllte fid) burd; eine Sfritit in
etnem Hamburger Statt (Sßeuc Hamburger Rettung) beteibtgr, in ber
ju änfang 1899 mit S3epg auf bic ®arftcltung ber genetta in ber
Oper „Sie Stumme oon $ortici" im Hamburger ©tabtttjeater ab'
feiten ber grau % Bon §errn g. bie Stuäbrüde „angejafirt" unb
„megärenfjaft" gebraust würben. Später, im Sßai b. ^., würbe bic
„Stumme Bon $ortici" wieber im Srabttfjcater gegeben unb gräufeiu
©atafr^S gab bie «Rotte ber genetta. 3n feiner Sriti! fdjrieb bann
$crr 3inne in anerfennenber 3Beife über ba§ Spiet bon grautein
©a<afre§ unb fügte t)inp: „Sie (bie genetta) brauchte nidjt „an»
gcjafjrt" gefpiett p werben unb fie war aud] be§ TOifsgriffeS in ba§
,aRcgärenf)aftc' enttebigt". Kun errjob grau !ßoäpifd)itt eine 3n=
jurienftagc, bic am 21. September Dcrfjanbctt würbe. ®a§ ©eridjt
Bcrurtb,eitte iperrn Qinnc ju einer ©etbftrafc Bon tjunbert
Wart ober jc^n Sagen ©cfängni§, jur Urftattung ber
ber Siägerin erwadjfenen StuStagen, ^ux ^atitung ber
Soften unb fprad) berltägerin bic »efugniä äu, baä
Urtljcit auf Soften be§ 58eftagten in brei Hamburger
Scttungcn ju Bcröf fenttidjen. 3m ©erlauf ber «Berfjanbtung
batte ber SScrtbeibiger ber grau $., SRcdjtSanwatt Dr. 3{. (Joben,
u. St. nad) gcftftcüung beä ®rjatbeftanbc§ ben Stntrag gcftcllt, pm
3wedc ber SKuftration bc? Stitä bc§ §crrn 3innc unb ber Slrt
feiner firitif anbere Bon biefem §errn gefd)riebene Sritifcn pr $er=
tefung äu bringen. ®icfcm 8tntrag wibcrfpracb, §crr ginne unb
fagte : „Sott id) meinen Stil Bietteicb,t k la eob,cn einrichten ober
nad) bem Qargon, Wie er auf ©afernenpfen unb in Dfficicr3cafuto§
gebräudjtid) ift?" 3Jed)t§anwatt Dr. ©ofjcn erltärtc barauf, bafj er
ftd) burd) biefe SSSorte perföntid) beteibigt füb,Ie unb lieg bic Steuerung
prototoHircn. Sn feinem Paibotjer fud)te ber 3?cd)t§anwatt nad)p'=
weifen, bajj §crr Sinne c§ mit ber SBerpftidjtung bc§ Ifritiferä, ob«
jcctiB p bleiben, nid)t genau netjme, baß er im Borticgenbcn gattc
burd) bte gorm beteibigt unb bafj er aud) bic Stbfidjt ber Scteibigung
gcljabt b,abe. §crr ginne beftritt bagegen, bafc er bie ertaubte gorm
Übertritten t)abe. ®a§ ®erid)t fagte in ber SBcgrünbung bc§ oben
mttgct()ctlten Urtb,ci(§: „®cr Sf ritifer b.abc baä 9icd)t, ja fo«
gar bie s|5flid)t, bic ungef djminttc äBafi,rl)cit in feinen
istrititen ju fagen, aber er muffe ftreng innerhalb ber

©renjen bc § Sadjlidjcu bleiben unb eine gorm wäbten,
wie man fie Bon einem g c b i 1 b e t c n SDt a n n c erwartet.
3m Bor liege n ben gälte fei uid)t nur eine belcibigcubc
9lbfid)t $u erteunen, fonbern bic gorm fei beteibigeub.
93 c i ber Strafauämeffung fei bcrüdfidjtigt, baf; ber
^etlagtc offenbar bie ©epf togentjett b,abc, nid) t immer
ft r c n g f a d) I i d) 3 u bleiben, fonbern f i d) in g c 1) ä j

f i
g c

n

'öcmcrfungcu über «per Jonen äu ergeben." („«ältonacr

«J}ach,rid)tcn.")

*—* «Biete Scfcr ber in 3fr. 38 unb 39 enthaltenen „Spifobc

au§ bem yeben eines Eomponiften" werben errattjen tjabcu, wer
unter bem „Söcberpfcubonl)m" gemeint ift. Söir finb t)cutc aber aud)

in ber Sage, ben Sdjtcicr ganj 311 lüften, iubem Wir baS nad)fotgcube

©ebiebt abbrudeu, wetdjeS un§ in ber Driginalt)anbfd)rift beS Sßcr«

fafferS Borlicgt. ©S ift, aujicr burd) feine bumoriftifdjc garbuug,
aud) uod) baburd) intcreffant, baß cS bic «Jkmcu zweier ©omponiftcu
in fid) birgt.

3 um ©cburtStagc beS ©ouccrtmciftcry Sic. Stord)
3U Sßicn (21. ®ec. 1813 geb.) Bon g. «Ibr.

Sin ©toed) fdjrltt auf bei' SBicic Ijiii,

©in ?lbt fitii^ [;inter&reiii,

Sei- iurad) ju ftctj in feinem Simt

:

,,!Eid) fjol' id) bod] uod) ein".

®er StDvd) fltirft jidj Berftoljten um
Unb beult : „Sm lommft nidit mit!
^d) tanj' üoi'au, [jeibibelbuni,

ffliit (angem Stordjeiifdjvitt!"

Sa bleibt bee 216t iii'ptö(jtid) ftcliu

Unb foitflt ju fingen an.

Ser Sterd) tomntt uärjev unb lütlt fefm,

WaS woljt beijiunt ber iDiaim.

35a \sadt bei' %bt ben ©toi'd) aar fdiueU
älu feinem gtüsjelpaar

:

.Man t)ab' id) bid), bu (Sutgefett,

Sei' titil' Dorait ftetS toav!

©cd)8 gä^i'teiu bift bu mir »ovauä,
SDodj, Wie'S audj Eommen mag,
Se?t Ijatt' id) bid), bu alteS SjauS,

Sav feft alt eiueiu Sag!

Sffieijjt bu beult nidjt, bafj i'edjt fltfdjtift

Sffiii' Sänger Seib' äugleid)

Sin einem Sag bie SSMt ei'btidt,

Sie SBett, an Sang fo radj?"

Sa giebt bei 2lbt bem Stord) bie Sattb,
Unb lieibe ftimmen ein:
„SaS beutfdje Sieb, ba§ ttnS uevbaub,
Öefeguet fott el fein!"

Ättttfdjei- ^njjißer.

SBteljmatjcr, Sljcobor. 1. ©dfoule ber gftnger=3;ed)nU.
2. günf ©^ecialftubien für ^ianofovte.
Seidig, 3. ©d)ubcrt|) & So.

®te „Schule ber gingcr^crfjui!" enttjätt 380 Ucbitugcn
3Ur SluSbtlbung eines gtcidjmafjigcu Stnfcbtagcs alter gtngcr. ®cr
nnumftöpd) nötige ©runbfaja, bafs ber am meiften geübte
ginger aueb, bic größten gortfdjrittc maeijen mufj, b. I).

baß bic Qafyl ber SBiebcrt)otung cn für jcben Ringer
ben@rab 6er SluSbilbung bcftimntt, an ben je|t allgemeinen
im ©ebrauetj bcfinbtid)en unb aß Boi'äüglid) anertaunten tcdjuifdjcn

UuterrtdjtSwerfen auf feine praftifdjc Inmcnbuug bin geprüft, fjat

§errn 2Biebmat)cr bei feinen fpefutatioen unb müb,eBotten Unter»
fudmngen baS überrafdjcnbc SRefuttat gegeben, baß ber Bon «Ratur

Mftigfte ginger, ber SJEittctfinger, in all' bicfcn UcbungSmateriatieu
ber am meiften befcb,aftigte ift, Wäfjrcnb ber Säumen unb ber fünfte
ginger bic am menigften tptigen finb. Um biejem bis fcjjt Bor»
I)anbenen procentuaten 3JcißBerb,ältniffc bei ben günf«giugcr«
Übungen abäub,etfen, baut ber §err SBerfaffer nad) neuen,
äußerft Bernunftigen unb prattifdjen «ßrineipien fein
SSert auf. ®iefe fdjarffinnig erfunbenen, Biet «RencS
anfweifenben Ucbungen mit ib,rcr (S (af f ifi ta t i u
unter 33crüdfid)tigung aller wichtigen (Sombiuationeu
finb als eine ©rrungenf d)af t Bon meitgebenber SB c

«

beutung für baS praftifdjc Stubium beS betreffenbeu
8weigcS ber SlaBiertcdpif jn begrüßen, ba biefe im
Stanbc finb, ber §anb eine Boltfommenc, glcidjmäßige ®urd)bitbuug
311 Bcrfdjaffcn unb fpeciett bic Bon «JJatur fd)Wäd)ercn ginger ben
anberen an Kraft unb Unabt)ängigfcit gleicrßuftcHcn , unb .pmr, in
gotge itjrcr rationellen ©ruubfagc, in beufbar fürjefter Qtit
mit Sßcrmcibuug alt' beS liufclofeu, geift« unb 3cittötcubeu S3a(laftcS,
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wie foldjer in ben gcbräudjfidjcn ft(abicrfd)ulcn angekauft ift. ®aS
©tubium bicfcS SScrfcS faim uicljt bringcnb genug angeraten werben.

91IS benteuber Küuftlcr, beffen fdjarffidjtigcS 2Iuge bas ^raftifdjc

nie aus bem 91ugc Ucrlicrt, geigt fid) §crr Jb. SSicljmarjcr aurf) in

feinen „günf Special»© titbic n". ®cnfclbcn Itcgen Stuben uon
SMfbrcuncr, Gramer linb Dticg ju ©runbc, bie Uon ibm bearbeitet

mürben mit iRitdfidjt auf bie befaiintc £()atfad)c, baß eine möglidjft

Uieffcitige uub grünblidjc tcdmifdjc 2fuSbcututtg wen ig er fid)

basu eiguenben Stuben fcitcnS beS ernft ftrebenbeu SdjüIcrS
Diel cfjer 511111 'ßkk fübrt, als bie laubläufige SBciuältigung einer

culfprccljcnb größeren 9InjaI)I tueuiger fignificantcr ©tubientuerfc.

®aß alfo biefe 5 Stubicn in itircr forgfältigen ^Bearbeitung, bie bem
Sdjülcr maudjerfei Stoff 511 eigenen iBcobadjtungcn an bie $aub
giebt, mit großen 9c'ui«

,n Ucrlornbct locrbcu fötincn, tft fclbftucrftänblid).

Edmund Höchlich.

Äitffnljntngcit.

SBafct« Sieben tcS 9(bonucmcittS » Eonccrt ber „911I--

gciuciucn ilJhififgefellfdjaft" mit 11. gebruar, unter Leitung uon
Gerrit EapcÜmciftcr Dr. Stlfrcb SBolflanb uub unter SJtitroirfung uon
§crai VJirof. Dr. ^ojcpfj Qoadjiin. §at)btt (Stjmpljonic in SB bur
(9fr. 8 ber SBrcitfopf & §ärtel'fd)en SluSgabc). SBccttjoucn (Eonccrt
tu ®bttr für SSiotiuc — ficrr Sßrofcffor Qoa^tm). Soadjim (,f\-cft=

Dnoerturc in Ebur [9J?amiffript, pm erften Wlak], [jur geicr beS

©ebnrtStagcS beS bcutfcbeii SaifcrS 1897 compontrt]). ©djumantt
(Pjautafic für Sßiolinc Dp. 131 — öerr Sßrof. goadjim). SBaguer
(SSorfpief jur Dper „®ic SRciftcrfingcr Uon 9iürnbcrg").

jgfranffurt a. 8K. 9Id)tcr Samnternutfif »Slbcttb ber

„9JcufeumS=©cfctt)"d)aft" am 2. gebruar, unter SJMtotrfung folgcnbcr

Künftlcr: bie §erren Sßrofcffor §ugo Jgccnnnmt, grijj SBaffermauu,

*4>rof. 9iarct Koning, gerbinanb St'ücblcr, *J5rof. §ugo SBcctcr uttb

SobauncS §cgar. äScctrjoocn (Xrio für Violine, Stfiola unb SSioIon-

erll, Dp. 9 9h\ 2, in ©bur). 9J£ojnvt (Duiutctt für jioci Colinen,
•(loci Violen uub SiolonccH in Ebur [JVüd)cl 9fr. 515]). 23rabmS
(Sci'fett für jtuci Violinen, jluci SBiolcn unb ätoci SBioIonccIIc, Dp. 36
tu ©bur). — 'Siebentes SonutagS-Eouccrt ber „9J(ufcuinS=

©cfcltfdjaft" am 4. Februar. ©irigeut: §crr EapeUmciftcr ©uftao
iiogcl. Saint = SaenS (Stjmpbonie 9fr. 2 in SImoU Dp. 55).

SBcctbooen (Eonccrt für Violine mit Begleitung beS DrdjcftcrS in

3) bur Dp. 61 — §crr 5^rof. §ugo §cermann). Strauß (Stil Eulen»
fpicgel'S luftige Streictjc, nad) alter ©d)elmcntncifc — in 8Jonbeau=

form — für großes Drd)efter gcfcjjt, Dp. 28). SSiltjclnti (!ßarapl)rafc

ber Stüinauäc aus bem Slauicrconccrt in Emoll Dp. 11 Uon Ebopiu
— §crr s^rof. §ugo §ccrmann). SBcettjoüen (Duuerture äu ber Dper
„gibelio").

i'ci^jig. i'i'otettc in ber St)oma§Eirdie am 6. Dctobcr.

BBIjmc („®cr §crr ift mein getreuer §irt"). $itoui („Christus
factusest'). 3il)ciubcrgcr ($fa(m 130: „De profundis"). — SHvdjen*
mit fit in ber 9fico(aitird)C am 7. Dctobcr. Srab.mS („SBic licblid)

finb beinc Söoljnuitgcit").

iWüitdicm Eonccrt bcS „E^emnijjer Scl)rcr=©cfangöcrcin§"

sunt 83cfteu ber „grcinjilligcn ©anitätS=§auptIoIonnc Sliündjen" am
24. September im tiöntglid)en Dbcon, unter 9Kitoirtuug ber Sbnig=
tidj Sädjfifdjen §ofopcrnfängcrin SJlinntc 9caft unb be§ Eoncert«

meifterS §crnt ft r a

n

t c. Leitung: §err EapcIImciftcr Wai $ßof)Ic.

91m it lauirr: $crr Setjrer ElauS. Stuf011g: 9Ibeub 7 llbr; Enbc

:

9 llfir. 9J(äuurrd)örc: ©olbmart („grübliitgSiicj}"). SRtejj („50corgcn=

lieb"). 9Jinttaci=Eurti („©eil 'lobten uom' QltiS"). Spoljr (älbagio

au§ beut 9. Eonccrt für S5ioIine — ;perr Eonccrtmcifter E. granfe).

ajJänncrcijöre : Solfmaun („Sunctus", „Bcnedictus," au§ ber gTOcitcrt

Sofalmcffe). §cgar („Sobtcnöolf"). Sicbcr am fttauier: Sdjubcrt
(„S)u bift bie 9Julj"). SRicä („ES muß tua§ SBmtbcrbarcS fein"),

©djubert („§aibcröSIcin" — gräulciu 9Jiinni 9faft). SOcäitncrr^Brc

:

Sticlcr^obbergtt) („Sief tft bie 9Jfüt)tc Uerfdjncit"). ©djubert („Sic
1lad)t"). ©aftolbi („9(mot int 9?ad)cn"). ^ornfed -Srcmfcv („3m
SSintcr"). 9licS („Perpetuum mobile", ?lbagio auS ber Siolin-

Suite — §err Eonccrtmcifter E. granlc). Sieber am Älauicr:

Sdjubcrt („®cr fflcüflcr unb ber Wad)"). Sdnimnnn („SßolfSlicb«

djen"). 3jcn[cn („SJlurntclnbcS Süftdjen" —- greiufein 9Jcinni SRaft).

9Jfänncrd)örc: SBraljmS = ganber („SBiegenlicb"). Srcmfcr („ffontm,

totnm!"). Slbam („Söic fönnt' id) bein uergeffen"). Sürruer
(„Stuf ber Söanbcrung").

Ulm. §iftorifdjc Drgcl«58orträg'c Uon il Geringer
im SHünftcr (2(ujafjl ber Drgclrcgiftcr: 109) oont 1.—9. ©eptember.
1. September: $aleftrina (9icccrcar). grcScobalbi (Joccata in g.)
groberger (Soccata in E). SBaltcr (Efjoraloorfpicl für ätuci it'lauicrc

unb $cbal). S8njrtel)ube (guge in E). 9Jfuffat (guge in ©.)
$ad)clbel (Joccata in E). — 2. September: SBortrag 58ad)'fd)er Eont=

pofttionen. Toccata ctFuga in E. S)rei ^Bearbeitungen beS EI)oraIS:

„SBer nur ben lieben ©ott läßt malten", guge in ES. fprälubium

in®, ^rälubium in Stinolf. — 3. ©eptember: Jpättbct (^rälubium
in gntotl). §änbel (OTcgro aus beut Eonccrt in ©nioll). %(k=
mann (Etjoralfiguration). S3ad) (guge in g.) 33ad) (9lbagio in

©moll). SrcbS (Etjoralfiguration). 9iint (Eljoralfig. [canonifd;]).

gifd)cr Oittrobuctton unb guge). — 4. September: 93coäart (9ln=

baute auS ber 5p^antafie in gntotl). ,§cffc (^^autafic in Entölt).

"Xljalc (Sljema mit SBariatiotten in 91S). — 5. September: SJfenbelS»

fofjn (©onatc in S3 [Allcgro con brio; Andante retisioso ; Alle-

gretto
;
Allegro maestase]). .§ct'äog (Andante pastorale). Söpfcr

(Goncertfn^ in EutoK). ©ebumann (guge über 33—St—6—§ [1]).
--

6. September: SJtcrfel (Eoucertfa|} in EiSmoII). «Ritter fl.U)antafic=

©onatc in 9Imott}. K^cinberger (Allegro agitato auS ber ©onatc
in ®motl. — 7. ©eptember: ©utlmant (^utrobuction unb 9IHcgro

auS ber ©t)tnpt)onte Dp. 42). @aiut»©aenS (Söapfobic II). SraljmS
(guge in 91SinoII). 9Jid)üK (©tjmpljonic S^rälubium). — 8. Sep=
tember: be Sauge (©onatc in Emoll |©a|e I. II]). Sinei (©onatc

in ©motl [©afc 11]). iiül)inftcbt (Srio in E). gint (Allegro

moderato auS ber Sonate in ES. — 9. September: 2luS Ucrfdvic«

benen fßerioben. Stiele (El)romatifct)c f)]f)antafic). SiS^t (OTcgretto

in E). 9)JcnbcfSfot)n (f)5rälubium). 9vbcinbcrger (SJEonoIog in ScS).

SJad) (Soccata in g).

Contcrtc in fettig.

11. Ditobcr. 1. ©cioanbtjauScoitcert. Sorfpicl jur Dper „®ic

aJceiftcrfinger Uon 9Jürnbcrg" uon 9{. SSagncr. Eabatine aus
ber Dper „®er Sßarbtcr Uon Seoifla" Uon ©. 3toffini. ®rei

Sä|c auS ber SDcufit ju S. SSigano'S Satlctt „®ie ©e[ct)Opfc

beS ^ronictb,cnS" uon S. oatt SBcctljoucn. 8tric ans ber Dper
„La Perle du Hresil" bor gelicten ®abib. ©tjmptjonie (9er. 1,

EmoH) uon % S3raljm§. ©oliftin: grl. «ßreuofti.
15. Dftober. Elauierabenb uon 28i(i). SBadfjauS.
16. Dftober. Sicberabcnb bon Emma Sau mann.
20. Ditobcr. Drdjefter- Eonccrt mit SBerfcn ruffifdjer Eomponiftcn,

gegeben uon 21 1 e j:. SBinograbStt).
22. Dttobcr. Sicbcrabcnb bou bau Jp um alba.
22. Dttobcr. Drgclconccrt bon SB cnt|. s

^f annfticbl. U.a. 33ofji,
Eonccrt für Drgel unb Drdjcftcr.

23- Dftober. Sicbcr« unb ®uettcitabcnb bon grl. 2(nna Wartung
unb Eb uarb 9Kann.

JOH. SEB. BACH
Neue praktische Ausgabe der sechs Suiten für

Violoncell allein

VOll

JULIUS KLENGEL.
Je 1 Mk.

Leipzig Breitkopf A.' Härtel.

Soeben erschien:

TSCHAIEOWSEY, P.
Op. 11.

• Quatuor pour deux violons, viola et violoncelle. •

Arranyc pour piano ä 4. mains par 0. Singer.

IM. «.—

.

Leipzig. Hob. Forberg.
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Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

s/v/^ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >a^

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Neue Adresse:

Johannes Messchaert
Rheinhotel

Wiesbaden.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt

Baden - Baden.

Auguste Götze's
Privat-Gresangs- u. Opernsclmle,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

cflnna cJiuznitzßij,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt),

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Pianist

---- - Wien, Heuniarkt 7. _^~
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$ur die kommende Concert=$ai$on
empfehlen wir den Herren Dirigenten YOn Chorvereinigungen nachstehende Chor-

werke zur geneigten Berücksichtigung.

Partituren auf Wunscl) aern zur flnsicftt.

Bach, .loh. Seb. Die hohe Messe (Hmoll). Revidirte,
für den Riedel-Verein in Leipzig eingerichtete Ausgabe
von Prof. Carl Riedel in Leipzig. Chorstimmen : Sopran
I, II, Alt, Tenor, Bass je n. M. —.60. Partitur und
Orchesterstimmen leihweise.

LiC ItosiTi. Luise Adolplia. Op. 27. Ruth. Biblische

Sccnen
,
gedichtet von Robert Musiol, für Soli, Chor

und Orchester. Partitur n. M. 30.— . Orchesterstimmen
n. M. 15.— . Klavierauszug mit Text n. M. 6.— . Chor-
stimmen M. 2.—. Textbuch n. M. — .20.

Liiszt, Franz. Missa choralis organo coucineute. (Kyiie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus.) (Messe für vier-

stimm gemischten Chor mit Begleitung der Orgel.)

Partitur n. M. 7.— . Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor.
Bass je M. — .75.

— Der 13. Psalm: Herr, wie lange willst du meiner so

gar vergessen ? Für Tenorsolo , Chor und Orchester.
Partitur n. M. 13.50. Orchesterstimmen n. M. 20.—

.

Idem Streichquintett apart n. M. 8.— . Klavierauszug
mit Text. n. M. 4.— . Chorstimmen: Sopran I, II,

Tenor I, II, Bass I, II je M. —.50.

— Der 137. Psalm: An den Wassern zu Babylon, für
eine Singstimme mit Frauenchor mit Begleitung von
Violine, Harfe, Pianoforte und Orgel (oder Harmonium).
Partitur M. 3. — . Singstimmen M. - .00. Sopransolo-
stimme, Violinstimme, Harfenstimme, Pianofortestimme
als Ersatz der Harfe und Orgelstimme Copie je Bogen
n. M. -.80.

Palestrina, J. P. Stabat mater. Motette für zwei
Chöre a capella. Mit Vortrags - Bezeichnungen für
Kirchen- und Coneert-Aufführungen eingerichtet von
Richard Wagner (mit lateinischem und deutschem
Text), Partitur M. 3.— . Chorstimmen: Sopran, Alt,

Tenor, Bass je M. —.50.
Schwalm, Robert. Op. 63. Die Hochzeit zu Cana.

Biblische Scene nach den Worten der heiligen Schrift
von lt. I'relhoitz, für Soli, Chor und Orchester. Par-
titur n. M. 15.— . Orchesterstimmen n. M. 12.—

.

Klavierauszug mit Text n. M. 6.— . Oberstimmen M. 2.—

.

YVermann, Oskai'. Op. 60. Messe für aehtstimmigen
Chor und Solostimmen a capella. Partitur n. M. 7.50.

Stimmen n. M. 3.—

.

Special-Chor-Kataloff auf Verlangen gratis und franko.

Iieipasig C F. Kalnit Xachfolaer
Nürnbertrer-Str. 27. Musikverlag.
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3uiu$ Blütbner,

Celpzfg.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis uon Paris.

siüaei. Hoflieferant Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

iiK

!

!K
K
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Beliebte Opernchöre. Bd. I. Männerchor. I

25 Chöre von Beethoven , Mozart , Gluck, «
Lortzing, Marschner, Weber etc. L

?
Beliebte Opernchöre. Bd. II. Gem. Chor. |

iß

25 Chöre von Adam, Boieldieu, Kreutzer,

Lortzing, Nicolai etc.

Ciavier-Auszug ä Bd. M. 2.—

.

Chorstimmen ä 75 Pf.

Zu beziehen durch

H. Weiuholtz, Musik-Verlag, Leipzig.

es

4-

I

]ol)- flug- BöDme
Musikalienhandlung,

Hamburg, Neuerwall 35

übernimmt für diesen Platz das Arrangement von

Concerten, wissenschaftlichen Yorträgen etc.

Für die in meinem Verlage erscheinende Musikzeitung

„Der Concert-Saal" suche passende Beiträge.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 ffl.

A. Brauer in Dresden.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Riemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-

reich" — einem Concert-Berieht aus Deutschland (Juni

1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

U^T* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Franz Blümel
Op. 88.

D'Liab auf der Alm,
Walzer-Idylle.

Leicht sangbar und ungemein schwungvoll. Eine

LÜtzliche Bereicherung der einschlägigen Litteratur.

Ausgabe für Männerchor:
Klavier-Partitur Mk. 3.— . Chorstimmen ä Mk. —60.

Orchesterstimmen Mk. 10.—

.

Ausgabe für gemischten Chor:
Klavier-Partitur Mk. 3.—. Chorstimmen ä Mk. —.60.

Orchesterstimmen Mk. 10.—

.

Zu beziehen durch:

H. Weinholtz, Musik-Verlag, Leipzig.

3) r uef Don ©• Srctjfing tu ii c
t p §i g.



SBödjctitlidj 1 3(ummcr. — *pn'i'3fjalbjät)rltcf)

5 SR!., bei Srcujbanbfcnbung 6 mt. (®cut|rf)=

(anb unb Dcftcrrcitf)), 60310. 6 2Rt. 25 $f.
(Sluätanb). pr SKitgticbcr be§OTg. ®cut|"cf).

äRufifccreinä gelten ermäßigte greife. —
©ine cinäelnc Shnnmer 50 Pfennige. —

ginriichtngSgebütjrcu bie ^etitjeite 25
<J?f.
—

Cetp^ig, ben \7. (Däobev \GßO.

91 c it c

Scftcflung ucljmcii aüe ^oftämter, 33ud)-,

TOufifcitieu» unb KunftbanMungcn an.
Knr l»ei ausdrücklicher Ab-
bestclliiii«; gilt der Itezng für

aufgehoben.
söei beu 3>oftftmrern nutf; aber bie SBcftefiung

erneuert werben.

(Segrüubet 1834 von Hobert Schumann.)

Serantroortticber Stebncteur: Ctömitltö Kodjltd) i. i*. Verlag uon £ JF. fialjltt ttodjfohtcr in ffi^in,.

^ürnbcrgcrftrafjc 9Jr. 27, (Srfe ber fiöuigjrrnjje.

-Vi 42.
ilugener & <g,o. in Sonbon.

p. £j»tt§oflf'S SBudb^blg. in TtoStaa.

®e6tt§nez & poCff in SBarfcijau.

$eßr. £119 in gürieb,, 33afct unb Strafjburg

r/lJ?
^djrcftnacr'jdje SWufitb,. (9t. ßicncui) in SBcrtin.

$. f. £icd)erf in 3Jetü=?)orf.

SifßraiiiiM'ecfjäiflfter 3aljriiani]. ilfßcrf 5. gmfmann in SSten.

(8an6 96.) 3»- & §«• pfeift in $rag.

%nt>aUi lieber SRobutation im SBocatfafc. S3on «ßrofcffor SB. atifätuetcr. - gonccrtanffüi)vungeu in Seidig. - Govrcjponb enjcn:
Scrlin, Bresben, ©enf, Hamburg, ßöln, <J3rag. — gcniücton: 5ßcrfonaInad)ricl)tcn, SJeue unb ncucütftubirte Opern, 35er*
mifc^tcS, Üritijrfjcr Sinniger, Siupljnmgcn, Eonccrte in üci^ig. — Sinnigen.

lieber Jtobulatiott im Docaifa^e.

Sßon Prof. W. Rischbleter.

Söir leben in einem Zeitalter ber Ucbertreibungen

;

nur febr feiten finben mir, bafc baS richtige SHafe, bie

natürliche @reti§e innegehalten wirb, fo too&l beim ©e=
niesen, als auä) beim «Ringen unb ©Raffen, ©elbfiber*
ftänbttcb geigt fieb biefcS «Jcicbtmafjbalten and) bäufig in
ber ftunft. 2Ber, mie ©Treiber biefeS, ©elegenbeit gehabt
bat unb noeb. bat, bie ^robuftionen toon jungen angebenben
Somponiften fennen ju lernen, fann bieS beutlid; mabr=
nehmen. Schreibt 5. 93. ein SompofitionSfcbüler eine <&X)m*

Päonie, fo tarnt man fünf gegen eins tnetten, baf3 er bierbei

3 «ßofaunen unb 4 §örner in Stnmenbung bringt; febreibt

er eine Ouüertüre unb gronr ju einem St&eaterftücf , fo ift

bieS jebenfallS fein 2uft=, fonbern ein SDrauerfpiet : „tönig
Sear, £>amlet" u. bergl. Sern entfpred)enb fommen bann
and; in ber betreffenben Sompofitton alle beul-- unb un»
benfbaren äRobulationen pm 33orfcbein. «Ke lobten, bei
melcben bie barmonifebe Unterlage au§ gtoei bis brei Slccorben
beftebt (rote mir fie in ben ©pmpbonien ton TOojart unb
93eetbor>en bäufig antreffen) befommt man gar niebt mel;r
ju b,ören; eine fo anmutbsbolle unb Iebert|frifd?e Duber=
türe, mie 3. 93. bie jur

rr
^>eimfel;r aus ber grembe", bie

33(enbelgfot;n als Jüngling febneb, b.abt \d) ii'ät)renb meiner
38 jährigen Sebrtbätigfeit noeb nidit lieber ju ©efid}t, refp.
©ebör befommen. deiner 2fnfid?t nacb .ift bie Urfad&e ^ier=
toou bauptfäcblid; bar in ju finben, bafs uufere beutige
3ugenb ju blafirt ift. 2)er junge 3J£ufiter bort piel lieber

„Sie 9?iebe(ungen" unb „^ttiftart unb Sfolbe", als „'Sie
3auberpte" unb „pbelio,,. dagegen ansufämpfen ift man
eigentlich uid^t berechtigt, ganj abgefel;en baöon, bafe bie«
aueb mi&loS fein mürbe. ßtmaS bebenflidt) ift jene Vorliebe

aber, lüeun ber SompofitionSjünger glaubt, er muffe beim
ßompouiren non Äatnmermufif ebenfo ütel mobuliren, mie
SBagner in feiner bramatifd;en 93?ufif, mo bie Seibenfcbaften
bie böd}ften SBogen fcblagen, ober mit anberen aBorten: menn
ber ©cbüler bte ©tilarten üermifefot. $n ber reinen Sßocal=

mufit ift ein ju bäufigeS 9)cobuliren, namentlich in meit ent<
fernt liegende Tonarten, noeb bebentlia)er, benn e§ fann hierbei
ber gali eintreten, bafj baS ©tücf, menn eS für Ebor a capella
gefegt, gamiebt auffü^rbar ift. SBenn bie jungen gomponiften
ftcb t>od) merfen möchten, baf? c§ aud) beim äftobuliren
©renjen giebt, bie man unmöglieb überfebreiten fann, fo ift eS

j. 33. unmögtia), auf ben tonifeben Cburbreiflang ben
Cisburbreifiang folgen ju laffen: ege — eis eis eis. 2Ber
fann mit gutem ©emiffen bebaupten, baf3 er" ben ^meiten
2kcorb alsCisbur ü;rmmmt? Sfflenn bie obige Slccorbfolge
auf cem ^ßiaiioforte (rein gefungen fann fie nidbt merben)
niebt falfcb flingt, fo begrünbet ftd; biefeS barin, bafe mir
beu jmeiten 9Iccorb als f as des (f : VI) üernebmen. SDiefe
eine SIccorbfolge liefert uns alfo ben 33emeiS, bafs es aud;
binficbtlid; ber TOobulation in ber ^nftrumcntalmuliE eine
©renje giebt; ba£ eine folebe in ber ©efangSmufif oor=
Ijanben, ift j;bem ©cfangeSfunbigen unb gutem Somponiften
Iangft befannt. Sie ©renje ift natürlid; in ber SBocalmuftE
enger gebogen als in ber ^nftrumentalmufif; fie ift aber,
namentlich. Don beutfeben Somponiften, oft Übertritten
morben. ®a nun meines SBiffenS nod) niemanb toerfuc^t

bat, bie ©rense in unferem mobernen 3;onartföfteme auf--
pfudben unb für ben Äunftjünger feftjuftellen, fo mag biefe
fletue Slbbanblung als ein sßcrfua) gelten, eine folebe ju
finben. 2Benn es nacb Hauptmann für ben Stfeifter im
l;armonifa)en ©a|e uiebt oeS üuintenüerboteS bebarf, ba
im richtigen ©efüble für baS Sßefen ber $o!ge bie Quint=
parallele ftcb fdjon bon felbft auSfcbliefet, fo braucht ber
ajfeifter im SBocalfafce ebenfo menig an beftimmte Regeln



— 490

bjnfidbtlicb ber SKobulation unb beS ©timmenumfangeS *u

benfen. Sem angebenben gomponifien, beffen ^anlafie
in bcn meiften gfällett nod) ungejügelt. ber noeb nicbt gelernt

bat, fid^ ju befcbranfen (roaS nacb ©oetbe ein Äeuntjcic^en

ber 3Jceifterfcbaft ift), fann eS jebenfaUö nia)tS Traben,
menn ibm eine ©renje als SlnbaltSpunft in gmeifel^aften

gälten gejeigt roirb.

Sei einem liebergange bon C naa) 6 bleibt bie 3"ter»

baHbeftimmung ber Jone' C, e, G, h unb D befteben, unb
nur bie tonartlicbe Sebeutung ber Slccorbe C, I unb V
föirb eine anbere. ©enau fo »erhält eS fieb. bei einem

llebergange in bie llnterbominanttonart, j. 53. bon C naa)

F: C bleibt ©runbton unb e unb G bleiben Jerj unb
Quinte. 93ei einer TOobulation bon Cbur nacb AmoH
oerbält fieb bie ©acbe fdjon etroaS anberS; bicr folgt auf

Sur nicbt lieber Sur, fonbern 3JM. 23om tbeoretifcben

©tanbpunfte aus fönnen tüir uns biefen liebergang fo

beuten, bafj eS ber Intention beS Somponiften entfprocben

bat, bie Jone C unb e (rote aucb bie Jone F, a unb h)

in anberer SntetbaHbebeutung boren ju laffen, unb sroar

ben pofttiben ©runbton C als negat.be Jerj unb ben Jerj»

ton e als pofitiben unb negaticen ©runbton (EgisH unb
AcE). Sei einem liebergange bon Cbur nacb EmoU
gebt eine ä^nlid^e timibanblung mit ben Jonen C unb e

bor fieb, nur bilben biefe beiben Jone in ber EmoHtonart
nicbt Seftanbtbeile beS ton t f et; en, fonbern beS Unter-

bominantbreiflangeS. Sie A moHtonart ftebt baber mit ber

Cburtonart in einem nod) näheren gufammenbange, als

bie EmoHtonart; biefe leitete begießt fieb binfic^tü^» ibreS

tonifeben SreiflangeS mebr auf ben Sominantbreiflang
ber Cburtonart. ©teilen mir nun ju biefen Uebergängen
(C—G, C—F, C—a unb C— e) noeb ben liebergang bon
Cbur nacb Dmolf mit auf (bei melcbem ber Unterbominant»

breiflang FaCbaS berroanbfcbaftlicbe ©lieb bilbet), fo baben

mir bie Seftanbtbeile eines JonartengebäubeS, über baS itt)

mieb in meinem SBucbe „Sie @efe{$mä§igfeit ber §atmonif"
folgenbermafjen auSfprecbe : „Ser Sreiflang befielt auS einer

organifeben Serbinbung breier Jone, bie Jonart auS einer

organifeben 33erbinbung breier Srei Hänge. @tne folebe

SSerbinbung in böcbfter fßotenj gebadbt, ergiebt folgenbeS

Sftcfultat : BdFäCeGhD fisA. «Bort biefen brei Jonarten

baben mir uns bie mittelfte als £>aupttonart unb bie

anberen beiben als -Jcebentonarten ju beuten, Sa mir

nun jebe Jonart a!S ein breigegliebertcS ©anjcS ju be=

trauten baben, fo fönnen j. 58. in ber Cburtonart bie

©runbtb'nc F, C unb G niemals in primärer Jerjbebeutung

in berfelben junt Sorfcbein fommen, unb ba biefe Jone
aucb '« ben näcbfiliegenben Surtonarten F unb G nicbt

als Jerjen ju finben finb, fo fjaben roir bie Molltonarten

als ©rgänjung ber Surtonarten aufjufaffen. 33eibe Jon*
arten (Sur unb SDcoU) bilben in bem ©inne ein ©an^eS,

toie eS ÜKann unb SBeib bilben. SBir boren oft auf=

fbrecb,en, bafs Amoü ju Cbur gebore. SDiefe Sonatteu

geboren aber nicbt beSbalb jufammen, toeil beibe £ou=
arten feine Sorjetcbnung baben , fonbern toeil ber tonifebe

Sreiflang ber AmoHtonart baS bofitibe SterjtnterbaHC—

e

(©runbton unb SCerj beS tonifeben CburbreiElangeS) als

negatibeS entbält: (A)cE. 2luf3erbem entbält bie AmolU
tonart ben pofitiben Jerjton e aucb olS bofitiben ©runbton
beS 35reif!angeS EgisH.

SDte Tonarten Cbur unb Antoll bilben, mit einanber

berglidjen, sföei ©egenfä|e, toelcbe mit einanber berbunben

»erben muffen, bamit eine in ibrer 2lrt boüfommene ©anj«

b e i t entftebt. 5ßon biefem ©tanbbunfte auSgebenb, muffen
mir uns ju ber SConartenberbinbung F—C—G noa) bie

SRoHtonarten d, a unb e ^injubenfen dF— aC— eG. SBir

baben aud; in biefem £onartengebäube bie Cburtonart als

^aubttonart su betrad;ten, benn bie A moütonart ift,

roie jebe Moütonart, aus ber Negation beS bofitiben

(5Dur) berborgegangen. SDaS ^Jcegatibe fann pxxt bann
unb mann als baS ©ominirenbe auftreten (bieS ift bei

Mufiffiücfen ber gall, roelcbe fieb übertütegenb in SRott be--

Wegen), eS fann aber obne bofitibe 33orauSfe|ung tiicbtS in

2Birfhcbfeit ßriftirenbeS auS bemfelbcn berborgeben. ®ie
AmoHtonart fönnte baber nia)t einmal für fieb allein be=

ftebett , toenn nid)t ber bofitibe Sreiflang EgisH in ü)r

entbalten märe."

@S giebt biete ©efangScombofitionen , bie fieb inner»

l;alb eines foteben StonartengebäubeS bemegen unb in benen

nicbt einmal alle Sonarten, roelcbe bem betreffenben Son=
arteitgebäube angeboren, jum 23orfdbein fommen. 3lnberer=

feitS ift ein 33erlaffen biefeS SonartengebäubeS feineSmegS

auSgefcbloffen ; eS fommt bierbei nur barauf an, t>a$ bie

©efangScompofition fieb bon ber £>aupttonart nicbt gar p
meit entfernt, deiner Sttficbt nacb fann eine facbgemäfce

©renje für berartige Mobulationen bura) golgenbeS feft«

gefteltt merben.

^m C Sonartengebäube ift ber tonifebe ©runbton ber

£)aubttonart au&erbem noeb bofitibe Quinte (FaC) unb
negatibe Serj (AcE); bie SEerj beS tonifeben SreiflangeS
(e) ift noeb pofitiber unb negatiber ©runbton (Ac EgisH),
foroie negatibe Quinte (EgH); bie tonifebe Quinte ber

§aupttouart (G) ift äugleicb pofitiber ©runbton (GhD)
unb negatibe £er$ (EgH). Sa nun jebeS SntetbaH beS

tonifeben CburbreiflangeS als tonifeber ©runbton unb als

tonifebe Quinte eines 3Dur= unb SJcollbreiftangeS, fomie als

tonifebe Sur= unb MoÜterj gebaut merben fann, fo fönnten
mir junetebft bie Jonarten in 93etracbt hieben, in melden
ber %on C als politibe Serj, negatiber ©runbton unb
negatibe Quinte 511 finben ift, alfo folgenbe: Asbur, C- unb
Fmoll.

5Die tonifebe S£erj e fann aufeerbalb beS C = Tonarten»
gebäubeS noeb als pofitiber ©runbton unb Quinte fungiren,

unb jmar in ben Surtonarten E unb A. 211s negatibe

Xerj, b. b- als Serj beS Cis mofibreiflanges fönnen mir
ben Xon e, bon C Dur auSgebenb, in einer ©efangScompo-
fition nicbt teiebt inSlnmenbung bringen, benn bie Cis molk
tonart ftebt mit ber Cburtonart in gar feinem ßufammen*
bange. Sie £er$ ift eben ein beränberlicbeS ^nterbatl; fie

mag grofs ober flein fein, ber betreffenbe Sreiflang bleibt,

menn ©runbton unb Quinte ein reines QuintinterbaE
bilben, immer ein confonirenber. ©oH alfo bie pofitbe

Serj e in eine negatibe (fletne) umgetoanbelt merben, fo

ift eS beffer, e in es umjumanbeln, als C— G in Cis—Gis.

Sie Quinte beS> tonifeben CburbreiflangeS, roelcbe im
C=£onartengebäube ^ugleia; pofitiber ©runbton unb nega*

tibe 2xrj ift, fann bemnacb nod; als pofitibe Serj (Esg'B)
unb negatiber ©runbton unb negatibe Quinte auftreten

(CesGbD), unb jroar in folgenben Tonarten : Esburunb
C- unb Gmotf. Sitte biefe Jonarten finb, mit SluSnabme
ber nab bermanbten Cmollionart, mit ber Cburtonart im
ämeiten ©rabe bermanbt:

C C C C C
(F) c (a) (e) (G)

f As unb Es A E g
SBir fönnen toorftebenöe Jonartengruppe fo auffaffen,

bafc fia) in berfelben ein böllig ^armonifcbeS SJuSleben ber
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QnterüaEe be« tonifdien Cburbreiflange« auSfpricbt, benn
jebe« S^wall beffelben ift in biefer ©nippe als pofitioer

unb necjatiöer ©raubten, pofitiüe unb negative Sterj imb
Quinte enthalten.

S)cr angefyenbe @efang«componift barf aber rttd^t ctlua

glauben, ba& er mit biefen jpier aufgehellten Tonarten be=

liebig »erfahren fann, ober ba§ in feiner dompofition bie<

felben alle berührt »erben muffen, im ©cgentbeil: je »eiliger

2Jcobulationen ein söocalfag entbält, um fo leichter ift bie

Sluefübjung beffelben.

SDie Uebergänge üon C nad) G, F, a unb e finb aud)

für ben ange&ertben Gomponiften nidjt ferner, benn biefe

Tonarten fte^e-n mit ber Cöurtonart in fet>r naber 33er=

wanbtfcbaft. @troaS bebenElidjer binfid)tlid) ber reinen 3jn=

tonation ift, t>on C au«gefyenb, ber Uebergang nadb D med,
benn bie Söne G unb D ber Dmolltonart finb ntdbt ibentifcb

mit ben gleichnamigen ber Cburtonart:

Fa C e GhD
G b D f Ä eis E ;

ein längere« Öertveilen in biefer SfloHtonart ift, luenn ba«
3urücfgef;en nad) ber ^aupttonart (C) ntdbt über Fbur
ftattfinbet, jebenfall« ettrxt« bebenflid). Sie in obiger ©ruppe
u. 21. üorfommenben Tonarten E unb As finb '»ort Cour
au.3 nid;t fd)tt>er ju erreichen:

A eis E gis H dis Fis

F a C e G h D
Des f As c Es g B

@« ift bei biefen llebergängen namentlid) barauf ju

feben, bafj bie gleichnamigen Söne ber beiben Tonarten bei

bem Uebergänge oon ber einen jur anberen biefelben
bleiben; bafs alfo j. 33. bei bem Uebergänge oon C nad) E
bie Qbentität ber Zone a—e—h unb A—E—H aufrecfjt

erhalten roirb. 23ei bem Uebergänge ton C nad) As finb

e« bie £öne F—C—G unb f—c— g.

Sie in obiger ©ruppe nod) üorfommeuben Xonarten
A, g unb Es fttngen, non C aulge^enb, in ben meiften
fallen ettoa« befrembenb, namentlich, bann, roenn ber

Uebergang bei fdjnettem Slccorbtoedbjel cor fid) gebt. @«
ift baber ratsam, biefe Sonarten, toenn biefelben über
f)aupt auftreten follen, mit grofeer SSorficbt in 2lntoertbung

p bringen. 33or ädern ift roieber barauf ju adjten, bafe

bie ^bentität ber gleidjnamigen Jone getoabjt wirb: bei

bem Ueberganae oon C nad) A finb e« bie £öne a—e—h.

unb A—E—H. 3)er Uebergang nacb A unb ba« gurüd»
qe^en nad) C tonnte fid) j. 93. folgenbermafeen geftalten

:

C—F-d—A—a-C. Sei biefen t)ier angegebenen 2on=
arten, bie, nebenbei bemertt, me£)r ober roeniger jur ©eltung
fommen tönneu, ift bie ^bentität ber oorbjn angeführten
Xöne nitt)t gefäbjbet:

B d F a C e G h D
G b D f A eis E

D fis A eis E gis H
(f) (c)

2Bte au« üorftebenber Formation erfidbtlid) , finb e«

nur bie Söne G unb D (d : IV unb I), toeldje mit ©runb=
ton unb Quinte be« SDominantbreiflange« ber Cburtonart
nidjt ibentifcb finb. 3)er Unterbominantgrunbton ber D mo!I=
tonart fommt aber beim auftreten ber Stonarten A unb a
niebt met)r pm 3Sorfd>ein, fo bafj nur nod) ber £ou D
(a : IV) übrig bleibt. Segen roir nun ben galt, ber @om<
ponift ginge in folgenber SBeife oon A nad) C jurüd:
AcisE— fAD—FGhD-eGC, fo mürbe aüerbing«
ber britte SIccorb nia)t in oöüiger Steinzeit bernommen

»erben: bie Quinte D (unb möglicher 2Beife aud) ber

©runbton G) »ürbc eine <5cb»ebung ju tief fein.

SDcr Uebergang bon C nad) Es ift namentlid) über
Cmoll leid}t }u bemirten; etwa« gejföungener Hingt in ben
meiften gäHen ber oon Cour nad) GmoH, benn biefe 5£on=

art befinbet fid) im engften gufammenbange mitberBbur=
tonart, alfo mit einer Tonart, »eld)e mit ber Cburtonart
fo gut rote nid)t« gemein t)at. Soll balier ein auftreten
ber GmoHtonart ftattfinben, fo fd)lägt man »oI)l am beften

foIgenbeÜJcobulationsluege ein: C—G—g—Es—c— C, ober:

C— c—Es—g—G— C. 33ei allen Uebergängen fommt e«

nafürlid) barauf an, ob biefelben al« motioirte er=

fd;einen ; ift bat;er bie Socalcompofition öon geringem Um=
fange, fo ift e« ratbfam, nur f o l cb, e Tonarten ju mahlen,
tneldie mit ber ^aupttonart in nätt)fter 93erir>anbtf<|aft fteben.

(@rf|Iu6 folgt.)

ÖEottcn'touffüljrnngtn tu £rt«jtg.

®ic „^^il^orntonif^cn (Soticcrtc" bc§ SBtnbcrftcin*
Dvtficftcr? nahmen am 8. DftoBcr einen ötclöerforccfycnöcn Slnfattg.

Sa? Drdjeftct betätigte \\ä) mit bem jum größten S^eit gtängcnb

öoabracfjtcn SBortragtionStSät'äpopulärcr^m^onifc^cr ©idjtung

,Les Preludes* (bet boä) rcdjt balb eine feinet roeniger gclamttcn,

j. So. bie „Söcrgfnm^onie", folgen modjtcü) unb Efdjatf owsltt'S

oft gehörter unb immer roieber burcr) bie 3lotur(raft i£)rcr ©ebemta«
toett reiäcnber pat^ctifc^ci' ©qmp^onic Dp. 74.

9118 Soltftcn feilten fitf) grau Sula @ meiner (SBerltn) unb
•6crr 5ri| Iretgter (aSien

-

g(ctc§mäBig in bie ©fjrat beä SC6enbg.

gcau ©metner fang aitcrft m it trefftidjer (JJjarattcriftif bie Stric „9(u§

ber liefe bc» ©ram§" Oon SKaj 23rudj unb bann mit i()rer claftt=

fclicn, oon SBoPaut getragenen Stimme bter foftbare perlen bcutfcfjer

Stjril öon SBrn^mS (TOe üiebe), ©rieg (9fai fc^önften Sommer»
abenb) itnb §ugo SBolf (©etmiuet) ; Wögen alle böfen Sungcn),

benen fic auf Biele§ ©rängen „®a? ©tänbcEjen" oon SR. Strauß
folgen ließ. §crr frei§rcr beftätigte oon ÜRcuem bie im öorigen

3al)rc in feinem Spiele feftgcfteütcn Sorjüge; tedjntfd) ift er bi§

pr SSotlenbung oorgefdjritten, feine Sictierfjeit im gtageolet = Stiel

bürftc cingtg boftc^en; feine mufüalifcfje 9iatur unb ein fixeres

Stilgefühl geigte er ebenfo in S8acl)'§ Sßiolinconcert 3?r. 2, ©bur, mit

Begleitung oon Strctcfiinftrumentcn unb Drgel Bon g. 21. ©ebaert,

aU in SBieniato§tt)'ä „Airs russes".

ErftcS ©enjanb^auä^Eonccit am 11. Dftober. 3n fc|tcr

Qeit finb oon oerjcljiebenen Seiten Beacfjtcnätocrt^e SSorfcEjIägc gc»

mad)t roorben beäüglic^ ber ftilooKen 3ufammcnftcHung ber Koncert«

Brogramme. Saß biefe rooljlbegrünbeten Anregungen noc^ wenig

SBeadjtung gefunben ^aben, bezeugte ba§ 1. ©emanbl)au§ = Koncert,

beffen «Programm ein SKufter Bon Stillofigteit mar, unb bod) toärc

gerabe an biejem Drte, bem ein SJUtfdj bei feiner ©röße in ber

SBiebergabe ber oerfdjiebcncn Stilarten bie SBetfje eine? ergie^enben
3nftttuteS Berfdjaffen tonnte, barauf ju adjten, bie Programme mög«
lidjft nad) ijiftorifdjcm ©efidjtäBunfte ju entmerfen.

Sieben SBaguer am SInfang, iBra^mg am Sd)Iuß nalmt fid)

bie QufammenftcHuug Bon SR off in t , S3eett)OBcn, geltcicn
SaBib unb §ot)lfelb (!) unb bie foliftifdje äKitmirfung beä gfrl.

3rancefd)ina *ßrcBofti rounberlid) genug au§, pmat ba bie

italienifd)c Sängerin roeber fttmmlid) ben Ijödjften Slnforberungen

genügen fonnte, nod) ifire ?(ufgabcn mit ©orreftfjeit unb tedmifdjer

©fätte löfte; biefer Sabcl fot( fid) IjauBtfädjIid) auf ben t^eilrocife

aud) affeltirtcn Vortrag ber daBatine auä SRofftni'S „SJorbter" be»

jictjen; beffer gelang ilfr ®aOib'§ eigenartig »rcigüotle 2Irie aul ber

Oper „La Perle du Bresil" unb, ttm§ ntdjt fiel fagen ttritf, bie

gugabe Bon §o^IfcIb, bie Bon einer anberen als einer auSIänbiftfjen
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Sängerin gcfungcn an bicfcm Borucf)men Dttc überhaupt unmöglid)

geroefen roärc.

©o Blieben benn für ben anfprud)§DoItcren Sonccrtbcfudjcr als

— atterbings rcicfjlidjcr — Srfafc für biefen srocifclfjaftcn ©enuj; an

bicfcm erften Slbcnbc bic in jeber S3cätcf)ung wunberBoflcn ordjcftralcn

Seiftungcu in SSagncr's 9)cctftcrfingcr*aSrrfpicI, SeetfjoDen'g

brei ©ägen (4, 5, 16) aus ber Saflcttmufif „Die ©cfdjöpfc bes

5ßromctf)cus" unb ber 1. ©ümpfjonic Don 3of). S3rat)m§, in roclii)'

festerer §crr ilftfifd) fid) Bon feuern als Slnscrmäfjftcr unter ben

berufenen S8raI)tn§*Dtrigcntcn geigte. Edm. Kochlich.

£orrefponfceti3en.

»crJtn, 8. Dftobcr.

Seffing^öcfcflfdjaft. Die tnefige Seffing * ©efcttfdjaft htb

geftern Slbcnb im 33cctb,oocn = @aaI ju einem ... 28agncr*9lbcnb

ein. SJlit bcrfclbcn Skredjtigung tonnte ber SBagner* SScrcin einen

Scjfing* Slbcnb Bcranftaltcn
,
fogar mit größerer, benn äBagncr I)at

jcbcnfaKS Bon ber Dramaturgie unb ben Söütjncnwcrfcn bc§ bcutfdjen

DcufcrS unb Didjtcrs tncfjr gelernt unb profitirt, als Sefftng Bon

bem nad) feinem £obc geborenen SBagncr. Qd) Witt aber nidjt

itäfjcr nad) ben SBcmcggrünbcn eines foldjen Unternehmens forjdjen.

^ebenfalls fd)ieu ba§ überaus gafjlrcidjr, in feiner SJceljrljett au§

bem Jd)öncrcn ©cfdjlcdjtc bcftcfjenbc Sßublifum für bie im Programm

ocrjprocfjcncn ©enüffc ein reges gntcreffe an ben %üq ju legen.

§crr Dr. Sari $reb3 eröffnete ben Slbcnb mit einem populär

gehaltenen Vortrag über 9iid)arb SBagncr. Sr fdjilbcrte erft bc§

£oubtd)tcrs* Sebcnsfcfjidfale unb fjob im weiteren SBcrlaufc feiner

3{cbc bic grogc Umwälzung tjeroor, bic burd) Sosfagung Bon ber

alten Dpcrnfctjablonc unb ba§ größere bramatifdjc Stusbrucfsücr*

mögen, bas er ber Sffi-ufit burd) engeres gufammcngcljcn mit ber

Didjtung, mit bem Drama unb burd) Sinfüljrung ber ScitmotiDc

ücrltcfjcn, Born SJiciftcr Bottäogcn würbe. Sr iliuftrirte and) feine

SBortc burd) 93cifpielc am Staoicr unb füt)rie einige Seitmotiec aus

Sobcngrin an, bic bic SSürmcnOorgängc begleiten, tf)cil§ an Üex--

gangeneg erinnernb, tljcils guf'ünftigcs ßorau§al)ncnb. ©eine 9(us=

füi)rungcn würben mit Bietern Söcifall aufgenommen.

3tuf bic ärociic 9cummcr bes Programms, Sonate in S3 bur, bic

äSagucr al§ 18 jäfjrigcr Jüngling componirte, IjinWctfenb, bemertte

ber SSortragcnbc, bafs biefe Sompofitton bem 3urJÖrer feinen ©cnufj

bereiten follte, fonbern nur ben grocef Ijabe, ben gewattigen Slbftanb

3Wifct)cr. bem Somponiftcu unb bem fpäicreu füllten Reformator

ffarättlegen. Sr fjatte mit biefer Srflärung rcd)t, benn bic ©onate

(Bon grl. SJenbcr übrigens Dortrefflid) Borgetragen), bic ganj in

SJcojart'jdicn SBafmcn tnanbett, ift ein rcd)t fdjmadjes $robu£t, unb

es Ijätte genügt, je einige Safte aus ben Bier Sägen 31t fptclen,

anftatt bic nicfjtS weniger als tiir§rrjciligc Sompofition in ifjrcr

gangen Sänge Dorjufüljrcn.

Es folgten einige Slbjdjnittc aus ben „SDccifterfingcrn" ['„fanget

an" unb „SIm füllen §ccrb"), bie Bon Jgcrrn Emil ©oege in

feiner befannten Slrt Bcrbo(mctfd)t würben, unb Bier Stebcr, mit

benen grl. Qulic 2Mflerl)artung eine tiefe Söirfung auf bas

5)3ublifum eräicitc.

„©in maljrer ©egen würbe c§ fein, wenn bie ungätjttgen , un=

reifen ^robuftionen , bic „Srcttelconccrte" gar feine Sefpredjung

übertjau^t mefjr erführen. 'Sann würbe bic SlaBicr«, SBiolin« unb

ß)cfang3«3nfluenäa auf ein bringenb münfd)cn§wertf)cs' SOcinimum

rebucirt werben." 2o äufjertc fid) §an§ Bon SBülow in einem

Sluffag „$ublifum unb ftritif" Dom ^aljre 1890 (ogl. „«riefe unb

Schriften" 3. Sanb). 3n bemfelbcn ©inne tjabe id) mid) fdjon früher

wieberfjolt an biefer ©teile ausgebrochen. ®crabe am 8Infang ber

mufifalifd)en ©aifon finbe id) e» äWccfmäßig, bic treffenben SBortc

bc§ geiftreietjen SKufifcrä unb SRuftffdjriftftctlcrs nnjufüljrcn unb

babei ju erflären, bafj id) mir bicfelbcn in meiner mufifalifdjen

58crid)terftattung aud) ferner ä"? 9?id)tfd)nur ju nctjmen gebenfe.

Siefcn ©tanbpunft ju betonen, finbe id) jcjjt um fo uöttjigcr, als

fid) glcid) bei ben erften Eonccrtcn (Slcmentc in bie Deffcntlid)fe:t

brängen, toeld)c bie S3crcd)tigung baju nid)t befigen unb einen Sin*

fprud) auf ernfte S3erüdfid)tigung feiten^ ber Stritif fcineäwegä er*

tjcbcn fönnen. Sin angefcb,cnc§ SSIatt fann bod) unmöglid) feine

©galten mit ber S8cfprcd)iing unreifer, fd)ülcrl)aftcr ffunftleiftuugen

füllen. ®cr Scf)rcr ift bod) baäu ba, um gcfjlcr ju rügen, Unter*

rid)t§ftunbcn foltert aber priBstim unb nid)t Bor einem Sßublitum

Don laufenben Bon Scfcrn ertf)citt werben. Unter biefer ScrfDlittc*

rung Bon 9tcäcnfent unb Reifungen l)aben außerbem bic ernft git

nefjmcnbcn Sünftfcr ju leiben, weldjc bie eigentlid) ifjncn allein gc*

büfjrcnbe Stufmcrffamfeit mit unwürbigen *ßfufd)ern tl)cilcu muffen.

Sffit bem Sßerfdjweigcn foldjcr minbcrwertljigen Sciftuugcn würbe bie

treffe inbireft baju beitragen , ben ol)net)in bcjdimcrtidjen unb

borncuDoIIen SQSeg, ben aud) ber ed)tc ffiünftler befd)rciten mufs, um
jutn Qiclc ju gelangen, ein wenig 5« ebnen unb Born l)inbcrlid)en

©djutt ju fäubern. SKödjtc bod) ein Sebcr, ber bc3 Berautwortungs»

Bollen Sritifcramteg maltet, biefe 2öal)rf)cit einfetjen unb niefjt burd)

gefällige Bcrcinjeltc Stejenfioncn bas Weitere Umfid)greifen foldjcr

fd)ablid)en SBud)cruugcn förbern.

Siefen SluSfütjruugcn gcmäfj bitte id) biejenigen Sonccrtgebcr,

bie eine SBürbigung i^rcr Seiftungcn in biefen ©Balten üermiffeu,

bicfc§ „berebte ©djWcigcn" al§ ein ncgatiDeS Urtfjcil aufäufnffen.

®ie Uebcrgct)ung fei cinfad) als ein ftcnograprjifdjeä gcidien ju bc*

tracfjten, fie bebeutet: „gür bie Dcffeutlid)fcit ungeniigenb".

Sine neue Drd)cftcrBcreinigung, ba§ berliner lonfüuftlcr*

Ord)cftcr, I)at fid) mit feinem erften Sonccrtc in beut präd)tig

renoßirten ©aale bc3 „Scutfdjen §ofc§" in ber Suefaucr Stvajjc

unter Scitung be§ bereit? al§ SomBoniffeu befannten §crrn Karl

©!ci(3 *)Jnbltfum unb firitif BorgcfteÜ't. ®af3 bei ber Seurtfjcilung

eines fo jungen Unternehmens Sßcrgfcidjc mit anberen, feit lange

bcftel)cnben
,

geübten Crdjeftern unb mit routinirten Dirigenten un*

angebrad)t wären, baf) ber Ibel bc§ Älanges, bic SScrfcfimeläung bes

Sone§, ba§ füuftlcriidjc ©id)unterorbncn unb SOfäßigen eine» jcben

^nftrumentcä unter bie @cjamtl)eit, bic Bräeijcn Sinfä|c, ber fetjarf*

rf)rjtf)mifirte SSortrag lauter Singe finb, bic nidjt Bon Ijcutc auf

morgen erreicht werben fönnen nnb bis jcjjt nur im Smbrtjo bei

ber jungen ©enoffcnfdjaft ,ju conftatiren finb, Berftctjt fid) Bon felbft.

iDian muf3 ben ©Dictcrn unb bem Dirigenten geit laffen, mitein*

anber oertrauter, intimer ju werben, unb wenn eine SSeilc Ber*

ftridjeu fein wirb, fo wirb gewiß biefe neue ©cnoffcnfd)aft im ©taube

fein, ben eblen SScttftreit mit ibren älteren SiiBalen aufnehmen ju

fönnen. Die 3bee, fold)c mufifalifctjcn Untcrfialtnngcn aud) ben im

SOftcn worjnenbcn SBcrlinern ju STfjcil Werben ju laffen, ift an fid;

gewifi eine gut ,ju fjeifscnbe. Die inffrumentale §auptnummcr be£

erften SonccrtcS war bic ©tjmpfjonic 43bür Bon ©djumann. Die

©ofifren, ber au§gc5cid)nctc SammcrDirtuoS §err gclir, 50c et) er

(Soncertmeifter ber SapcUc) mit einer Qjenfen'fdjcn SRomanje für

SSioline, fowie ber mir au§ feiner £f)ätigfcit in S3at)rcutl) Dortl)ci!f)aft

befannte Saritonift §crr §ans ©d)üg mit bem tief empfunbenen

SBortrage „SBotan'l 2lbfd)icb Bon S3rün£)itbc", fanben Ijcrälidien

fpoutanen Seifall.

2fud) bas im berliner 50cufifleben einen fo bebeutenben $lag

cinnefjmenbc Sßftilf) armonifdjc Drdjcftcr gab Bor Surjcm

unter gütjrnng jetne? bcwäfjrtcu Dirigenten, $>errn 3Kufifbircftor

8tebicef, fein Sröffnungsconccrt. Der bid)tbefc|te ©aal ber

$ß()ill)armonie fprad) fef)on für fid) bic @h,mpatf)ic, beren fid) biefe

Sonccrte erfreuen, au§, aber aud) ben einjelnen Seiftungcn, unter

wcld)cn fid) eine tntereffante , wenn aud) fid) nidjt burd) große

Originalität au§äeid)ncnbc ScoDität, eine Duücrture „3ol)anne§" Don
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gramm unD bic jdjwungooll gezielte „Eroica" oon JBcctljoocn be=

fanb, würbe warme Slncrlcnnung gesollt, („ffl. 3.")

E. v. Pirani.

„Satn," mufifalifdjc Sragöbtc in einem Stufäuge, unb „Sie

81 b reife", muftfalifc^cS Suftfpiet in einem Slufjugc. SKufif oon

E. b'Sltbcrt. Erftc Sluffütjrung int Söniglidjen Cpcrnljaufc am
6. Oftober.

Sic <J5ragcr Stnffüfjrung eilte ber Srcgbcncr »oraug unb, wie

ber Srarl) ju melben weiß , mit großem Erfolge. SBeibc äöerfe

Ijabcn andj tjicr Erfolg getjabt, ber jwar auf ein ©uttljcif ber bie«

figen perjönlid)cn SBelicbrtjcit beg großen Sßianiftcn juäufdirctfon tft.

SBieberum flang nad) bem erften SBerfc ber 33cifail boljt unb äußer*

lief), Wäljrcnb er nad) bem ^weiten tjcrslicfjcr unb edjtcr mar.

Ser „Saht", ein büfteres ©djauergemälbc beg erften SKorbcS,

oratortenljaft bar)tnfcr)reicE)CTtb, otjne bramatijdjcg geben ber 5ßerfoncn,

bie meljr leiben afö fjanbeltt, wirb fiel) laum lange auf ber SBütine

Behaupten !6nnen. Sie ^erfonen, bie unS ber Siebter SBultljaupt

»otfüijrt, tonnen in bem gufdjaucr ein gnten-ffc nidjt erweefen.

SRun t)atte unfere SRcgte nod) ben unglücffcltgen ©ebanfen, biefe

erften äftenfdjen in Summen ju füllen, bafj man fiel) unwittfürlid;

fragt, ob e§ benn bantals aud) fdjon Sanbftreidjcr gab, bie tfjre

Ijeruntergefomnienen
,

gewebten SHeibungSftüdc abgelegt. ES gtebt

bod) watjrfid) nodj anbere SWittel, biefe erften SKcnfdjen jit beffeiben

unb un§ etwaä naturwaljrer Borpfüfircn.

Sie SDhiftf, bie b'Stlbert ^u biefer Spifobe fdjrieb, ift tfjeilweife

t)od)intcrcffant, geiftreid) tnftrumentirt, wenn bem aud) nid;t ab%u-

fpredjen ift, baß Biet ©entadjtcg, ©etüfictteS unb llnwirffcuief barin

enthalten ift. Sdjoneg unb SBert^OofleS birgt bie l^uge Uiutryaiautc,

über Üiben unb Xob gtt>tf<^)en Sain unb Sucher, ber £ob Slbcl'3

unb bie nadjfolgcnbe ©cenc, wäbrcnb ber ©djluß nie' m Tange

fjingefjaften wirb unb Stridje bertragen tonnte. Scn Sängern

wirb oiel äugetnuthet. Qfjre Stollen finb meift fang« unb flanglog.

9tü^mltcE)c Sutgnaljmen madjen nur ber Sucifer, Slbel unb IjödjftenS

nod) Slbant. 2lm fticfmütterlid)ften tft gaabc bie Hauptrolle weg«

gekommen. Unjer genialer ©djcibemantel, ber ben Sein fang,

gab fid) aEe crbentlicfje JDtülje, feiner flanglofen Partie etwas Slang«

^auber cinppßen. Sen Slbel fang §crr Sinti) es> unu ben üuetfer

§err $erron. Sie finb it)tcn, Born Eomponiften erfolgreicher augge*

ftatteten Ötoüen gercdjt geworben. Sßräcftttg bei ©timme war §err

SSJadjter als Slbam. Sic Motten ber Eba, Stbalj unb beS §anod)

lagen in ben §änben ber Samen Stotnraer, B. El; aBanne unb

Sfaft. Ser Eomponift würbe nad) ©d)luß beS SBcrfcg unwillige

SMe gerufen. 2ro|bem fcljlte, wie gefaßt, bem 3?cifatt bie innere

SBärme.

©ans anberä geftaltete fid) ber Erfolg bei ber jweiten b'Stlbert*

fdjen JJoBttät. §ier fBenbete man wirllid) Seifall, ber au§ innerer

lleberäcugung fam. Sie „Slbrcife" ift aber aud) ein licben§Würbigc§

unb rctgenbe§ SBcrlc^en, ba§ nod) mandimal über bie S3retter geljen

bürfte. Sen b'Wbert beö erften 2Ber!e§ erfennt man gar nirfjt Wie»

ber. SIIIcS Bifant, rci^BcH inftrumentirt unb ctjaraftcrifirt . otjne

feelcnmorbenbe ftlügclet unb ^^rafenfiaftigt'eit, bic bem erften SSJerle

anpngt. gfefjtt aud) t)ier bem @ujct bie bramatifd)e Sricbfeber, fo

ift ba§ Stilllebcn, wie man ba§ SKofofoIuftfpielcfjert nennen fönntc,

mit einer fo loftüd) frifdjen 2Kufit auSgeftattet, bafj e§ überatt Er-

folg tjaben Wirb. Scn ©ilfen fang tjier §crr ^erron, ben Srott

§err ^väger, ein neuer, fid) rcd)t gut entwicletnbcr Senor, unb bie

Suife grau SBebeünb. SBcibe SBcric leitete §crr Bon ©d)ucl),

beffen genialer QnfBiraticu ber Erfolg nid't ju*n minbeften ju »er«

bauten ift. G. Richter.

(Stttf.

Sic ©ommerfaifon war in mufifalij«f)er §infid)t fcljr rcid)lid)

gefegnet. Sarüber ju bcrid)tcn, würbe mid) p weit führen, bem»

nadi bcfdjränfc id) mid), nur bic Orgclconcertc ju crmäljncn,

wcld)e $crr Somorganift Dtto SBarblan in ber ftattlidjen eanlt

iJktruS • Sirdjc abfolBirtc, unb beren ftreng ffaffifdjc Programme
ftetg ein banlbareS ^ublüum anäogen. gerncr bic Orgclconcertc in

ber S8ictoria<§aH, wctdjc §crr Sarnault gab; ebenfo biejenigen

Bon graufein Samon in ber 3Kabetcinc--ßird)c ; in lc|teren tarnen

einige neue EomBofitioncn Bon unferer ©enfer Sonbidjterin graulcin

Souife SKotlt) ä" @el)ör, Weldje mit Sntercffc unb warmem SBcifatt

aufgenommen mürben. Ser Drganift §crr Otto SScub Ber*

auftaltctc ebenfalls äcl)n Orgclconcertc, weldje er in ber TOabelcinc»

Sirdjc gab.

Sic Sl)caterfaijon begann am 5. Cctobcr. 3lls 9toBitäteu er«

fct)icncn „§änfcl unb ©retcl" Bon §umBcrbincf, „Ratete" oon
^alabillje

,
„Or»l)cu3" oon ©lud, „lannljäufer" Bon Stidjarb

SSagncr, „Les Saltimbanqites ,

" fomifdje Oper in bret Sitten Bon
2ouiS ©aunc, „Le royaume des Femmes," Operette -Fcerie in

brei Sitten öon ©erBette.

Sag erftc Slbonncmcnt Sco neert im £f)eat« wirb am
©amftag ben 3. SRoBember ftattfinben. Sita ©oliften für biefe

Eoncertc Würben engagirt bie SBioIiniften : §erren gelij S8cr 6 er-

äug SetBäig, SBilh) Surmcftcr aug «Berlin unb SofcBü
St)ibaub aug 5ßarig; bic Sßiantften: grau Slotilbe SIccbcrg,
bic Ferren 3Bori§ SKogjoWgti, SaBclInüoff unb Emil
Edcrt. gerner ba$ ©efangquartett aug 23a[ct: bic Samen ,§anä
§uber (Sopran), $l)ilip»i (9Jteääo=@opran), btc §crren Sauf*
mann (Senor) unb Sanbrcutcr (SSafj).

gür einen 5B?agner = 8tbenb werben nod) anbere ©efanggfräfte

juaejogen Werben, wie überhaupt aud) bag Eomite ben berühmten

engtifcl)cn Saritoniften grangcon*Sauicg engagirt bat.

Sag Ordjefter, unter Seitung Bon §errn ^rofcffor SBillt)

9t e f) b e r g , weift folgenbc ©oliften auf: bie §erren «ouig SR et)

(erfter Eoncertineifter) , Sl i m e fi l i n g (^weiter Eonccrtmeifter),

T§oeft ;;33ratfd)c)
,
^olgmann i.Ecno), TOonbalt (Eontrabaf}),

Seprer (Oboe), SBagcarb (Elarinette) , S3ut)fjcn§ (giote),

Eamertni (gagott), SRcnarb (Srompctc), §anfottc (§orn),

SRoba ($ofaunc) unb Srantontt (§arfc).

Sag grofse Eoncert, mcldjeg graulcin ÜÄinnie "Eraeet), ©c=

fanggfünftlerin , unb ber panift §err § a r ! b Sauer am
15. (September im EonferBatorium gaben, Ijatte einen glänäcnbcu

Erfolg. Sag Programm bot SSScrte oon ©Inet, Etppin, S3eetf)ooett,

SBagncr, Schümann, Scbubert, 9Jienbclgfobn, SBraljmg unb «i§jt.

Prof. H. Kling,

,<.>amtmrg, Ottober.

SRepertotrc: 4. ^um erften TOalc: [Regina ober Sic

SOcarobeure, fomtfd)e Oper mit Söaüctt in brei Sitten oon Sl. Vorging.

— 5. Sic Uaubcrflöte. — 6. g i b c l i 0. — 7. Earmcn. — 8. Sic

§od)jeit beg gigaro (Slltona . — 9. Ser Sjli|. Cavalleria rusticana.

©0, nun fjätten wir aud) biefe 5ßrcmierc getjabt. SBenn

btefclbe aud) uid)t berartig einfeblug, wie eg jonft Don neuen ©adjen

erwartet wirb, fo war eg wofjl feine Ucbcrrajdjung für bic Jljcatcr*

leitung, bic fid) beffen bewußt war, ein tjalbtoteg fiinb jur Söclt fru

bringen. Scbengfäl)igfeit tonnte bemjelbeu uidjt sugetraut werben.

Sro| allebem lag bic *ßflid)t Bor, jene Oper aufjufüljrcn, bic nod)

nidjt bag S3ül)nenlid)t crblidt Ijattc, tro|bcm iljr Sdjöpfer, ber

populäre Sor|ing, ein l)al&e§ 3al)rl)unbert im ©rabe ruljt. Sag
berliner Dpcrnljaug battc bic gnitiatiBe ergriffen unb am 21. SJuii'ä

1898 bie Oper „SRcgina" in einer SSearbcitung uon Slbolpt) Ü'Slrrongc

fjciauggeBradjt, bent Einfluß bes Saijcrg fclgenb, beg Saifcrg, ber

mit ju ben grf|ten SBcreljrcrn beg gcmütljcollften lonmeiftcrg gc=

Ijört. SSol)l war man fid) beffen bewußt, baß bic Oper 51t ben
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fdjwadjctt 9trbcitcn üor^ing'ä gcprtc; mußte eS aber nidjt fcfjon rein

f)iftortfd)cn 355crtt) fjaben, baS SScrf faincn ju knien? Sic 9J?d=

bernifirung freiließ fann in ber 9Irr, wie fic S'SIrrongc Borgenommen,
nicf)t als gegliieft angcfcljcn Werben. Eines ftcfjt jcbocfj feft: für
jcben Sorijing = 58crcfjrcr war cS Bon fjofjcm Qntcreffe, ben HcbenS=
Würbigen SDiciftcr auef) in einem weniger (tcbcnSwürbigcn SBcrfc —
fowofjl in Scjug auf ben (Stoff, als auef) bie SDcuftf betreffenb —
rennen 51t lernen. Eiugcfjcnb muß tefj mief) mit ber „Regina" nidjt

bcfcfjäftigcn, Girant fjat bicS auläßfidj ber Söcrliner ^rentiere bereit«

in feiner gebiegenen fatfjmännifdjcn SBeife beforgt.

2er geringe finanzielle berliner erfolg fjat bic meiften §crrcn
Sircftorcn Bon einer 9(uffüf)ruug ber „Regina" abgehalten unb wir
befommen fo ein djaraftcriftifdjcS 33ilb Bon bem gegenwärtigen Sircf-

torcn = $rincip: ©cfdjäft, ©cfdjäft, ©cfdjäft! 2tuSnafjmcn bifbeten

Bereits SarlSrnfje, öremen, Stettin, Stuttgart unb nun Hamburg.

Scfct finb wir begierig, weldje Süfjncn nodj folgen werben. Saß eS

nirgenbwo einen großen Erfolg giebt, barf bod) um bcS £immcfS=
Willen ntcfjt at? Ridjtjdjnur gelten, ber ernftc SRufiffreunb wirb

überall bic «uffüljrung als ein intereffantcS Ereignis begrüßen; bic*

jenigen Sircrtorcn, bic nur auf ba« Urtfjeil ifjrcS EaffirerS SScrtl;

geben — für bic freilief) ift ein bislang unaufgcfüfjrteS SScrf Sorging'S

ntcfjt genug intcreffant.

Sie nicfjt geringen Regie = 2inforbcrmtgen löftc §err Sdjwabe
auf's ©länäcnbftc, ofjnc uns baburdj etwa ju überrafdjen. SBir

finb'S bei ifjm gewohnt. Sic mufifafifdje Seitung lag in ben feften

§änbcn bcS §errn ©ölfridj, ber mit Regina fein erftcS kremieren*

bebut in Hamburg abfotoirtc. Er erwarb fidj fjofjcS Serbicnft um
bie Sinftubirung, bie Stuffüfjrung ffappte wie irgenb eine Repertoire*

Dpcr=Rcprife. Scn SKitWirfcnbcn läßt fidE) .jumeift nur ©utcS nadj*

fagen. grau görftcr = Sautercr ftanb als Regina auf bem ridj=

tigen $fatjc. gijv $auptBorättg : SicbcnSWürbigfeit unb SBärme im
Vortrag fam in ber ganzen ©rößc jum 2fuSbrud. §crr Üjcnnarini
(Rcinfjarb) erwarb fidj wieber unbeftrittenen Seifalf ber gufjörcr*

fdjaft; wenn bie Sritü SJcandjcS nicfjt recfjt finbet, fann ficrj ber

fünftlcr tröften, baß in einem unferer erften Slätter conftatirt wirb,

eS Ijabc angenehm berührt, baß er auf IcicfjteScfjanblung bcS

SoncS ad)tctc, wäfjrenb ifjm in bem auberen gleicfj I)crBorragcnben

Statte oorgeworfen wirb, er fjabe StfleS forcirt. ®aju bebarf

eS bod) feines Kommentare ! Ser fdjwarjc Qntriguant mit bem für

feine §anb!ungSwcifc cntfcfjicben ju ftjmpatfjtfdjen tarnen agolfram

(eljcmalS ©tepfjan genannt, Bon S'SIrronge umgetauft) war §errn

Sdjwarj angefallen, ber eine trcfffidje Seiftung Bot, immerhin aber

ntcfjt berart ben Sfjcatcrböfcwtdjt fjätte fjeröorfefjren folten. Sie

©cfjufb bcS Sibrcftiftctt muß in einem fofdjen galfe ber moberne

Äünftfer mifbern. Steffen unb Sifc
,

§crr SB c i b m a n n (ber

Senor) unb grl. Bon?(rtner, waren ecrjtc Sor|ing=®eftaItcn, Bolt

§umor. 9Incrfannt feien nod) bic §crrcn Sofjfing (gabcd) unb
SBeibcmann (mit e, ber Bariton Ruprecfjt), fowie fjfrl. Reumetjer
(Barbara).

„Regina" fjattc bei unS einen pbfcfjen Erfolg. 9Jtan Ijattc fidt)

für bic C»er intcrefftrt, war aber nid)t begeiftert. ®aS barf nid)t

irritiren. Senn baS Erftrcbtc Würbe crrcidjt: baS 3ntereffe Würbe

befriebigt, mcfjr wollte man ja nid)t, auf einen ©cnfationSerfolg

war bic Sircftion nidit ocrpicfjt.

Jtjeifweife neu befegt fjörten wir „gibelio" Wieber. §crr

Sawifon fang mit Botler Seredjtigung als ^i^arro : Sriumbf), ber

©icg ift mein! SSor 2t(lcm bot er unS etwas ganj SrcucS, tnbem
er ntcfjt ben gewohnten Scfjabloncnfcfiurfen

,
fonbern ben g r a u =

famen fpanifdjen ©ranbc gab, ber ntcfjt im Stufftampfen u. bgl.

feine oofle Scfriebigung finbet. Scibcr pflegt gcrabc ber $ijarro

aflgemcin fo in'S Sädjcrlidjc gebogen äu Werben. SaS föftfidjfte

biefer SIrt bot mir Bor einiger 3eit ein gut aecrebirter Sänger
eines erften £>oftf)catcrS (bic 9camcn fjaben fjicr nicfjtS jur ©acfjc),

unb fo Wirftc Sawifon'S gebiegenc fdjaufpiclcrifdjc Seiftung bireft

oerblüffenb. Eine Specialität in ber ©ängcrWelt ift ber fiünftler

burdj feine SDcaSfcn. ®ieSmaf ftanb ber leibfjaftige §erjog 9116a

Bor unS. ©cfanglid) brillant 31t fein, ift bei ben Stimmmittcln fo

fclbftocrftänbtidj , bafj idj Seilen fparen fann. 9Jur auf EincS

niödjtc idj nodj Ijingcmicfcn fjaben, auf ben Borjügüdicn 5)iaIog,

bem nidjts OpcrnfängcrfjaftcS eigen war. 5)cr gioreftan bot §crrn
Sorg mann ©clegcnljcit, baS Bon mir fcfjon ®cfagtc ^u beftätigen.

Sic üppige, frifd) qucEenbe Stimme Sorgmann'S bereitet ben Ofjren

immer einen .fwdjgcnufj , nur fofltc §err SBorgmann eS Bcrmcibett,

äuweiren — er tfjut cS oft ganj uttBcrmittclt — ben tnädjtigcn

Slang fctttcS Organs attju reidjlidj 511 scigen. 58eim armen, gc=

fdjwädjten gtoreftan litt barunter auefj bic Efjaraftcrtftif. Sm
finale fang §crr Sorgntann mit waljrcr Scgcifterung , berart fdjön

fjört man übrigens baffclbc feiten wo. Eine SKcifterleiftung ift ber

gibelio ber grau 5yeucr, wirf(id) fjinreifjcnb. ®cr Socco ift eine

ber befren Darbietungen beS §errn Sofjftng fn (Scfang, ©ar«
ffetfung unb 55rofa. grl. Bon Slrtner unb §crr SBeibmann,
Warcclute unb Qacquino, waren am ^fatje. ®ie wunberBoffen

laftc bc§ ÜJciniftcrS Ijabc id) fcfjon fdjöner gefjört, als eS §err

SSei bemann ju Staube bringt. ®a§ Drdjcfter fjattc einen geft=

abenb, eS fonnte einmal fo redjt feine ganäe Sortreff(idjfcit jetgen.

Unter §errn Eapclfmeifter ®il(c'S genialer Seitung bot cS unS
Ocnufj für'S Dfjr unb §erj, namentlid) mit ber britten Seonoren«

Ouoerture. Sin äBort bcS «Beifalls fei noef) bem maeferen @e-
fangenen « E fj r.

Sic nädjfte Scenfjeit unferer Süfjne foK „Slrmor" Bon ©ijloio

Srtjjori fein, eine biSfjer nodj nirgenbS aufgefüfjrte Oper im
SBagnerftilc.

®aS IL fßrüf ttngS = Eonccrt beS Eonf erBntoriumS
für TOufif fanb am 5. Dftober im großen Saale beS EonBent«

gartcnS ftatt unb geigte wieber fjodjerfrculidjc 9tefultate. gräufein

@cbfi,arbt ftettte fief) als ganj fjcroorragenbe SlaBierBirtuofin Bor,

ber Vortrag eines EoncertcS Bon E. Saint = SaenS imponirte aud)

ben ftrengftcn S3curtb,eifern. SBiclBcrfprcdjenb fpiefte baS Heine grl.

äöanofdjef ein SBiolinconcert Bon SSiotti. Sie genannten ®amen
boten baS Qnterejfantefte unb SBcrtfjooIlfte , bodj Berbientcn alle

ätnberen audj mcfjr ober minber eine Portion Sob.

Kurt Wolfram.

.«diu, 12. Oftober.

ffiaS Programm ber bicSjäb,rigcn swölf ©ür jcnid) = Eoncertc
ift nunmetjr in ber §auptfad)e ftftgcfcgt. ®er ftäbtifdjc Eapcffmeifter

unb EonferBatoriumS = 3)ireftor §err 5}5rof. Dr. granj Säüllner
wirb, wie alfjäfjrlidj, ber Seiter biefer 9IbonnemcntSconcerte, fowie

audj eines jura Scften beS 3Bitwcn= unb SSaifenfonbS beS OrdjefterS

iu Bcranftaltcnbcn ©onbcrconcertS fein. Sin großen Efjorwcrfcn

foflett u. a. 3ur Stuffü^rung fommen bie SofjanncS^affion Bon
83ad), baS SRcquiem Bon a3erIioj, 9Jcaj Srudj'S geuerfreuj; babei

Werben als ScoBitäten jwei in ben letjten 3ab,rcn in anbern Stäbtcn

bereits mit Erfolg gcfjörte Efjorwcrfc größern llmfangS erfcfjeincn:

baS f)3affionS = Oratorium Bon gefij SBotjrfd) unb baS aBeifjnaditS«

93ct)ftcrium Bon SBolfrum. Sine Slnjaf)! ffeiuerer EfjorWerfc werben

äur Ergänzung einftubirt. ©tratpfjonien finb Borgefeijen oou
:

SBcctfjooeu (beffen 2., 3. unb 7.), 33raf)mS cSmofl), §uber, Staat

(®antel, SJtenbclSfofjn, ©cfjumann unb SfcfjaifowSftj, ferner ft)mpl)0*

nifd)c SBcrfc Ban Efjarpenticr, 3>Bofäf, ©corg ©djuntann unb
SR. ©trauß, biefe großcntljcilS neu für ftöfn. Sfn ^nffrumcutaliftcn

würben Berpflicfjtct: Sufoni, grau Dtoger = 3Jfic(oS, ©ilott, Ban bc

©anbt, Soadjim, Körner, SJIartcau unb ,§ugo Seder; an Sängerinnen
unb Sängern: bie Samen Eracmcr = ©djlcger, ©ctjer, be §aan«
fflcanifargcS, ßrauS = Dsborne, 9coorbcwier = 9tebiugiuS, 3ßregi, SRüfcfjc

unb 9?ütfbeil, ferner bie §crrcn Surgftalfcr
,

£aajc, taufmanir,

Stronbcrgcr, Dr. SrauS, gjecfcfjacrt, Ban Kootj unb ©tftcrmanS.
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Sür bic elf Abcnbc her SammermuftiBereinigung ber
SKufifatijdjcn ©cfcltfd)aft (£6tel Sifd)) ift wieberum ein

auScrlcfcncS Programm pfammeugefictlt morben, wäfjrcnb aud) baS
®üräcnid) = Dttartett (SöiHt) ^cjj, SBiflt) ©eibert, 3ofcf ©djmarfe,
griebrid) ®rügmad)cr) rtictjtä weniger Bot Ijat, als auf jetneu Sor*
beeren p ruljcn.

58on einer wafjren glutt) weiterer Soncerre, bic fid) pm
Sficil fdjon jetjt in unljcimlidjen Utnriffcn erfennbar madjt , will tdj

nidjt reben; cS ift eben bafür geforgt — unb jwar Bon Satjr p
gafjr meljr — bafj wir unS f)ier fo rcdjt „in ber rljcintfdjcn 3Jcufif=

2Kctropole" füllen.

(Sine neue Unternehmung, eine ©cric Bon Sonccrtcn in»

beffen, Welctje Anjprudj ertjebt, fid) ben genannten Borncfjntcn Kow
certBcreinigungen Würbig ppgefcllcn, mufj id) crwätjncn: in bem
großen 9tococo = Saale ber im Borigen Saljrc neu erbeuten „$t)il 5

Ijarmonic" werben jegt p jetjr mäßigen gintrtttSprcifcn Goncerte

ftottfinben, mit beneu unfer OTufitlcben äWcifclSoljnc als neuem
gaftor p rcdjncn Ijabcn wirb. Sie pnädjft angelüubigtcn fed)S

Abcnbc ocrfpredjcn Biet beS ©ebiegenen unb Sntereffanten, bringt

bod) glcidj baS erftc Eonccrt baS auSgcjeidjnete 9tofe=Streidjquartctt

aus Sßien, ein anberer Abcnb ben Sgl. Sädjfifdjcn §ofconcertmctfter

§enri Sßetri, ein weiterer ben Sertiner Setliften QaqueS Ban Sier

pfammen mit bem ©etger äBalter junior au§ TOündjcn. Qn ber

„$t)itfjarmonie" wirb audj bic TOeiningcr §ofcapeKe unter ®enerat<
mufifbirettor ©teinbad) conccrtircn.

Sic Scridjtmodje rjatte in ber Dper pnädjft eine Söicbertjolung

Bon Serbi'S „Sroubabour" in ber jüngft befprodjenen 3totlenbefetpng

p »cräeidjnen, bann folgten jmei Aufführungen ber breiattigen Dper
„gebora" Bon Umberto ®iorbano, Wop einmal eine bramatifdje

©cenc „Aleranbcr" Bon ben §erren SBitltj ©eibert unb ©onrab
5iamratf| gegeben würbe, ferner ®ounob'S „SKargarettje" mit
§errn Sfjeobor Sertram alä ©äff.

®iorbano'S neucfteS SSert ift gctcgent(id) feiner früheren Stuf,

füljnntgen an biefer ©reue genügenb gewürbigt worben, fo bajj id)

Bon erneuter Setaiiirung feines ©tjarafterS unb gnljaitS abfcfjen

tarnt, ©ooiel ift fidjer, bafj fid) ber neapolttanifdje ©omponift Bis

p biejem fünfte in auffteigenber Sittie bewegt tjat, unb baS ift

umfo bemcrfenSwcrtljct, aß cS bei ben meiften fonftigen 3ung=
italienern teibige ©epffogentjeit ift, mit meljr ober minber traft»

erfülltem Anlaufe im erften Dpetnwcrfe itjre ptje p ertlimmen
unb bann mit meljr ober minber ©eräufdj, taftenb, ringenb unb
jappetnb, wiber SBitten unb Erwarten, ben Solid ftets nadj oben
gewanbt, prompt unb fidjer wieber fjinabprutfdjcn. ©iorbano'S
erfte Dper „Mala vita" Ileibet bie unfauberen »töjjcn beS ©tragen»
birnentljumS in baS Bunte ®emanb einer in grclfften SBcriSmuS ge»

taud)teu »htfif; feiner jweiten Oper „JRegiua ®iaa" würben ntdjt

unwefenflidic gortfd)rittc jueifannt, bod) Bcrfd)Wanb fie alSbalb
Wicber Bon ber äföfmc. (Siorbano war bamalä erft 24 Safere alt

unb tjatte bic erfreuliche (Sinfid)t, bafe ib,m weitere ernfte ©tubien
Bclömmlid) fein Würben; er gab fid) il)nen wät)renb BoHcr fünf
3atjre mit allem ®ifcr fi,in, otjnc wätjrcnb biefer Seit eine Eompo»
fition äu ocröffentlidjen. ®er barau§ crjieltc ®ewinn war Icidjt ju
erlernten, benn al§ er im Wärt 1896 feine brittc Dper „Anbreaä
genier" ^erausbradjtc, lohnte il)m ein BoOcr Erfolg, ber Bon Stauen
ausging unb fowotjl in £eutid)lanb wie in granfreid) feine Sc»
ftätigung fanb. 3m 9coBcmBer 1898 erfdjicn ä n äKailanb feine

„gebora", beren ftartc (tjvifdjc unb bramatifdje (Sigcnfdiafren it)r in=

äWifdjcn in mehreren beutfd)en ©täbten reiefie Slnertennung unb
greunbe erworben fi,abcn. Sag babei ber immer Bcbenftidje Um=
ftanb, einen au§ bem fraftbuni)ic|tcu ©arbou'fdjcn ©djaufpicl af§
Srtratt gewonnenen 2xrt ju componiren, fein §inb.-rni§ war, fpridjt

erft redjt für ®iorbano'3 gefunbe unb ausgereifte mufifalifdjc 3nbi=
bibualität. §icrbei fpridjt aHcrbingä bte Anregung ein gcmicrjtigcS

SSort, weldjc ber Sompontft bem SKcifter Subwig §artmantt
Bcrbanft, ber ben Bon §errn Eolautli ftammenben Icjt in fo aw3«
gcäeid)nct?r SBeife übcrfcjjt fjat, bafe bamit ber mufitafifdjen 3nfpi=
ration eine wefctttlidjc §anbfja6c geboten unb jugteid) bem öörcr
baS SBcfen be§ ganzen bramatifdjett ®cmätbe^ in ber fcffclubcu Sc»
leudjtung wirffamer eiitäctäügc flar Beranjdjautidit würbe.

§tcr l)abcn nun ^rofcffor Arno SIcffcI a(g muftcrgültiger
mufifalifdjer Ausarbeiter unb Sciter, fowic Dbervegiffcur Alois
§ofmann mtt feiner ScBen unb Stimmung atljmenben gnfeenirung
Wirtlid) ein UcbrigeS gettjan, unb ben beiben Jjjcrren ift fein geringer
Antljcil an bem reidjen Scifatt psufdireibcn. S)ic fdjaufpielcrifdjc

Aufgabe ber gürftin ^ebora ift in ber Dper, wo fid) bic ©cberbe,
ob fie will ober nidjt, bod) fdjücülid) immer nad) ben Koten ridjtcn

mufs, eigentlich eine nod) fdjwicrigcrc, al§ im ©arbou'fdjcn Stüde,
unb bafi grau «Rüfdje unfere Anfprüdje an bic fd)aufpiclerijd)c

Sciftung, wenn man ben boHcu ®cl)alt beS ScjtbudjeS berüdfidjtigt

Wiffen wotttc, md)t ganj unb nad) jeber Stidjtung erfüllen tann, ift

nur ju begreiflid). 3mmcrl)in bot fie aud) in biefer §infid)t'bei
rcblidtem ©treben rcd)t Anertcnnenswertb,es, unb rein gefänglich, war
it)re Darbietung fogar eine ausgcäeid)nctc. 9J2it fct)r Biet SBärmc
fang unb fpielte §err ®vöbfc ben ®rafcn SoriS Spanoff, wobei
feine fdjbne ©timme jcber Stcgung WiHig gcljordjte. Sine 'töftlidjc

gigur war als Dlga ©utarew Fräulein ®aBib, bie fid), ba fie es

nun einmal t)at, aud) in biefer 3toHe einigen ©timmaufmanb neben
bem gefcfjmadBoltcr Soiletten erlauben tonnte. Qn ben Wcfentltdjeren
JcebenroHen Wirtten bie £enen Srcitcnfelb, Sifdjoff, *ßoppe
unb ©tard — le|terer, unfer junger fer)r begabter EapcKmeifter,
als feinfühliger *ßtanift — fcljr Oerbicnfttid).

®te früfjct fdjon bei einer *ßräfungSauffüb,rung beS ©onferoa*
toriumS im „gioratljcatcr" aufgeführte bramatifdje ©cene „Atejanbcr"',
ju ber Bom treppen Siolinle£)rer ©eibert ber Sejt unb Bon
einem ©djüler beS ©onferBaroriums mit Kamen 3tamratb, bic

Sftufit gefdjrieben würbe, tarn nun einmal im Stabtttjcater pr Auf=
füb,rung. ©eibcrt'S Sßcrfc l)aben neben fdjbnem ©d)Wunge ben SSorjug
ftarer Sürje unb gefdjmeibigcn ©ntgegentommenS gegenüber ber £on=
fpradje. Sie ©jene öefjanbclt bic ^rifis in Alcjanber'S beS ©roßen
Srantfjcit, aus ber er burd) ben Srant feines ScibarjtcS *)5t)ilippoS

gerettet Wirb. ®aS retarbirenbe unb aufregenbe SKoment babei Bilbet
bic J8crbäd)tigung beS $I)itippoS burd) Aleranber'S ©eliebte Kojane,
bic in $()ilippo§ einen S8crrätb,er fief)t. Alcranber geigt, baß er auf
SBetbergeträtfd) nid)tS giebt unb trintt p feinem §eile ben Sedjcr.
SeS jungen §errn gjamratt) TOufif betunbet Bicl Salent, ergebt fid)

aber, waS bei einem (£onjerBatoriumSfcf)üter boppett bebetttlid) ift, in

aüfru ertrem-mobernen S8af,ncn unb lägt barum eruftlidjc SBcforgniffe

für ben SutunftSftil beS fr^ulfreien TOufiterS nid)t unterbrüden. Am
unbortb,ei(l)afteftcn ift für ben ©änger ber Aleranbcr fclbft gcfd)riebcn.
®er b,od)begabtc berjeitige ®eiangSfd)ü(cr §crr Sugner, ber bamatS
fdjon bie Partie gefungen, führte fie aud) bieSmal unter Scwätjrung
feiner großen, fdjaufpiclcrifdjcn unb gefänglichen SBeranlagung burd).
Sa er unter einer ftimmfidjen SnbiSpofition litt, will id) Bon bem
Senoriftcn als folgern für bicSmnl nidjt reben. Wit gauj prächtiger
©timmentfaltung unb überäeugenb im AuSbrude fang §crr SBtf d)off
ben sßfitlippoS, wäljrcnb grl. C ff cnberg für bie etojanc nidjt Bicl

mcf)r als ein paar pbfdjc Sbnc jur Verfügung Ijatte. 9catürlid)

fanb baS ©d)ülcrwcrtcb,cn aufmunteruben «Beifall.

3n ®ounob'S „TOargaretljc" erfreute Sauf ung burd) feinen
ftimmlid) glänjcnben unb mit warmblütiger gmpfinbung gefungeneu
Sauft, ber fid) gtüdlid)cr SBctfc Don ber Säfte unb Temperament»
lofigtcit feiner wieberum nur fd)önc Sötte bringeitbcn Partnerin
Sil. Dffcnbcrg nidjt Bceinflitffcn lieg. Ifjcobor Scvtram'S
3Dicpl)ifto ift eine Bcfannt intponirciibc Stiftung unb biefem Beliebten

®aftc ftanben beS Leitern in §crrn Srcitcttfclb unb grau Sollt
rül)tncnSwertt)c Snterprctcn bes Valentin unb ©iebei pr Seite. SaS
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tt)ärc fomeit 9tUcä unter 9ßüh,(borfer's fidjcrrr güljrnng febr fdjön

— aber wo bleibt bic Somit, grau äftartbc Sdjwcrttctn geb. SSalbcn '?

Paul Hiller.

sJJcucs bcutfdjeS Jbcatcr. Slucb in biefer 2Bocbc war bic

Oper rcidjlicb im Repertoire bebadjt. 9tm Sonntage würben pm
elften Wak feit ®amifon's Stbfdrjtcb bic „ffleeifterfinger" aufgeführt.

ßs war, wenn man bebenft, bafj mandje Sßartiecn mit „pieiten"

Gräften befcjjt waren, bic jebodj ihr Söeftcä gaben, eine gelungene

SBorftetlung. §crr £unolb, ber nod) nie guüor ben fmus ©aerjä

gejungen blatte, bewies mit bcmfelbcn, wie er es fdjon als „Eib"

unb „Kain" getban, baß ihm pr „erften" Äroft faft nicf)t§ mehr

chic. ®as „faft" bejicf/t ftdj barauf, bafs ber ftrebfame Künftfer bem

weichen ©efüljlstonc, wo es am ißtajjc, etmag meijr Eonceffioncn

machen fotlte. Es mag atterbings in ber Slangfarbe feiner (Stimme

liegen, bafj bic SJJerfoncn feiner ffiarfteftung mof)l imponiren, ftdj bem

§crjcn ber spbörcr aber wenig näljcrn. ®as Scjjtcre bat®arotfon

Borpglidj oerftanben, bem auch, fein rounberbar mobulirbarcs Crgan

treffttd) p ftatten tarn, Sonft aber war .'perrn §unolb's §ans Sachs

eine prächtige gigur. ©ine uns ungewohnte aber Bielleidjt richtige

Stuffaffung lief; ihn in bcmfelbcn ntdtjt einen ®tcbter,. ber nur ge=

jmnngcncrmaficn bic Schufterei betreibt, §eicbncn, foubern ben Söccifter,

welcher auf fein §anbmcrf cbenfo fiolj ift wie auf fein Singen.

äöagner rjättc, wenn er fiel) ihn anbers gebadet ptte, gewif) ©elegen=

beit genommen, ihn als überragenben SKeifterfinger, als „Siebter"

mittel? eines eigenen Sßortrages auftreten p laffen. Sachs ift jebodj

ganz bejebeiben in bie gunft eingereiht, oerftebt nur bic „Kegeln"

bcfjer als bie Sinberen 3U banbbaben, unb afjnt nur ganj im ©et)eimen,

bafj es noch eine freiere, fyöbcrc Kunft gebe als bie Bom äJlcrfer

beauffichtigte fßoeterci. Qu jener Seit, in welcher bie äKeifrerfinger

Spielen, galt es als eine Ehre, einer §anbwerferinnung anpgebören,

unb in bcutjdjcn Sonben Wie auch in Stauen üatctI Ebetleute, bie

in ber Stabt SBohnung nahmen, oft oergebfid) um Stufnahmc in eine

SBürgerpnft.

®es Eodjens hatte ftdj grau Efaus«gränfel jroar mit bem

gewohnten Bollen Erfolge angenommen, nichts befto weniger fct>icn es,

als ob biefe Partie eine mehr mäbd)cnbaftc ©cfiatt unb ein fdjatf*

fiaftcrcä Spiel Berlangte. 2tud) febien ber gmang, ben ftdj bic Künftlerin

antfjun mufjtc, um bie ©cmalt itjrer S3rünhtlbenftimme p ber eines

fitifamen SSürgermäbdjens burd) mezza voce - Vortrag abpfämpfen

ein ungünftiges Experiment p fein. SBir freuen uns jcbod) umfo«

mehr auf ifjrc „Qfolbe" am nädjften greitag.

§crr ©ufaiemiej fang ben gMtber ©toljing gut, foweit e§ auf

ben ©ejang anlam. gn 9Jlas!e unb Sbicl madjte er ben jungen

Gbclmann cfjer unft)möat£)ifd). ©ut war aud) ber fßogner be§ §crrn

©ärtner, wä^renb ber biffige jcbod) Bon SKä£d)en freigehaltene «cd»

meffer bc§ $errn §aibter Bolle« Sob Berbicnt, cbenfo ber liebend

würbige SaBib beä §crrn ^auli. ea»cümcifter S3 1 c d) würbe nad)

Sd)lufj ber Ccer mieberfjolt gerufen.

3tm 23iontag fang unfere jüngfte Säugerin, %ti. görftel,

eine geborene Scicaigcrin, jum^ erften Male „SKignon". ®ie l)od)=

talentirte Sünftlerin enttiufiaämirtc ba§ ^ublüum gerabep. 31)re

rajdjen gortfdjrittc mürben ebenjo cinftimmig anertannt, wie ba§

tjalb linblidjc bjübfcfjc Sluftreten irjrex TOignou ber ^Uufion jcb,r mU
gegcnlam. ®ie Cpcr, welche, oielleidjt ©oetfje ptw&e, f)ier gern ge^

fefjen ift, fanb unter ber trefflidjen Seitung bcS ßapetlmeifterS §errn

9Jcarfug lebhaften SSeifall. Julius Bunzl-Federn.

$ e u 1 11 e 1 n.

JJerfo'nalno^rid)ten.

*— * SJcaria SBarricnt o§. Sdjon in ber Bergangenen Saifon
madjte ber SdjriffteKer Slbolf $alm in feinem 91ufjag über „Sic iü =

anifdjcä unb fflömifdjeäiljcatcr" auf eine Sängerin Dcamcnä
SRaria Söarricntos aufmerffam, weld)e er im Teatro Costanzi ^u

9iom (jbrte. Sic madjte bie SJunbc auf ben itatienifdjen 33üb,nen,

füllte bie §äufer unb mactjtc ba§ ^Bublilum „rafen". ®icfc ffünftlerin,

eine nod) ganj junge Spanierin, ftetjt im öegriff, eine ©aftfüielreijc

burd) Suropa anzutreten. Sic Wirb 5unäd)ft nad) ®eut[d)lanb tommen.
8lm 23. Drtobcr wirb fie al§ Sofina im „S3arbier Bon ScoiHa" erft«

mala am fi. §oftt)cater ju Stuttgart auftreten. SSir nehmen Bon ber

bcBorftebjenben Slnfunft biefe§ neuen füblänbifdjen „Starä" gerne

Jcotij, ba e§ fid), ben Sericiiten jufolgc, tb,atjäd)Iid) um eine ptjäno«

menalc ©rfdjeinung, eine Sängerin fianbcln fort, beren lünftlerifcti reife,

gefängliche unb fd)aufpiclerifd)e Seiftungen gcrabeju Seufation erregen.

®ic jugcnblid)e Sängerin fjat fdjon mit 6 Saf/rcn itjrc mufila(ifd)cn

Stubtcu an bem (SonferBatorium 51t SSarcetona begonnen. ®ic

©ompofition einer Snmpljonie für grofjcä Crcfjefter, wctdjc prämtirt

Würbe, bradjte ib,r ben Sitel einer äRaeftra bicfc§ SonferBatorium«,

fowie eine Äunftmebaitle. Qfjrc weitere gefängliche SluSbilbung über^

nab,m ber ©cfanglebjrcr graneegeo SBonet. derzeit, nod) nidjt einmal

18 3af)fe aft, lann man fie als ein SBunbcrftnb betradjtcn, welcbjcä

burd) feine fünftlerifd) reife Seiftungen gerabeju oerblüfft.
*—* 3n äöiegbaben Berftarb am 9. DItober ber ©omponift

§cinrid) Bon §crsogenberg. §cinrid) Bon §erzogeubcrg warb
am 10. Quni 1843 ju ©raj geboren. ®r war 1862—64 Schüfer

beä SBieuer EonferBatoriumS unter g. D. Seffoff. 1872 fiebeltc er

nad) Seipäig über, wo er 1874 in ©emeinfdjaft mit 98£)iKpp Spitta,

granj Bon Jolftein unb Stlfrcb SoBlanb ben „33ad)Berein" in'S Scbcn

rief, beffen Seitung er nad) S8oIt(anb'§ SIbgang im Qabrc 1875 fclbft

übernaljm. 3m Dftober 1885 würbe er ®ircftor ber eompofitionä-

abtljeilung an ber §od)fd)UIc für 9Jtufil in SBerlin.
*—* Sieger, ber uncrmüblidje , unerjd)öpftid;c , bat wieber

folgenbe Eompofitionen »olienbet: Cp. 49 Qwti Sonaten (Sföbur

unb gi§ mod) für Klarinette unb SlaBier. Cp. 50 3mei aiomanäc:,

(@bur, ®bur) für Violine mit fleinem Drd)eftcr. Cp. 51 JJroölf

Sieber mit flaBier. Cp. 52 ®rei «ßrjantafien für Crgel über et)oräle

;

1. Sllle «Occnfdjcn muffen fterben, 2. Söarfiet auf, ruft unä bie Stimme,
3. gattehijat), ©Ott ju loben. Cp. 53 Silhouetten, flehte filaoierftüde.

*—* greiburg, 4. C!t. ©eftern Waren es 25 ^afire, bafj

ber berjeitige ®ircftor unferes StabMDjeaters, §crr §ans Soltmann
bic Weltbcbeutenbcn Bretter betrat. §err Soantann beabfiebiigte biejen

3ube(tag ftiKfebweigenb Borübergehen äu laffert , aber bie (amtlichen

aJcitgticber unferes Stabttljeaters waren anberer aReinung unb ehrten

ihren Ehcf in würbiger unb herälichcr SBeife. SSom erften Soliften

bis pm Sbeaterarbciter, alle tjatten mit greube beigeftcuert, ihren

®ircrtor in Söort unb Shat ju ehren, iperr ®ireltor SSoümann,

fichtlid) Bon ber überrnfehenben §u(bigung gerührt, bantte in einfachen

unb gebiegenen SBorten allen Slnwefcnbcn unb gab bic SScrfidjerung,

immer unb überaH für ihr beftes SSohl eintreten 51t wollen. ®cr

®heater(eitung, wcld)c es ifjm ermöglichte, ftets ben S3(ic! nad) Dbai

ju richten unb bas Sweater in fo !ünftlerijd)er SEcife p leiten, galt

fein §od) , in welches bie Skrfammeftcn begeiftert cinfttmmten. S&

War eine heitere geier, fein Sebewohl, wie es fich an mandjes ®icnft=

Jubiläum fnüpft, fonbern bic SBegtMmünfdjung eines in Boiler manu»

liehen Sraft fehaffenben 9Jcanncs, Bon bem für unfer Stabt«®l)catcr

noch Bit' ©utes unb Schönes p crmarten ftcht. F. T.
*—* §err Sammeroirtuoä $rofeffor (Sari Sffiicn in Stuttgart

erhielt Born König Bon Söürttcmbcrg bas 9tttterfrcu$ erfter fflaffe

bei gricbrichä>Crbcns.
*—* ®cr hciBorragcnbc ißianift ®b. Mislcr Beranftaltet in

biefem SBinter je 5 ,f(aöier»9lbcnbe (in hiftorifd)er gorm) in toftcr*

bam, SOcündjen, SSien, 33erliu, Seipjig.
*—* Seipäig- SCin 15. Cftobcr Berjdjieb bas ehemalige 2Kit=

glieb uujerer Cper §err g riebrieb Stcbling, Scljrcr am Söntgl.

(JonJerBatorium ber SRufif, in feinem 65. Scbcnsjabrc.
*~* Seipäig. §err Snubfon, ©efanglchrer am tjiefigcn

Königlichen EonjerBatorium, ift Born König Bon Sdjweben burd) bic

Verleihung bes 28afa«Crben3 ausgcäeidjnct worben.

Uim Uno ntueinftitötrie ®^ent.

*—* ®er „iBarbier Bon SBagbab" Bon _$ctcr Cornelius
fommt @nbe biefes STconats im Sgl. Cpernb,aufc in Berlin neucin.

ftubirt pr Sluffübrung.



497 —
*—* SßariS. 9lm 1. Dftobcr Ijat in ber ©roßen Dper bic

fjunbertfte 9tuffüJ)rung bcS „Eib" Bon 33?offenct ftattgefunbcn.*—* 3n ScnuQ fotl bcmnäd)ft eine neue breiaftige Oper an'S

Sidjt treten, Wcld)c ben Sitcl „II Medio Evo latino" („3)aS latcinifdjc

SOHttelaltcr" ) füljrt unb ben jungen SKaeftro Ettorc «ßanijja jum
Eomponiftcn Ijat. SDaS Sibrctto rüfjrt Bon Suigi $Uica t)cr unb
fotl in gans neuer eigenartiger gorm gegolten fein.

*—* ®ie StUärdjcnopcr Ecnbritton Bon SUfaffcnet fjatte in SRom
einen burdjfdjtagcnben Erfolg $u Bcrscidjncn. —

*—* SBruno Dclfner'S neue breiaftige fomifdjc Dper „®cr
Elefant" mürbe am 30. September am ©roßt). §oftfjcater in ®armftabt
mit großem, burdjfdjlagcnbcm Erfolge sunt erften SWatc aufgeführt.

EnfemblcS unb Biete Sieber riefen bcgciftcrtcn Beifall fjeroor.
*—* Sücaffenet'S „Ecnbriflon" tjat bei iljrer erftmaligcn Stuf«

füfjrung im Politeama Adriano in 9rom einen großartigen Erfolg
cr§iclr.

*—* 5ßrof. Ebuarb Eaubelfa'S in ^afft) romantifdjc Dpcr
„Sßctru 3tarcfd)" wirb in 93ufarcft in OorsügIid)cr SBcfcfung cinftubirt,

um 9tnfang ÜRobcmbcr über bie 93rettcr ju geljen.

llermtfdjtES.

*—* @t. «Petersburg. ®ic ©ebeinc bcS Bor 2 gafjrcn in

©imfcropo Bcrftorbcneu *ßrof. 9Jourij oon SIrnolb würben nad)
©t. Petersburg überführt unb im 9tferanber 9<cmSfi=,Sfofter jur 8tut)e

beftattet. ®icfe Ueberfütjrung mürbe auf Slnregung einiger Ijodjgc»

ftedten s

f erfönlidjlcitctt Born föaifer gnäbigft auf KronSfoften ange»
orbnet unb fanb unter äaJ)ltcidjcr S3etfjcifigung fcitcnS beä SBublitumS
Enbe Wai ftatt.

*—* S tgjt'S „EfjriftuS" fommt in ®ortmunb unter §crrn
3ianffen'S Seitung jur 9Iuffüljrung.

*—* 2tm 3. Oft. ift baS bem im b. 3. oerftorbenen, burdj feine

funftwiffenfdjaftlidjen arbeiten audj in ber SJcufifmcft rütjmlidjft be*

fannt geworbenen 3tcd)tSanmaIt griebrid) Bon £au Segger in

®raj au
f beffen ©rabftättc oon SBitttoc unb ©ofjrt crridjtete ®enfma(

fcicrltdj cntpllt worben.
*—* SKündjen. ®er Ijicfige ©ugo 333 olf = SScr ein eröffnet

feine bieSwinterfidjc Söirffatnfeit am 20. Dftobcr mit einem Drdjcftcr«

Eonccrt im Kaim=@aalc, bei mcldjcm u. 21. als igauptnummer bcS
9lbcnbS bic große 5 fähige ©nmpfjonic (EmoU) für ©oft, Efjor,

Drdjcftcr unb Drgef Bon ©uftao SDtafjIer, unb swar unter pcrjönlidjcr

Seitung bcS Eomponiftcn, fjicr in 9Mnd)en juv erften 9luffüt)rung
gelangen wirb.

*—* S]3ariS. gur geier ber 91nwefcnf)cit ber Swmijigtoufcnb
93ürgermeifter granfrcidj'S mar in ber großen Salle des fetes ber SBcft»

auSflcttung eine 93orfütjrung alter unb neuer Jän^c arrangirt worben.
®aS Programm war mie folgt sufammengeftcHt. Dauses de jadis
et de naguere in Bier SlbtJjeitungcn Bon Gerrit 3- §anfen, äkltctt--

tneifter ber ©roßen Dper, 5D!ufif Bon Sameau, 4'erlios, ©eltbcS,
©uiraub, S^abrier, Salo, XfiomaS, ©ounob, Otetjer, SOcaffenet, Saint»
©aenS, $atabi(t)e, ®uboiS, Sencpreu, SBruneau, be la 3?uj, ©uBerno»,
©aftinel, SonciercS, ScfcbBre, SRarertjal, «Dceffager, $effarb, SRouffeau,
SalBaPre, Jctbal, SBibor, SSormfcr unb SKme. Stugufta $olmeS. 3>aS
Drdjcftcr ber ©roßen Dper unter Seitung beS §errn SJibal. —
I. SSilb. Danses barbares. SBerbinbcnbcr Scjt Bon EamiÜc bc

Satntc=Eroii' gefprodjen Bon §errn ßeitner Bon ber Comedie
frane^aise. — II. SBtlb. Danses grecques. SScrbinbenbcr Sejt Bon
95. !8. ©tjeufi gefprodjen Bon grau SSartet Bon ber Comedie
francaise. — III. SBtlb. Dauses francaises. Scrbinbcnber %C£t
Bon SJugufte ®ord)atn gefprodjen Bon §crrn SBoudjcr Bon ber Comedie
francaise. — IV. SBtlb. Danses modernes. Sßerbinbcnber Sejt Bon
SouiS bc ©romont gefprodjen Bon Qr!. SöranbcS Bon ber Comedie
francaise. — ®ic Bcrfdjiebenen Sänje tnurben auSgefütjrt Bon ben
3)amcn gambetli, ©anbrini unb bem gefamten iSattettcorpS ber

©roßen Dper.
*—* granffurt a. Wl., 1. Dttobcr. S8ie atljäfrclicb, finben

in biefer SBintcrfaifon tsieber fcdjS SlbonnemcntSconccrte im Dpcrn=
Ijaufe ftatt. 9tn foliftifdjen Gräften finb bisher gewonnen Worben:
bic §erren SiiSIer, $ab(o be ©arafate, ©apcHnifoin, SSefcfprSfi unb
bie Samen grieba §obafd)e unb Sula ©meiner. — 5. Dftober. Qn
ben Eoncerten ber äßufeumSgefeHfdjaft werben unter ber Seitung beS
§crrn Sapettmeiftcr ©. Söget folgenbe ©otiften in bicier ©aifon
mitwirfen. ©efang: ®ic ®amen Qba Sdmann, SiHi fiöncn, Sifli

Sctjmann, %l Strauß «be 9t()na, bie §crren SBurgftatlcr, Kraus,
Dr. D. SBüHner; ^ianoforte: grt. §ebwig Söfatjcr unb bic Ferren
b'SHbcrt, 9Jiavj«£mmbourg, SßabereroSfp, 3Jcifcnauer, ©iloti. Sßiotine:

$rof. ^eermann, §crweg|, SKarteau, ^Setfdjnifow. SBtolonceK: $rof.
|mgo Secfer, §c!fing unb SSierSbitowics. X. 1'.

*—* !Jf)rcn brüten 3ab,rgang tjat bic beliebte Stjeater» unb

ßunfticitj^rift „SBü^nc unb Söclt" (Dtto (StSncr'S «erlag,

SBertin ®. 42) mit bem oortiegenben Dltobcr^cft 1 begonnen. 5)ic

bcftcnS bewährte Wettjobc, aüc ©infeitigteit, SriBialität unb bog«

matifdie 3;rodcnfi,cit auSäufdjtießcn , anbererfeits ben %(p bureb, ein

fachgemäß ausgewähltes unb Bortrefflid) reprobujirteS SSilbermnterial

äii beleben unb ju ergänjen, ift aud) weiter bcibcljaltcn worben.

®inc ben meiften Sefcrn jcbenfatts feljr crmünfdjtc SluSgeftaltung Ijat

ber bclletriftrifdjc ®b,ctl ber 3citfd)i'ift erfahren mit bem Slbbrurl bcS

neueften ÜJomanS Bon gebor Bon 3°^C"'B -^cc §crr ^ntenbant".

®cm jüngft eröffneten ©eutfdjen ©cb,aufpicll)aufe in Hamburg wibmet

§cinridj ©tümtfc unter mannigfad)cn©cfid)tspun!tcn einen crfdjöpfcnbcn

?trtifel, bem 33ilbcr bcS neuen StjcatcrS unb mehrerer ()eroorragcnbcr

äJUtglicber beigegeben finb. 3" bem ebenfo originellen Wie leljr«

reichen Spiegel ber Sarifatur geigt unS ©buarb gud)S bic große

Sarai), ©inen fcb,r wcrttjBoUen SBeitrag jitr gauft=@rflärung liefert ber

$t)ilofopf) §ermann Surf. ®rci prädjtige ©cenenbilber finb ber 9?cu=

cinftubirung Bon ig. Bon fileiftS unerreichter Batcrlänbifdjcr ®id)tung

„$rins griebrid) Bon §omburg" auf bem „58crlincr Xtjcater" cut»

nommen.
*—* 5ßariS. SIm 11. Dftobcr fanb in bem großen ©aale bcS

Srocabcro auf ber SBcttauSftctlung ein große? Eoncert ftatt unter

Seitung beS iperrn 91. SBinograbSf t), ®ireftor ber Kaijcrf. gjuff.

9)eufif'@cfetlfd)aft in Sicw unb bem Drdjcftcr ber Slffociatiou bcS

EonccrtS Samoureuj. 911S alleiniger ©olift war ber SßiolinBirtuofc

§err gierte Sedjiari gewonnen worben. Qur Sluffüfjrung gc«

langten nur SScrfc ruffifdjer SJceifter. 1. ©t)mpl)onie in ©mott Bon
äS. föalinntfow. 2. TOeiandjoIie für ®treid)inftrum_ente Bon E. 9capra=

Bntf. 3. Une nuit sur le mont chauve k Kiew (poeme sym-
phonique) Bon 9Jc. 9!RoufforgSfl). 4. ®rittc ©bmpfjonic (Sbur) Bon
*ß. Sfdjaifomrf«. 5. Eaoatinc für 58iolinc Bon Eefar Eui. 6. Du=
Bcrturc unb gragmente auS ber Dper iRoufflan unb Submitta Bon
W. ©linfa. X. F.

*—* 3l(S Stoüttät sum überhaupt erften 9Kalc ift foeben ein

„®cutfdjer S3üb,nenfa(enber" bei Dtto SlSncr, Serlin (SScrfag Bon
SBütjne unb SBclt) crfdjicnen. ®aS fdjmudc 33üd)tein, rocldjes

tro^ feines UmfangcS oon ca. 400 ©citen burdjauS ben Einbrucf

einer eleganten 93ricftafdjc madjt, tjilft einem in 33ü{)nenfreifcn Idngft

empfunbenen S3cbürfniS nadj einem in jcbem anberen SScrufsfrcifc

ejiftirenbcn Safdjcnfalcnber ah. Ein außerorbenttidjer SSoräitg bcS

SBüfjncnfalenbcrS ift fein Erfdjcincn im ©eptember; er giebt fo bem
Sfjcatcrintercffcnten su einer geit, wo fie it)m bcfonbcrS nü^lid) finb,

bie «eränberungen in ben Jtjeatcvleitungen unb fünftlcrifdjen S5or«

ftänbcn, SfJotigen für bic Steife unb 9lbrcffe.nmate.rial mannigfaltigfter

9Irt in bic §anb, fobaß er fdjon ju SBeginn ber ©aifon in ber Sage

ift, fid) über bie oeränberten 93crl)ältniffc su orientiren. So ift aud)

bemgemäß ber Stöbtcfüljrev ber §aupttljeil bcS SalenbcrS. §icrin

werben ca. 400 SBiUmcn aufgefül)rt mit 9(ngaben ber 93cfiger, 3nten=

banten unb 3)ircftorcn, Stcgiffcurc unb tcdjnijdjcn Qnipcftofcn, Sfapell»

meifter unb Drdjeftcr, SBurcaubcamtcn unb jfjeaterbicncr, fürs "Wer

9tbrcffen, bic jur Sorrejponbcns mit ben Sfjcatcrn crforbcrlidj finb.— 3ebc Stabt Wirb furj djaraftcrifirt, bic Leitungen, StcdjtSbciftänbc,

©pebiteure, Eonccrtfälc unb 9trrangeure, Rotels mit gimmerpveifen,

ja fogar bic ©djlaraffialofale finb angcfüfjrt. — 9lfle SSorjügc beS

ßalenbcrS su fdjilbern, rcidjt uufer SRaum nidjt au§, jcbcnfaES wirb
in biefer SRcidjtjaltigfcit, praftijdjen ©ebicgcntjeit unb fdjmucfer 9tuS=

ftattung ber ®eutfd)e S3üf)nenfalcnber balb baS bcliebtefte §anbbud)
nidjt nur ber SBüljncnwelt, fonbern aud) jcbcS S^eaterfrcunbcS, fcbcS

2d)riftftcKerS unb Qournaliften werben; ber crftnunlid) billige 5]3rciS

Bon SKarf 2.— fidjert ibm weitefte iierbreitung.

*—* „Scr SDcufiffreunb. Ein mufifa(ifd)cr SRattjgcocr", fo

betitelt fid) ein foeben Bon ber 9J!ufifa(ienbanblung 3- §•' SoboISfi)

in Seipsig b,crauSgegcbeneS, fdjmud auSgcftattctcS SBüdjlein, baS in

feiner 9Irt etwas BöEig SccueS, biSfjcr nod) nicfjt SageWcfencS BorftcIIt.

SSätjvenb fid) bic bisherigen fogenannten „güfjrcr burdj bie 3Jcufif=

littcratur" :c. gerabc baburdj auSseidjnctcn, baß fid) ber Saie garnidjt,

ber gadjmufifcr nur bann in itjncn surcdjtfanb, wenn ifjm genaue

unb umfaffenbe Scnntniffc in ber SJcufiflittcratur jur ©citc ftanben,

bilbet ber „SJfufiffreunb" tfjatfädjtidj ein 9cad)fd)Iagebud), beffen Snl)alt

fid) ofjne SfficitercS bem Sicbtjabcr unb Kenner ociftanblid) madjt.

9In ber ©pige beS SBüdjlcinS ftcb,t eine flott gcfdiricbcnc Stunbjdjau

über bic bcmcrfenSWcrttjcftcn Erfdjcinungcn bcS legten QafjrcS, ber

fid) jwei lefcnSwertb,c 91uffä|e, „SRufifaltjdjc ftinbfjeit" oon ^sofi.

9ücontnadjcr unb „Ein SBort jur 3D?ctf)obif bcS fölatncrjpiclS" oon

*ßrofcffor Emil Sraufc smeefmäßig aurcifjcn.

*—* Surjaal Bon ©feftroresf. SDJit beut fedjften"©mn-
pf)onie = Eonccrt (19. 3ult) Bcrnbfcfjicbctc fid) §err ,§la wa tfd) Bon
ben 93cfudjcrn ber ©feftroresf »Eonccrtc, um nad) furjer SBirfung
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bajclbft feinen Strigcntenftab — wie »erlaufet — §crrn ©ala cmä
ifuefeburg ju übergeben. 3u einer ftattüdficn tHnsa^t fjat er cS

Ijcranwadjfcn laffen, ba« Eouccrtpubtifum. 3u ber legten 3cit mar
ber gc:äumigc Saal bredjenb »oll; an bem 2(bid)icbsabcnb gab es

fauin ©tctjpläftc. Unb Dßationcu mürben bem ffünftlcr jit Jljcil,

wie fie fetten anzutreffen finb. 9?adj ben Solomtnnncrn anf bem
Harmonium — fie waren bem C»röfjtcn unter ben großen Xonbid)>
tern, ^oljanii ©ebaftian Vad), gemibmet — wollte fid) ber Vcifall»=
ftnrin gar nidit legen, trotjbrm §ecr .Sjlamatfd) noch mcfjrcrc 311
gaben gewährte (it. 91. ein „Moment musical" Bon Sdjubcrt).
Sdjön l)Qt er fie aber and) gcfpiclt — ba« SInbaiitc aus bem
„^talienifdjen Eonccrt" nnb bic ©aoottc au§ ber „©ritten cnglifdjcu
Suite" ; flaffifd) cinfad) unb babei Icbcnäfrtfd) nuaneirt, wie es ge=

rabc bei Vadj, bei bem bic Unmittclbarfcit beg ©cfüfjtSauäbrucfö
ftctS §aubtäwcel mar, angebradjt ift. Scn Wbcnb eröffnete $crr
Htawatfd) mit ber Biertcu Stjmptjonie Bon üBccffjoBcn- 9ll§ gtrjcitc

Kummer famen SSricg'S „Stjmptjonifdjc Sänge" gu ©cfjör. Sic
Stjcnicn unb «JMobicn berfeiben finb alte Vcfanntc au§ ben fleincrcn

,ff[a»icrfacfjcn bc3 befabenten SRomantifcrS; fdjitlcrnb unb btcnbenb
ift bic Snftrumcntation. Von ben Drdjcftermcrfcn ber gmeiten äl(»

tficilung erfreuten fid; eine« großen Erfolge« bic fdjmungoollc
„Valjsj"=<pi)antafic Bon W. «K. Swanoro unb bie mclobiöfc „9teocric

'

Bon Shjabin. Vielen Vcifall ernteten bie Vorträge bc§ grl. 3 e

Hlamatfd) au« ber Jirönunggcautatc Bon Jfcbai'fom«!». Sic 3u=
gaben maren leiber nidjt gfüdlidj gcwäljlt unb paßten entfdjicbcn

nidjt in ben fjtatjmcn eine« Sijmp{)onie = Eonccrt«. Sie brittc ?(b=

tljcilung befejjtc Sperr §(amatfd) mit eigenen Eompofitioncn — einer
jerbifdjen fJtljapfobic , ben retgenben Variationen unb bem feungen
Volcro. (St. ftibq. ßtg

)

E. B.
*—

* «Kannfjcim. Sie Sjoct) jdjulc für «JRufif (jugleid)

3rt)caicrfcf)ulc für Dper unb ©djaufpiel) unter bem «ßrotectorat
3f)rcr $önig(id)cn Hoheit ber ©roßbergogin Sitifc Bon Vabcn fjat ifjr

erffe« Untcrridjtsjafjr 1899/1900 ooHenbct. Sic Aufgabe, meldje fid}

biefe Slnftalt fteQt, ift: Sem Streben nad) planmäfjig georbnetem
ntuftfalifdjcn Unterridjt, ber bei aller Sorgfalt 11t ber Vcfjanblung
bc« ©pecialftubium« bod) nie ben SSItcI für ba« grojjc, weit au«=
gebebnte ©ebiet ber mufitalifdjcn Shtnft au« bem 9luge »erlicrt, will

bic §od)fd)ulc für SKufii bienen. Sic legt bemgemäfj ben feaupU
nadjbrad bei Slufftcttung ifjtc« Scljrplane« unb bei ber Si«pofitton
ber Untcrrtdjtsfädjer für bie ©tubirenben auf eine mögttdjft um=
fnffcnbe, Bielfcitigc 2lu«bi!bung. Sie Bcrfofgt biefe« 3icl fomofjl bei

benjenigen, bic bic Vcfdjäftigung mit ber mufifalifdjen Äunft gu
ir/rern 2ebcn«berufe crwätjft fjaben, aß and) bei benjenigen, bie auf
©runb ber 83cljcrrfd)ung eincg mufifalifdjen ©üccialfadjeä ein tieferes

Einbringen in baS äBefcn ber lonlnnft pr ©rljöt)ung tt)rer ©enu6=
unb 2(ufnaf)mefä^iglett erftreben. ©iefen beiben §aupterforberniffcn,
ber Bölligcn Slu^bilbung Bon Qnftrumentaliftcn , Sängern, 6ompo=
niften unb ffiirigcntcn, Se^rern unb Seb.rcrinncn unb ber cruftcren
Unterweifung Bon grennben ber Sonfunft wibmet bic §odjfd)ulc für
TOufil ifire jjauptfäditidjftc Jfjätigfcit. Unter ber ©ireftion bc§ §crrn
SSilt). SBopp unterrichteten 13 2ct)rer unb 6 Scfjrcrtnnen 87 ©tu=
birenbc ber £>od)fdjnte, 25 (Skmen in ben SBotbcrettungsflaffcn für
SfaBierfpicI unb 9iagcmcinc SKufiffcrjrc nnb 24 Hospitanten, int

(Sanken alfo 136 Sdjüter unb Sdjütcrinncn. SBeranffaftct Würben
5 SSortraglabcube unb 3' öffentliche Prüfungen.

ßrittl'tljer ^Vnjttßer.

^fof)l, gerbtnanb. „?lrtt;ur mttfd) als 9ftenfd;
unb fi'ünftler." (Seidig, ^ermann 6ecmaun 9!ad)=

f 019er.) «ßr. 5)?. I.— .

Sie im Sone ungeteilter Semunbcrung grtjaltene ©fi^c $fol)('s
fud)t 3Irt£)ur 3cififd)'ä Smgcntcntfjätigicit unb ifjrcn unleugbar bc=

beutenben ©inftufj auf bic gnterpretation moberner unb ftaffifdjer

lonwerle in fjedc« ßiebt p rüden. 3n Seipjig, wo ber 9cififd)«tuit
jutti feinen mufifalifdjen STon gebort, war man febon längft gefpannt,
3!äf)crcs über ben fafeinireuben aSunbcrmann ju erfahren. Sßfofjt

fommt in feiner Keinen ©djrift nidjt nur ben fctjnfüdjtigcn SBünfdjcn
mand)c§ ©cmanbt)auä»befuci)enben SBadfifd)*, fonbern and) anberen,
über mufifalifdje gragen ernft benfenben Sonccrtbcfudjcrn entgegen.
Scn Bon poetijdjcm Scbroung unb warmer 33cgeifterung getragenen
2tusfüb,rungen getjt eine — teiber ju turje — biograpbifcbc sJJotij

Borau«, — fo reetjt ba^u angetijan, bem berühmten Sirigentcn auA)
auf3crb,atb feiueg Seipjiger SBirfung*!rcifc§ mannigfacbe ©pmpatfjicn
äu erwerben. Arnold Schering.

Aufführungen.

öcrlin s 2d)ötict>crfl. Sß II 3 * U n t c r t) a 1 1 u n g $ -- SÄ b c n d c

am 7. Dftober. gontane=2Ibenb. Vortrag: Stjeobor gontanc —
Jgcrr Dr. Stbalbert Bon §anftein. 3tccitation: (Ser alte Seffauer),
(3ieten au§ bem Sufcb), («itc %x\% ®rcnabiere), (SBo Sjismard Hegen
foü) — §err Dr. (SSuftaB Wan^. (45ejangSBortrag: gontanc'fdjcr
Sicfjtungcn: Element (Sin Säger); Vlübbemann (Sdjön 9.Uargarct
unb 2orb äöttliam) — grau Suifc ftioffcd aRnUcr. JRecitation:

(Scnlft ®u Bcrfcbmunbcncr Jage, SUcaria?), (Sabt) ©rat)), (®cr erfte

Scbncc) — grau SBanba Bon §anftcin. Secitation: ^rinj Soitiä
gerbinanb), (Stuf ber Sreppc oon ©ansfouet), (3an 33art) — §crr
Dr. ©uftao 5Kanj. (SScfanggoortrag: Socroc (Zorn, ber Sicimcr,
Vallabe) — :pcrr .§aräcn=2RütIcr. Dtccitation: (^d) bin fjinauf, tjiuab

gebogen), (Sic arme ©tfc), (Slber, Wir laffen es ?(nbcre madjen^ —
grau SBauba Bon ^anftein. @efang§Bortrag: Koewc (2ird)ibafb Soug^
Ia§, SSallahc) — Herr ijarjen '9JtüHcr. atecitation : (Setzte galjrt

[6. Quni 1888]), [aKc(obramatifd) für §armonium bearbeitet oon
C§car ©trau«], (öegte SBcgegnung [14. ^uni 1888]), §err Bon SRibcd),

(SBuräd'S [berliner gfjebialoge])
,
(3Ba§ mir gefällt) — grau 9Jiar=

garete Vij. 9lm Slaüicr: §err SapcIImcifter D§car ©trau«.

.flöht. Sldjtcs ©ürjcntd) »Eonccrt jum 33eftcn ber Dr=
d)cfter=93cnfion8=2lnftalt am 6. gebruar, unter Scitung bc§ ftäbtifdjcn

Sapcttmciftcr« §errn Sßrofcffor Dr. granä SBüllncr. 5KcnbcBfobn
(OuBcrturc „gjicercSftiHc unb glüdlidje gatjrt"). §acnbel (2tric au§
bem Oratorium „©amfon" — §crr Submig ©trafofdjl Siapounow
(fftaoicrconccrt Dp. 4 [gurrt erften 9Jtate] — §err Victor ©taub),
^cubner (©pmpftonic SmolT Dp 18 [jum erften «Kaie]). Sodj (Sa?
©onnenlteb [nad) bem „Solarliodh"] für Etior, einäclftimmen unb
Drdjcfter, Dp. 26 [crfte3tnffüb,ruug]). Srci Sieber: ©djubert (a. Scr
SSegweifer). Vrabm« (b. „9{ub,c, Süglicbdjen, im ©chatten"). 3tu=
binftetn (c. „grül)(ing«Iieb" — §crr Subwig ©trafofd)). B. SSeber
(DnDcrture ju „Dberon").

i'ctpjifl, Hiotctte in ber ©bomaslircfje am 13. Dctober.
Hauptmann («ßfnlnt 143: „$err, pre mein ®ebet"). SBcrmann
(„Weine ©ccic ift fülle gu ©ott," für fcdjgftimmigen Etjor). —
Strcbenniufif in ber 2;t)oma§fird)c am 14. Dctober. «ötcnbcl«»

fotjn („SSic ber §irfd) febrett tc," für Ebor, Drdjcfter unb Drgcl.

Concrrtc in ^eipjtg.

18. Dttobcr. II. ©cmanbljauSconccrt. 3tiocI = Duocrturc Bon
SBcber. Stabierconcert (EmoH) Bon Etjopin, öorgetragen Bon
Herrn SBafftüi öapellnüoff. ©pmptjonifdjc Variationen
über ben Eboral „SBcr nur ben lieben ©Ott lägt walten" Bon
©eorg ©rbumann (gum erften «Kaie). Slaoierftüdc : Etubc
(Ebur) unb Varcarotte (©moll) Bon «Jiubinftein , t*oIonaifc
(Ebur) Bon SiSgt. ©tjmpbonie (9er. 5, EmoK) Bon Vecttjoncn.

20. Dftober. Drd)cftcr«Eonccrt unter «JKitmirfung bc3 SBinbcrfteiu»

Drdjcfters ocranftaltet unb geleitet Bon ällcj. SBinograbsft).
©bmpfiontc (Ämotl Bon Salinntfow. «Kclaucolic für ©trcid)=

inftrumeute Bon 9capraButf. «Jtofatfdjcf, Vfiantafie Bon Sargo=
mifd)frj. Une unit sur le mont Chauve, ft)mpf|ontfd)c Sidjtung
bou «JKoufforgsf«. ©ömpljoni? Sbur(9lr. 3) Bon Sfdjaifomsfi).

22. Dftober. Sicberabcnb be§ Xcnoriftcn E. »an §umalba.
22. Dftober. Drgelconccrt Bon SB erntyßf annftiet)!. U.a. Sofft,

Eonccrt für Drgcl unb Drdjcfter.

23. Dftober. 2icber= unb Suettenabcnb Bon grl. SInna Härtung
unb Herrn Ebuarb «Kann.

25. Dftober. III. ©emanbfjauSconcert. ©olift: Varitonift
2Inton Ban «JJootj.

26. Dftober. Eonccrt ber ©ängerin gräulein «Kilti «KHpflcr au§
Stuttgart, unter «Jiitwirfnng bc§ Violiniftcn «Rief). Srömcr.

27. Dftober. I. Sammerntufif im ©ewanbijau«.
29. Dftober. 3mettc§ iBbilbarmonifdic« Eonccrt. ©olift : Herr Eugen

b'91Ibcrt.
2. ScoBembcr. SBöIjmijcbeS ©treiebquartett.

5. KoBcmbei. Srittes 93tjilfjarmonifd)e« Eonccrt. ©olift: fterr

©eorg Slntljc«.

10. «^ooember. Samcn=Duartctt. grl«. Qcnnij ©ertrub ©djmibt,
Sofjanna Seutrid), SInna 5Jüde, ©opfjic Sude.

11. 9(OBember. I. ^laBierabcnb. ©olift: H?« Sllfrcb fJteifcnaucr.
13. KoBcmbcr. Eonccrt Bon grtg Bon Söofc, unter «Dcitmirfung

bc§ 93aritoniften Herrn grancigeo b'«JInbrabc.
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Sranz Ciszt

Lieder und Gesänge
für eine Singstimme mit Orchester-Begeeitnng

Jj01*610Y. Ich weiss nicht was soll's be-

deuten, von Heine.

Ausgabe für Sopran in Bdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3.— 11.

Ausgabe für Mezzosopran in Gdur
Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 3— 11.

Drei Lieder aus Schiller'»

„Wilhelm Teil", Der Fischer-

knabe, der Hirt, der Alpenjäger.

Partitur complet M. 4.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. — 80 n.

MlgnOIl : Kennst du das Land, von Goethe.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen M. 6.-

Es war ein König in Thule,
von Goethe. Partitur M. 3 .-

Orchesterstimmen M. 3.— n.

Die drei Zigeuner: Drei Zigeuner

fand ich einmal liegen, von Lenau.

Partitur M. 3.— n.

Orchesterstimmen-Copie ä Bogen M. — .80 n.

Verlag von

C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröiiime.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

3oD* fliia« BöDme
Musikalienhandlung,

Hamburg, Neuerwall 35

übernimmt für diesen Platz das Arrangement von

Concerten, wissenschaftlichen Vorträgen etc.

Für die in meinem Verlage erscheinende Mnsikzeitung

„Der Concert-Saal" suche passende Beiträge.

Reue Klaoierwerke,
Kiujiiusky, Op. 12. Sonate No. 3 Emoll 5 M.
Hopkins, Op. 8. Lyrische Stücke. Nr. 1. Nymphabn. Nr. 2.

Elfin Dance je 1 M.
Jentscn, Op. 3. Ta antelle, Bmoll 3 M.
— — Op. 24. Grosse Festpolonai-e, Ddur 3 M.
Scharwenka, X., Vorspiel zur Oper „Mataswintha" 1 M.
Schäter, Op. 3. 8 Etüden. 2 Hefte je 2 M.
Schuppan, Op. 24. Capriccio, Amo'l 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Hiirtel.

TJie

•geseLLscRAFT
fJALBmon«T5SCFiRIFT FÜR
LllTTCRATUR UnD KurtST

M.Q.QpnRÄD-lJflWBovujKi

xvi. Ja^Rsnns

Ältestes und führendes

Organ der modernen Bei

wegung in Litkratur und
Kunst:

ffoi5 pro Vierteljahr ^k
Zu bejiehen durch alle Buch-.

Handlungen u. Postämter sex

wie direkt vom Verlag.

Soeben erschien:

d'ALBERT, Eugen.
Op. 20. Concert (Cdar) für Violoncello mit Begleitung des

Orchesters oder des Pianoforte. (Concert cn ul majeur pour
Violoncello et orchestre. Concert in C-major for celio and
orcJiestra.)

Orchesterpartitur M. 15. netto.

Orchesterstimmen M. 15.— netto.

Duplirstimmen. (Parties sitpplimentaires. Single parts.)

Viol. I, II, Viola, Violoncello, Bass a M. 1.50 netto.

Ausgabe mit Pianoforte vom Componisten (bereits vorher er-

schienen) M. 6.—

.

Leipzig. Rob. Forberg.

F. Vülckmar in Leipzig bietet an:

Händel's Werke, für die deutsche

Händelgesellschaft

herausgegeben von Chrysander.
96 Leinenbände, tadellos neu.

# Geige.
Nicolaus Amati, 1647, unzweifelhaft echt, brillant

erhalten
,
grosser Ton, zu verkaufen. Näheres unter H. 95S4-

an die Ann.-Exped. von Herrn. Wiilker, Bremen erbeten.
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Julius Blümner,
Ccipzis.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis von Paris.

Pianinos,^ Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

j

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Königin von Preussen.

j

Sr. Maj.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

|

des Königs von Dänemark.
und Königs von Ungarn.

|
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
j

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

j

Wales.

iK

jjCM

öl

asgHSEfflHagffil.fKffisraKsaBsgssga^

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

v^~ Leipzig, Davidstrasse 11, I. >/v/^

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Neue Adresse:

Johannes Messchaert
Rheinhotel

Wiesbaden.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u, Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Jlnna <JiaznitzRij,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Franz Liszt
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Dntcf üo li ©. .ßrcüjiitg in Seidig.



SBödfjcntlid) 1 SJummer.— Sßrei3 fjalbjäljrHtf)

5 SKI., bei ^rcuäbonbfcnbung 6 SBH. (®cutfd)>

lanb unb Deftcrreid)), bejm. 6 SKI. 25 $f.
(Stuätanb). gür SKitglieber beäOTg. ®cutfcf).

SDtufttoereinS gelten ermäßigte Sßretfe. —
(Sine euijelne Sßummcr 50 Sßfcnmgc. —

E-inrücfungägebüIjren bie Sßetitäeite 25 Sßf.
—

tetpjtg, ben 2% ©ctober \QfiO.

91 c it c

SBefteHung nehmen alte Ißoftämter, 33ud)-,

SKufifalien* unb gunftbanblungen an.

Mur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
J8ei ben Sßoftämtern tnufj aber bie Söeftcttung

erneuert werben.

(23egriinbet 1834 »on Hobert Schümann.)

Verantwortlicher 9iebacteur: (Eötttttttil Rod)ltd) i. 33. SSerlag »cm GL. £. fialjnt Hadjfolget in feipjig.

9iürnberger(tra§e Sftr. 27, Gsrte ber Sönigftrafje.

&u$tnex & $ o. in Sonbon.

gS. §ntt§off'Z SBu^blg. in SDloSfau.

§e6et§net & ^Sofff in SBarjdjau.

$e6r. $ufl in Süridj, Söafcl unb Strasburg.

M 48.

5ieBenunbfed)äig(lcr 3af)rgang.

(San!) 96.)

§<§te|lnfler'fcr)e äKufiffj. (3*. Sienau) in Berlin.

#. f. §U$txt in 5JetB«Dorf.

iiC6eri §. ^utmonn in SBien.

SR. & p. 35t|cÄ in «ßrag.

3nl)aü; Uebcr Sölobulation im 33ocal[a§. SSon Sßrofeffor SB. ERifdtiBietcr. (©dfjlujj.) — Eoncerrauffüljrungen in Seidig. — Eorre»
f^onben^en: 33erlin, ®armftabt, Köln, SDlagbcburg, 5Küncb,en, SßariS. — geuitleton: Sßerjonalnadiricljten, Sßeue unb neu»

einftubirte Opern, S3ertni|"d)te3, Sritifdjer Stnjeiger, Sluffüljrungen, Koncerte in üeipgtg. — Sinnigen.

lieber JHoimlalion im iflucalfa^e,

SSon Prof. W. Rischbieter.

(©Stoß.)

StUe bier befproobenen tlebergättge baben als 9IuSgangS=

»Witt bie £>au»ttonart Cbur; felbftüerftänblid) fattn aber

aueb jebe anbete 5Durtonart als £autottonart eines Xoiu
artengebäubeS auftreten, ©oute aber nun j. 58. Fis- ober

Gesbur £>au»ttonart »erben, unb »outen »ir alle bjer

angeführten Üehrgänge auf biefe ebengenannten Tonarten

übertragen, fo fönten »ir auf Tonarten, »eld)e bis jefct

»objl noeb fein Somponift ange»enbet bat, unb j»ar mit

gug unb Stecht ; benn teelcb/ eine complicirte Sßorjeicbnung

roürbe entfielen, »enn »ir j. SB. bie Stonarten Ais- unb
Esesbur in 2ln»enbung bringen tooUien. Sei ^nftru--

mentalcompofitionen fanu man fieb in folgen gälten ba*

buref) t)elfert , bafj man bie Tonarten Ais- unb Esesbur
barmonifa) toer»ecbjelt — in B unb D. gn SSocalfä^en

ift ein foIcb.eS SBerfabjen aber unftattb.aft. ©oll baber j. 33.

eine ©efangScompofition, toetebe mit C bur- beginnt unb im
Verlaufe berfelben nacb, Ebur mobulirt, aus irgenb einem

©runbe nacr) Hbur tranSponirt »erben, fo batf bie Disbur=
tonart niebt in Es bur umge»anbelt »erben. 9IuSuaI)men

finb ja benfbar. ©o j. 39. fann es möglicher SBeife toor*

fommen, bafj eS ein ©efangtoerein bureb forttoäbjenbeS

„©ritten" fo toeit gebracht fjat, auf einen ®ag in As bur,

unmittelbar einen folgen in Ebur folgen p laffen; eine

Unrnabrt;ett ift aber, trofc beS feb,einbaren ©elingens, bodEp

barin entbalten.

@S ift febon anber»ett baoon bie Sftebe ge»efen, baf3

bie Molltonart j»ar als £aupttonart eines 3J?ufifftücfeS,

nicb.t aber als fo!cb,e eines SonartengebäubeS auftreten

fann. hierin begrünbet fic^ äugletcfy, »e^alb bie 5KoU»

tonart längere 3 e^ brauebt, um fieb ju befeftigen, als bie

®urtonart, unb bafj es baber niebt ratsam ift, ton einer

3JJoHtonart au^ in ju entfernt liegenbe Stonarten überju^

geben. @S fommt natürlich aueb bier (bei SOJotl) auf ben

Umfang beS betreffenben 3)lufifftücfeS an; auf alle gäße
finb, bon AmoH auSgeb^enb, folgenbe Tonarten leicht ju

erreichen

:

C F A E
(d) e

Sei bem llebergange oon a nacb C oeränbert fieb baS
negatitoe Stergintcrfall c—E in baS pofitioe ^ntercall C— e,

ober mit anberen Sfßorten: bie negatioe Sterj c »irb pofi»

titoer ©runbton unb ber negatioe ©runbton E »irb pofi=

tioe Serj. SBenbet fiib bie SKobulation toon a nact) F, fo

»irb aus ber negatiüen Duinte A (a : I) eine »ofitiüe ierj
unb aus ber negativen Serj eine pofttiöe Quinte, golgt

auf Amoll bie Aburtonart, fo »irb baS negatitoe A pofi=

tioer ©runbton. 33ei bem Uebergange toon a nacb E nimmt
ber S)ominantbreifIang EgisH tonifebe SSebeutung an:

(D f) A c E gis H dis Fis.

2öie erficbtlicb. , »enbet fiefj bie SRobulation b^ier ju=

näcbft nacb ber EmolUburtonart; biefe Sonart unter*

fd;eibet fieb, »ie bem Sefer »obl befannt, ton ber gleicb»

namtgen Surtonart nur babureb, bafc bie Unterbominantterj

c, unb niebt, »ie in Ebur, eis Reifst.

SBoHten »ir bie ^rttertoalle beS tonifd;cn AmoÜbrei«
flangeS in allen möglichen Qntetballbebeutungen auftreten

laffen, »ie »ir eS mit ben QnterüaUen beS tonifeben 5Drei=

flanges CeG toerfuebt baben, fo würben »ir bierbei auf
Tonarten fommen, »elcf;e mit ber AmoHtonart fo gut »ie

ni(bt tier»anbt finb, }. S9. a—D unb a— eis. (Sin boHeS

t;armonifcbeS SluSleben ber SntertoaHe beS tonifeben 3KoU=

breiflangeS fann bab^er l;ier, toon SJcott auSgel)enb, nid}t

gut ftattfinben.
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SMe ^>ter bon mir in 33ejug auf üDiobulation gezogene

©rettje fann öoii fad)funblger £>anb aud; luobl auSnabmS*

weife erweitert werben
; fo fann j. 23., bon ber £iaupttonart

C auSgebenb, u. 21. bie Desburlonort mit auftreten. (§3

ift in biefem $atte aber immerhin noeb fragüäp, ob eine

Umgebung ber bon mir aufgehellten Siegel ftattfinbet; benn

Wenn fid; baS betreffenbe ©efangSftücf \ 33. lange $eit in

Fbur bewegt bat unb bann über FmoH nad; Desbur über«

gegangen ift, fo fyaben wir bie Fburtonart momentan all

Ijaupttonart p betrachten : ber Uebergang bon F nad) Des

ift bann bem Uebergange con ber §aupttonart C nad; As
gleicbjuftellen. Ober benfen wir un§ ferner eine grof^e

©efangecompofüion, Wela)e mit Amoll beginnt unb fpäter

einen jtemlid) umfangreieben gmifcbenfag in Abur bringt,

fo bafs biefe legte Sonart entfa)ieben als £>aupttonart ber«

nommett Wirb, fo ift eS bann ein ikidjteS, bie Fismoflton»

art ju berübren. ©cbliefjt bann ber ÜDattelfag in Abur,

fo fann ber <gauptfa| ganj gut wieber mit Amoll be=

ginnen. @S fommt alfo immer bar auf an, welche £on=

art bie berrfebeube ift, unb bafj baS gurücfgeben in b 'e

urfprünglid)e £iaupttonart ein jwanglofeS, natürlichem ift;

fo ift eS 5. 33. leidster, jiemlidj fdjnell Bon Cbur nacb Des-

bur p fommen, all in berfelben Seife wieber nad} Cbur

Surücfsugeben.

SDer SluSfprud), ba& eS auf ©rben nidits abfolut 3SoQ=

fommeneS giebt, bewabrbeitet fid) aueb in ber Stonhtnft

unb namentlidj bei ©efangSauffübrungen; fo fann j. 93.

ftbon bei bem Uebergange bon Cbur nad) Gbur leid)t ber

galt eintreten, bajj wir ben SDominantfeptimenaccorb

DfisAC niebt in böüiger Steinbeit bernebmen. ginbet

biefer Uebergang 5. 33. in folgenber SBeife ftott:

3f
Sr-~& m ~&

fo ift eS febr leiebt möglid), bafj ber ©ä'nger bei ber %ow
folge C—A—G ben jWeiten £on als Sterj bon C : IV auf*

faßt unb in golge beffen benfetben etwas ju tief intonirt.

Sei einem Uebergange bon C nacb, F fann, Wenn berfelbe

folgenbermaßen bor fid; gebt:

~<5-
-%%-
i=t

biefelbe £ifferenj (80:81) bei bem S£one d eintreten

+ +
(BdFaCeGhD), b. &. Wenn ber Sänger ben Steijton

d als jweite Stufe ber Cburtonleüer auffa&t. 2>a aber

in obiger Stccorbfoige bie Serj beS jWeiten SIccorbeS ber=

boppelt ift, fo formte bierbei aud; ber galt eintreten, baß

ber eine Sänger ben SEcrjtort d richtig intonirt unb ber

anbere biefen £on als Duinte bon GhD auf fafet , \m$

bei einem Soloquartett etwas bebenflid; Wäre. Sßei großen

©efangbereinen, wo jebe Stimme bielleicbt jwanjigfad) be«

fegt ift, tjaben berartige Sdjwanfungen binficbtlid; ber £$k-'

toration in ber Siegel nid)t fo biel 511 bebeuten; benn

Wenn j. so. jwölf ^erfonen eine Stimme richtig fingen

unb bie anbereu acht niebt , fo ift, Wie fdwn Hauptmann

gefagt bat, baS JÜcbtige ein jwölffadjes, baS galfd;e aber

feineSWegS ein acbtfacbeS.

Hauptmann ftellt in feinem SBerfe „SDie Statur ber

£armonif" bei 23eipred)ung ber SJJobulation u. 21. folgenbe

lecorbberbineungen auf:

+ +
C e G—B C e G- as C F— As B d F— g ß Es

unb bemerft ^ur^u, bafj man bei ber gortfebratung be§

britten jum bierten Slccorbe eine SSeränberung in bem £one
F empfinbet +

/B des F as C e G +\
^ AscEsgBdF;"

SDaS ift ganj richtig r
unb wenn bieg in ber Slccorb»

berbinbung

3^

bei bem £one D im bierten Slccorbe nid)t fo beroortritt, fo

begrünbet fid) ba$ wobl baburdi, i>afc ber Sänger bei ber

Soiifolge E—D itn legten Son gleid; als gioeite Stufe ber

+
C burtonleiter (G h D) intonirt, unb jwar be^alb, Weit bie

Cburtonart \)iex noeb bie b.errfcbenbe i|t, fo baf) ber 5Dreiftang

d : I gleid; alä D
|
F a (C : II) bernommen wirb. SDer Unter»

fdiieb jwifeben ber bon Hauptmann angefübrten unb bon

mir aufgeteilten Slccorbfolge befielt bemnacb bar in, ba)3

in ber erften gotge bie Esburtonart jum erften ÜJJcale

auftritt, wäbrenb bieS in ber 5
Weiten mit ber Cbur«

tonart niebt ber §aH ift: Wir bernebmen biefelbe al§>

<Qaupttonart. SBenn aber bie Slcobulation bon Cbur auä*

gel;enb fid) über F bur nad; D mott Wenbet unb ein längeres

Verweilen in biefen beiben Tonarten ftattfinbet, fo fönnten,

Wenn bann ein 3urücfgeben über G:V7
— I nad; Cbur

ftattfinben foH, leidjt S)ifferenjen jWifcben ber 2lu3gang^

unb Scbluf3tonart (C) eintreten:

F a C e G h D (I)

B d F a C e G (2)

G b D f A eis E (3)

C e G h D fis A (4)

F a C e G h D (ö).

Ober bergegenwärtigen wir uns ein ©efangsftücl, in

welchem auf einen ^auptfag in Cbur ein langer ÜJiütel*

Tag in Fbur folgt unb im Verlaufe beffelben noeb bie

Tonarten B, g unb G auftreten, fo wirb bie bann wieber

auftretenbe ^aupttonart ;C, Wenn bie Slccorbe ber Tonarten

F, B, g unb G atte rein gefungen, nidjt ganj mebr mit

ber Slusgangstonart (C) übereinfitmmen.

Uebergange bon C nad; As, Es unb E finb, wie fd;on

bemerft, leidjt auSjufübren, obne baf3 bierbei Scbwanfungen

einzelner unterbaue einjutreten braueben. SRur fjat fid;

ber anpeb,enbe ©efangScomponift fo biel Wie möglid; bor

SLonfol'gen wie 5. SB.: f—gis, d—gis, eis—es, es—eis

u. bgl. ju büten. Qd; Weife febr Wobl, baß in neueren

©e'angScompofitionen bin UI10 Wieber noeb ganj anbere

Sad;en jum 93orfcbein fommen; fo 3. 33. in einem 6b,or=

gefang bon 5ß. ßorneliu* (Dp. 18):

r-

-?£

*= 'tESElfl2p=i^3:fa fel^t I

5Da batf man fid; aHerbingS niebt Wunbern, baf; biele

©efangScompofitionen bon SorneliuS, in Stnbetracbt feiner

«ebeutung als Somponift, berb,ältnismäBig febr fetten

jiir 5luffub.rung gelangen; benn Welcher g^orfänger fann

mit gutem ©ewiffen bebaupten, bap er im Staube ift, bie
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in toorfteJ&cnben £onfolgen auftretenben SEßnc gis unb eis

öoHfomtncn rein m fingen? 6§ ift in neuerer $eit üielfadj

auf bie große Sebeutung ber SBerfe üon Cornelius l;in-

geunefeu irorbcn, uub im ©anjen genommen aud) mit

9tcd)t, trotsbem babeu feine ßtjorgefänge ntd;t , roie j. 58.

bie Don äRenbel3fol;n , Hauptmann unb ©ctumaun, feften

gu§ gefaßt, Üon bem ßompontften Hauptmann ift

nur feilen einmal bie Siebe gemefen, unb bod) tuerber.

feine Sborgefänge Überali unb gern gelungen, obgleich bie=

felben in i^ug auf (Srfiubung feinesinegs bebeutenber

finb, aU bie Stjorgefäuge oon ßorncliuS.

örottrertttuffitljrnitgen in £eivjtij.

15. Dftober. Seit Steigen ber Soliffcncoucerte eröffnete ein

Klaüier ab cnb beS jugcnblidjen 38 t II) eint 33a dl) an«. Sdjon

al§ Knabe erregte er am ©onferoatoriunt unb aud) aufjerljolb bcS=

fclbcn burd) fein großes latent 2tuffcljcn. SSenn idj nid)t irre, tief;

er fid) äulejjt tu Scipjtg öffentlich in einem *ßl)ilt)arntonifd)cn Sott«

certe fjören. SamafS fjaftete feinem Spiel nodj tuandjeS Knabenhafte

an, bie ptjijfifdjc unb geiftige Kraft reichte ba öfters nod) nidjt auS.

®aS ift nun abgeftreift, unb unter b'2(lbcrt'S unb Siloti'S Sdjulung

Ijat ber nttntnetjr 16> ober 17 jätjrtgc Jüngling injwifdjcn Biet bin»

3ugctcrut unb ift 31t einem richtigen , nod) oieleS Berfpredjenben

Sjirtuofcn herangereift. SBenn baS gcroaitige Drgclincrf SBadj'S,

jßrälubium unb guge 3)bur, in ber granbiofen Ucbertragung üon

SBnfoni aud) jur geit nod) feine Kräfte überfteigt, feiner 21uSfübrung

bie eigentliche breite unb liefe, bie ptaftijdje ©arftcltung nod) fct)lt

unb ebeufo bie Söa(bftcitt=Sonatc Bon ScctfjoBen in ben erften beiben

Säften bie ©röfjc ber 2tujfaffung unb inniges poctifcljcS Sidjljincin»

berfenfen nod) bermiffen tief;, fo festen un§ ba(b barauf gerabeäu

in ©rftaunen bie ganj Bortrcfflid) gcfpiclten fd)Wterigcn §änbcl»

Variationen Bon S3rafjntS unb bie feinfimtig, lebljaftcS äKitempfinben

befunbenbe SSicbergabe oon ©tjopin'S 2lSbur = SJalfabc, einer reij=

Dollen ©f)iS!Uoitba»Stubie Don b'21lbcrt uub ber neunten ungarijdjcn

SRIjapfobie Don Sigjt. ®afj S3adtjauS Bont $ublitum ftürmifdj gc»

feiert würbe, ücrftcljt fiel) Bon fctbft. 9JJan »erlangte ifjm nodj jwei

gugaben ab: bie brillant Borgetragene 3tigotetto = $arapt)ra)c Bon

üi§3t unb baS betannte ©iSmotl^relube Bon Kad)tnaninoff. ©in

gauj auScrlcfcn fdjöncr S31üttjncr = glügcl fjatre feinen geringen Sin«

ttjeit an bem ©rfolge beä ©ottccrtgcberS.

®ic inittuirfenbe Sängerin grl. 9Xuguftc ©erftorfer aus

SRündjen War fd)Ott in ber SBatjt ibrcS VrogranintcS menig gtüdlid)

gemefen
,

3Ubcm fetjltc iljrcu Vorträgen baS 2((lcrnotr)Wenbigfte

:

Skriuncrlidjung, S3cjceluug üofltbrnmcn. Qnbcffcn fott äugeftanben

werben, bafj bie ®aiuc rein intonirtc, beutlid) auSfprad), Wenn aud)

ttjrc Ssotalbtlbuug nidjt fehlerfrei unb im a unb i nidjt IjcH genug

ift. gtjrc Stimme befiftt in ber SKittcllagc große Kraft, bagegen

laffen §öf)c unb liefe 31t roünjdjeit übrig. Sic ©cfangSbcglcitung

bejorgte .gerr SB ü it
f

cf) c mit gcwofjntcr äftciftcridjaft.

H. Brück.

grau Kammcrfäugerin ßmma 93aumann, beren SEalent

nidjt nur auf ber 93üfjne, foubern wicberljott aud) fd)on im ©oncert»

jaalc Sa'iumPfjc gefeiert bat, errang fid) at§ Sicbcrfängcrin in

einem eigenen Ucbcrabenb am 16. Dftobcr oon neuem attgemeine

Wnericnnung; bie ?(nniutt) unb Sunigfcit ctncrfcitS, ber Sdjhmng

unb bie rjtnrcifjcnbc iBcgciftcrung anbcrfeitS, mit benen fic Sicbcr

Bon Sjaijbn, Sßebcr, Schumann, Scijubert, 33rab,m», KornctiuS, lofti,

bflt'SIcqua, ®edcr, §. jpermanu, ?(rnotb Sdjcring unb 2t. Säubert

Bortrug, fenuäeidinctcu bie cd)te flünftferin. 6inc ebenbürtige 6r=

gänjung fanb bie gefdjägte Sängerin bei üjrcn ©arbictungen in

.s'icrrn Dr. ®c rg ® öl) 1er, ber bie StlnBicrbcgtcituug mit feinftem

SBerftänbnis ausführte.

©inige Hummern be§ Programm? Ijattc g-rt. ©Ifa 9?au au?

9J?ündjcn übernommen, eine junge $ianiftin, bie 5War fd)on über

ein bcbcutcnbcs tcdjitifd)c§ Können uerfügt, jum öffentlichen Stuftreten

aber nod) nidjt suBcrläffig unb geiftes-gegeutnärtig genug ift. ®ic Sid)t=

feiten iljrcä Spiele» jeigte fic Boruebmlid) in b'2tlbcrt'>3 Sdjet'äO, rcd)t

unfertig bagegen gerietbeu tfjr 1fdjaitoiu§ft)'§ SJariatirnen Cp 19.

S"aä ätucitc @croanbl)au§concert am 18. Cftober begann

mit äöeber'3 3 uBfl 5 CnBcrturc unb fdjlof), 31t Borgerüdtercr Stuube

als get»ü()ulid), mit SJcctljoBcn'S ©moH'Stjmpljouic, beibes Programm»

nummern, bie mit 311 ben ©fanjlciftungcn unfercS ©ctoanbljauS'

ordjefterS grfjörcn , namentlid) \w$ bie Stjmpljonie betrifft, jene

geniale SRfjapjobic, tote 21. II). öoffiuaun fagt, an bie fid) nur ein

äufjcrft fidjercS, oon einem ©eifte bcjcelteS Drdjcfter magen !ann.

Serbienftlid) inar eS, einem uuferer mit iüuftleriidjem ©rnft

uub bebeutenbem tcdjnijdjcu Können fd)affeitbcu ©ompouiften ba§

SS ort ätt gönnen, uuferem SanbSmanne (Seorg Sdjumann. SSenn

and) ber Sdjwerpuuft feine« Schaffens auf beut ©ebiete ber Kammer»

mufif ju fud)cu ift, liefert bod) and) fein Dp. 24, „Srjmpbonijdje

Variationen für Ordjefter unb Orgel über ben ©fjoral „33er nur

ben lieben Sott läfjt roalten", ein glänjenbcS QcugniS für feine

jd)öpfcrifd)c Begabung unb fein ijeroorftcdjcnbcS Können in §nnb=

tjabung ber gorm unb SBertoeubung ber Qnftrumentc. Dtjnc ben

poetijdjcn Uutcrgrunb biefeS SBerfeS Berfeuncn ju wollen , erfdjeint

bie fid) im Verlaufe ber Eompofition immer weiter oon bem SBefen

bc§ ©borafcs" entferuenbe, an fid) ganj geiftreid) djarafterifirenbe

Soufpradje für bie SBatjruug eines eintjcitliebjcn Stiles, Wie er unS

3. SB. in SiSjt'S „lotcntauä" entgegentritt, unb ^ur Erzeugung eines

Bollbefriebigenbcn ©inbrudS wenig geeignet.

Soliftifdje @rof5t(;aten Berridjtete ber ruffifdje ^iattift SBaffilij

Sapcdnifoff, ein Sctjüter Bon Sopijie SDienter unb 2inton

3?ubinfteiu. Icdjnifd) in erfter Mcitjc ftctjcnb, geijört er unter bie

feittfüf)ltgftcn , waljrljaft poctifd) etnpfinbenben *ßianiften. Sein

Spiel ift fräftig unb gart, auf's Sorgfältigfte auSgcbilbct, ge=

fjoben burd) üornet)mcs füuftfcrijd)cS Srfaffen
, fobafj feine

Vorträge , auf einem aujjcrorbcntlid) prädjtigen 331üttjnerflüge(,

beS @motI=KonccrtcS Bon ©tjopin, ber ©bur=$o!onaife üon Sis^t

unb oon JRubinftcin'S Stube (Dp. 23, 2) unb S3arcaro(a (3co. 4,

©bur) bie 3ut)örerfdjaft auf's §öd)ftc entljufiaSmirtcn.

2tm 20. Cftober Bcranftaltetc sjerr 211 e j a n b c r SB i n g r n b S f t),

Sireftor ber Kaifcrlidjcn SUhififgcfcHjdjaft in Kiew, ein Drdfcfterconccrt,

weldjeS ben Q\vei bcrfolgte, für bie SScrfc moberncr rujfifdjcr ©om»

poniften ^ropagonba ju madjen. 2In erfter Stelle ftanb eine Sl)m=

ptjonic in @ moK Bon Katinnifow, über beffen i)Jerfönlid)fcit baS

Programm berichtete: „SBaffilt Kalinnifow, ein junger ruffi»

fd)cr ©ombonift, gehört nid)t ju ber mobernen ruffifcfjcn SJcufifjdjuIe,

bereit Slcittclpuuft Petersburg ift. Kalinnifow ift moSfowitiJdj;

5DcoSfau Bcrbanft er feine mufifalifdje 2IuSbifbung (bem ©onfer»

üatorium ber ^bilfjarmonifdjen ©efelljdjaft). 21uS bem Snncrn 5Rufj=

lanb'S ftammeub, componirt Kalinnifow nur jolcije SSerfe, bie einen

im SBcfentlidjcn nijfijdjen ©tjarafter tragen, offne bafi er beSfjalb

bie Stßclobicen ber VoIfSliebcr benuftt. ®ic Sfjemata feiner ©om=
pofitionen finb alle originell."

®aS SBcrf an fid) Berrätt) ein ftarfeS Xalcitt unb ein beträdjt»

Iid)eS Können fowoljl in SJerwerttjtiug beS gcbanflicbjcn aKateriafS als

in ber Qnftrumcntation, bie allcrbingS im 2tugeublide beS 2tffeftS

uid)t oerfd)mäf)t, ben ganzen 2tpparat in Bewegung 3U feften.

©ine 2(iiSuaf)ntc rjicrüon madjtc baS Slnbante, weldjeS mit feiner

originellen , oft berüdenben 3 nftrumcntation bie SBonnen einer

grül'lingSnadjt in ben jübrujfijdjcn Steppen ju fdjilbern fdjcint.

SSSie in fo mandjem anbereit ft)mpt)onifd)en SSerfe ber neu»

ruffijdjcn Sdjulc, fo aud) in ben nod) 311 @cf)ür gefommenen 3Wei

Säften (Stnbantc unb Sdjcrjo) aus ber 3. Stjmpljonie üon Ifdjai»
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lowsft), ift es ntdjt bic fpontane ©rö&e be§ fbmpljomfdjen SSurfcS,

weld)c btefeg SSerf auSäcicbnct, als oielmcljr crfrifd)enbc, noturiBüc^figc

2onfprad)e unb barmonifdje unb mciobifdje 9Jcise im einzelnen, bie

in finnfätligem Kolorit baS Dftr in nidjt gcwöt)nlid)em ©rabc' an-
genehm berühren.

9tcd)t Beifällig aufgenommen würbe ferner eine warm empfun-
benc eompofition für Strcid)inftrumcnte Bon SßapraBnif, „9KtS*

lancolie," betitelt.

®argomijSft), ber unmittelbare Wadjfolgcr ©Knfa'S unb ber

Stopfer ber Dpern „gSmcralba" (nad) Sßictor §ugo), „9?nffalfa"
unb „®cr fteinerne ©aft", war bertreten mit ber ptfant inftrumentirten

fomifdjen qSfiantaftc ,„tofatfd)of", ein f[einruffifd)er Xanj, werter
neben feiner „ginnifeben Sßljantafie" unb „<Baba*?Jaga" fid) großer
S3eliebtl)eit in atufjfanb erfreut.

(Drogen SSJcrtt) fann man bem burd) mand)c rcijWotte ®in§et=

Reiten auSgcäeidmeteu Songemälbe „Sabfo" Bon 9timSJi) -Äorfa-
foro ntdjt beifegen. SSoE anperfennen ift nur bie an biefem Som-
poniften überhaupt p bewunbernbe tuttft ber ^nftrumentation.
®aS intereffantc Eonccrt fdjlofj mit ber DuBerture p ber genialen,

pl)antaftifd)en, 5aI6=ortcntofifdt)cn Dper „SRuglan unb Submifla" Bon
©linfa.

®aS äStnberftetn-Drdjefter leiftetc an biefem Slbenbe fefjr

3lnertennenSwcrtt)eS unter ber tebenbigen, trofc aller gjtrabagonjett
in einäetnen Bewegungen originellen unb für bie SKufifcr fidjerlict)

nidjt wenig anfpornenben unb berebten ®ircftion beS um bie ©ad)c
feiner componirenben SanbSIeute BcrbtenftOoUen £errn SB i n o g r a b S f tj.

Edm. Höchlich.

<£ovrtfponbm$en.

Eine neue «Berliner Sammcrmufit = $Screinigung prüfen«
tirte fiel) in ber ©ingafabemie unter günftigen Shijpipn. ®aS
feiten gehörte rei^enbe ©eptett Bon §ummcl erfuhr bitrcf) gräurein
dornig (Älabier) unb bie §erren ScnäewSri (SBratfdt>c),

£ittfd)enreuter (©cito), Klamm (tontraBafj), turtb, (gtötc),'

gtemnting (Dboe) unb SKocffcrt (§orn) eine glänäcnbe, nur
burd) Keine ^ntonationSfdjwantttngen im §orn getrübte SBicbergabc.

SBeniger Bermod)te ein mobcrneS Erzeugnis p Beliebigen: „@d)ilf-

lieber" Bon Mugfiarbt nad) Scnau'S ©cbtrrjtcrt, nitfjt etwa für ©c-
fang, wie es ber Xitel „Sieber" Berauben liege, fonbern für Slabier,

Oboe unb Bratfcbe gefegt. SBefonbcrS fonnte man ber näfeliibcn

Dboe auf bie Sänge it)re SiebeSflagen ntdtjt glauben.

®er Berliner 2ontünftler-Berein (man Wirb gut tl)un,

fid) genau bie Bcrfdjirbcnen Nuancen in ben Benennungen biefer

Bcrcine p werfen) gab aud) fein crficS Sebcnääetdjen \iad> ben
Serien im ©aale ber föntgl. §oct)fd)ule. es famen it. 81. bret

feffclnbe Sieber Bon Strnolb ä>ceubetSfol)n burd) ftammerfänger
®icrid), brei omnutbige «ßrälubtcn für MaBicr burd) bie Slutorüt

Sri. ©efjwarj unb baS an Unffarljeit ber Struftur leibenbe (SmoII-

Streidiquartett Bon Stenljamniot burd) baS tüdjtige Quartett ber

Sammermufifer ©ÜI30W, ÜMllcr, Steffel unb Sübemaun
pm Bortrage. SBcnn id) bem gefragten Borfi^cnbcn beS herein?,

eapcKnteificr ©ött mann einen Matt) erteilen bürfte, fo würbe er

lauten: Sie6er in gntunft bie Qatß ber Bortragsabcnbe Befdjranfen,

bafür fowol)! in Bcpg auf baS „2SaS" als auf baS „SBte" ftrenge

Kriterien Walten laffen, mit einem Söortc, mcljr auf bie Qualität, all

auf bie Quantität iüebntfjt p nehmen. ®aburd) werben bie Sott-

certe beS herein« immer meljr an Scbcutung unb Slnfefien gewinnen.

®ie SBioIa fdjeint allmafilid) wieber al§ Soloinftrument Singang
in bie Eoncertfäle p finben. ®a§ ift nur mit ©enugtfjuung p be»

grüßen, benn baS ^nftrument Berbient wirf(icl) nidjt nur afö Süden»
büger Befjanbelt ju Werben. ®cr SammerBirtu^ 8116 er t ©eng,

ber fid) fd)on neulid) im I. ©tjmp^onk-Slbenb bei Dpcrnljaufe? im
SBratfdjenfoto bc§ „§aralb in Italien" au§äetd)nete, trat all ©olift
in ber ©ingafabemie auf. ©ein Jon lä&t jwar etwa! SBärme unb
3nnigfeit Bermiffen, bafür betjerrfdjt er bic Sed)ni! bei 3nftrumcnte§
in meifter^after SBeife. ®ie Bon ibm für SStoIa übertragene Sonate
Bon Corpora lieg ifin aud) als gebilbeten, emften SKufitcr erfennen.
©eine eoncertpartnerin , bie Sängerin 2Rartt)a SKatte, Berfügt
über ein gutgefdjuIteS unb umfangreidjel, bod) etwa! fd)arf Hingen«
bei Drgan.

S3on ber fpanifd)en «ßianifttn 3Jura be 6 aft dar o ^ätte id)

meljr fübltdjeS, äel)renbe§ gettcr unb weniger iBebadjtfamrcit erwartet.
®te fflaoierfpiclerin nennt jebodj eine folibc ®ed)ni! unb einen jarten

31nfd)(ag tf)r eigen.

®ie Sängerin Etnttto be gong (ntcfjt mit ber Belannten
toopraniftin bei eljemaligen f)ollänbifc6cn ®amenteräett§ p Ber=

wed)fe(n) gel)t mit iljrcm fd)öncn, buntelgefärbten aKeäpfopran p
fdjwerfältig um. ®ie giguren, ber, wie c§ fdjeint, Bon ifir mit SSor«
liebe getoätjltcn Eoloraturgefängc : „Per la gloria' Bon Suononcini,
„M'ha presa* Bon ißarabifi tarnen p jag^aft l)eraus. .Sie mufj
bie Neigung jum Söcrfd)Ieppen ber tempi p Befcittgen fud)cn.

Ueber einen SBerfud) a la gregoli bei all Borpglidjen 31ccom=
pagnateur befannten §errn S. S3ol, feinen getoöfi.nltd)en $(a£ am
SflaBier mit bem bei ©ängerl p Bertaufd)en, fdjretbt mir mein
Vertreter, bafj feine Stimme an fiel) unbebeutenb ift unb für grofjc
Säume faum au3reid)en bürfte. Saffclbe gilt Bon feiner Partnerin,
gräulein Stein. ®af3 Vortrag unb Sluffaffung auSgeäcidmct waren'
Berftel)t fid) bei ben mufitalifdjen ©igenfdjaften be§ eoncertgeber«
Bon felbft.

3m SBeetfjoBenfaatc gab §err e. B. §uma(ba, wie mein SBer=

treter Weiter berietet, einen 58eetl)OBen«Sieberabettb. er ffeiitc fiel)

bamit eine Aufgabe, ber er ntebt gewadjfen ift. Seinen befonberS
in ber §bl)e fchöuen Stimmmittetn fehlte e§ nod) an bem nötigen
©ct)liff, um ben fdjwierigen BeetboBen'fdjen Sd)öpfungen OoH geitcfit

p werben.

®er junge ©ciger Qffat) SarmaS, beffen Bclanntfdjaft wir
fd)on Borigeä Qafjr mad)ten, legte in feinem eoncert in ber Sing-
afabemie 3eugni§ bafür ah, bog er im fteten gortfd)retten Begriffen

ift unb fid) auf bem beften äöegc Befinbet, bie Xüdjtigften feiner

gunft p erretdjen. Seine Intonation ift gloflenrein , tcdjnifct) ift

an feinem ©piel nod) 9Jcand)cl aulpfetjen (im Eoncert ©rnotl oon
SBieuEtempl mißlangen einige Saufe), aber bei feiner ^ugenb ift ba§
ein gebier, ber tcidjt auSgeglicbcn werben lann.

21m 10. DftoBcr würbe nad) langer ißaufc wieber SBcrlioj'l
„BenBenuto Sellini" l)crauaget)oft. ®tc Cper würbe bier be-

reits im 3at)re 1896 in bcrfclben SBefctpng wie geftern gegeben,

ausgenommen ber arme ßrolop (SBalbucci), ber nid)t meb,r unter
ben Sebcnben Weilt. 2Bic bamals entfprad) bie geftrige Stnfnatjinc

einem StdjtungSerfofge. Sd)on baS Sejtbud) mit ben ocralteten

Situationen Bcrmag wenig p intereffiren. ®ie Ueberie^ting Bon
eorncfius !ann felbftBcrftänblid) baran ntcfjtS änbern. ®cr" ftern

ber §anblung ift betanntlid) bic epifobe beS $crfeuS-®ug, ber

2(uto6iograpl)ic Bon Scttini entnommen. ®ie l)anbefnben Sßcrfouen

finb alierbingS nur bem Warnen nad) aus ectlini'S Memoiren
Ijerübergenommen, fonft finb fie beliebig umgewanbclt. ®er Sd)au-
ptaig beS Werfens -@ug ift Bon gtorenj nad) Moni oerfegt worben.
®te SJhtftt bietet wie bei allen S3erlioä'fd)cn Herten jene unangeneltm
berübrenbe SBHfdjung Bon SriBialität unb tnufifalifdjen ?Ib!otiberIi'cf)-

feiten, bie einen warmen ©cnufj nie auftotnmen lägt. Quin deficit

gefjört StecitatiB unb EaBatine Screfa'S unb baS barauf folgenbc

©nett Serefa unb Sellini. ®aS SCerjett äWifdjen Sercfa, Scllini

unb gieramoSca fteflt rf)t)tb,mifd)e unb fprad)ltd)c Stttforbcruitgen an
bie Sänger, bic p überwinben faft pr Untnöglicbfeit getjbvt.

Selten ift S8ül)nenfünft(ern eine fo oer^widt? wb bnbet unjangbare
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unb unbantbore Slufgabe jugemutljet Korben. ®ie SJomanje

Eettini'S im jroeiten Slft enthält nur ert)eud)e(te Seibenfdjaft , bie

SBirrtjSljauSfcene erättmrtgcnc Somit. 2Iud) gieramoSca'S Stric erhielt

ttic^t bie oom Slutor beabfidjtigte fomtfdje SBirtung. Gelungen ift

bie SBoIKjccne, bie ben römifdjen Samebat fdjilbert. §ier ift Seben

unb SBcrocgung, ouef) in ber SKuftf, bie luftigen Xarantetlenrrjrjtljmen

unb bie barobtftifdjc SSerrocnbung ber S3taSinftrumente finb woljl am
5ßta|e. ®te ßuberture unb baS Qwi^enfpiel jroifdjen bem erften

unb äWeiten 2ltt als „Carnaval romain" befannt, Werben oft in

©Ijmponic » Eoncerten als effcftbotlc Ordjefterftücfc ejefutirt. lieber

bie Sluffütjrung ift nidjt biet SKcucS äu berichten, grau §erjog
übertoanb wie bamalS bie fdjroierige Partie ber Serefa mit ber il)r

eigenen 3Jieifterfd)äft. §err Kraufj füllte fiel) nur root)l, wenn er

feine Stimme mit notier Kraft üerwenben tonnte, an ben Irjrifcfjen

©teilen, bie ein partes $iano in ber t)öd)ften Sage erforbern, baf*

firte Ujm mandjeS 9Kenfd)tid)e. 33uljj mar ein bezüglicher giera»

moSca, grau ©oege ein anmutiger 2(Scanio unb Sieb an ftattete

feine Heine Stolle mit ber gröfjtmöglid)en Somit au?. Jperr

äKöbtinger (Earbinal), 5ß c b e (SMbucci) traten ifjr 83efteS. §err

EabeKmeifter ©traufj btrigirte mit SSerbe unb Umfielt, („ffl. 3-")

E. v. Pirani.

^arrnftaM.
9iid)arb 2Bagner»33erein. — 3Kujit»S8eretn. — §of»

trjeater.

SIm 19. SKärä beranftaltetc ber „SBagner» herein" mit einem

SRicrjarb ©traufj»2lbenb fein legteS bicärointerlic^cS Eoncert, bamit

auf's üfteue feine eble 5£enbenj Bcfunbenb: bie nod) feiten gehörten

SBerte berühmter $eitgenoffen bem ^äubtifum äitgänglid) ju madjen.

3ur SluSfüfirung beS fcljr intereffanten Programms mar baS „granf»

furter £rio" eingelaben (bie §erren 3 a tneS Stwaft, 2lb. 9le6ener

unb 3o*)- §egar, benen fid) nod) gerr §. §od jur SluSfüfjrung

beS öuartettä pgefet(te), bie mit itjretn metfterljaft abgeflärten Qu*

fammenfüiel ben inftrumentalen Vorträgen ju einem burdjfd)lagenben

Erfolg bertjatfen.

2Bir Ijörten bie ©onate für 33ioIine unb SHabier ESburDb. 18

SBiegenlieb für Eelto unb filabier ®bur Dp. 41 unb baS ^labtet»

Quartett Emott Dp. 13, meld)' legterer Eompofition mir unbebingt

bie firone beS 2lbenbS perHjetten muffen, in S3ejug auf einljeitlicfic

fünftlerifrf)e ®urd)arbeitung il)rer feffelnben, f)öd)ft fd)Wungbollen

fernen, Weldje (äigenfetjaften Wir bei ber S3toIin=©onate leiber etroaS

bermiften. ®te Sängerin Sri. 3elteS aus grantfurt fang ^mei

äßal brei Siebei: Dp. 29 3Jr. 1, 2 unb 3 unb „borgen", „®u
meines §erjenS Srönctein" unb „Stänbd)en", bod) litt ttjr Vortrag

unter einer beträdjtlidjen QnbiSpofttion unb einer fid) barauS er=

tlärenben grofjen S3efangenJ)eit, fo bafj mir nid)t jum botten ©enuf3

biefer 6,errlid;en Sonboefien fommen tonnten.

SSte oEjärjrlicr) ber ©Karfreitag ber Sluffüljrung ernfter Kirnen»

mufit gemeint ift, fo Bradjte aud) bieSmal ber „3Kufif= herein" in ber

©tabtttrdjc Sacb/S SKeifterroerf, bie großartige 5Kattt)äuS «SJkffion,

bie in natjcsu boüenbeter SluSfüfjrung ntdjt bie iljr innemolinenbe

gewaltige SBirfung auf bie anbädjtigen 3ut)örer berfagte.

®ie ©orobartien mürben gefungen bon §errn Äart SKeinccIe

(Senor) aus gannober, §errn Sammerfänger 9iied)mann bon tjier

(Safs), grau Stbelc S£

r

tll = «ß

f

alg aus äBicSbaben (©obran) unb

Sri. ©ertrub^innomauS grantfurt a. W. (3ltt).

®aS ©rofjf)cräogüd)e §oftb,eater braute uns am ^Weiten Dfter=

feiertage infofern eine arge ©nttäufd)ung , als mir, anftatt mie an=

gefünbigt, Surgftailer in feiner neu einftubirten Stottc „Sann»

pufer" äum erften 9M bemunbern ju tonnen, „©armen" auf bem
©bielblan Ratten, „Wegen plöglicfjer §eiferfeit" beS 2itelb,elben.

Slm 17. Stbrit tjatten mir eine feljr gute 9Iuffüb,rung ber

„Cavalleria rusticana"; grau ßafd)OWSfa leiftete als ©antusäa

in ber b,odjbramatifd)en Partie wieber SßoräügtidjeS. Sine aller»

liebfte Sola in Son unb ©efte tjaben roir in grl. eaeeur, bie

fomot)l wegen ber abfoluten SRcinrjeit unb Ivcfffidierfjcit iljrcS ©c*

fangcS, als aud) roegen itjrcg äufjcrft grajiöfen, feinen ©biclcS jebe

©oneurrenj in t^rem gad) fiegreid) aushalten fann. ©affelbe be>

obadjteten roir and) in ber am 24. Slbril ftattgetjabten reiäenben

Sluffüljrung Der „Meinen aKidjuS", worin roir graulein Saccur als

Warie=2rnne unbebingt roieber bie «ßalme beS TOcnbS juerfennen

muffen. Slud) gräulein SB

e

ber gcbütjrt boüftcS Sob für tfjre fein

burd)bad)te, tünftterifdje ©arftettung ber 2lnnc»9)?arie.

gum SBeftcn beS ,,§oftt)eater« unb §ojmufif«$enfionSfoubS"

blatte man bie „glcbermauS"»Dberette gewählt, nun folgte pm
SBeften beS „a2Bittmcn= unb äßaifenfonbS ber §ofmufit" am 27. Sluril

bie Ober „®on 3uan" uon SKojart, unter gefälliger Sltitmirtung

beS §errn ÄammerfängerS 3Sutf3. ®'Mnbrabe'S ©aftfbici als

©on guan ift uns bon bortgem §erbft b,er nod) in guter ©r=
innerung, um ju einem SSergleidje mit biejem fi,erauSäuforbern.

SBeibe günftter finb in iljrer meifterb,aften S)arftettung biefer 3toHe

S^ben für biefelbe gemorben. gn S'Slnbrabe berounbern roir mefi,r

ben fübtönbtfdjen feurigen ®on 3uan; jebe gafer an i^m, oom
©d)eitel bis jur ©ob,te, ift ber lebenfürüb>nbe, ritterliche Sßerfürjrcr,

toäb,renb S3ulfj feinen ®on 3uan rcaliftifdier unb baubtfäd)lid) um
eine ©djattieung fdjmeifätliger geftaltet. ffiepalb tonnte man i&,n

ben „beutfdjen" ®on guan nennen. ®ie le^te ©cenc erfuhr burd)

ib,n eine fo b.odjbramatifdje SBiebergabe, mie mir it)r bis jefct nod)

nie begegneten.

Slm 4. 2Jcai ging Sßerbi'S „5!KaSfenbaII" in fef)r guter Stuffür)»

rung über bie S3üfi,ne, unb am 6. als tefcte Ober bie „ßauberflöte"

bon 5Kojart.

®ie Ie|te SBorfteflung beS bieSWinterlid)en ©bielplanS am 8. ättai

War bem SBeften beS K^or-^erfonalS gemibmet unb mies ein fet)r

bielfeitigeS, intereffanteS frogramm auf. ®ie erfte Slbtb,eitung be»

ftanb aus bem „2oretet)"*ginale bon 2»enbelSfofi,n, ju meinem bie

Ouberture „ginga!Sf)öt)(e" bon bemfclben SOfeifter in iljrer fünftle»

rifcf;en SSiebergabe bon ©eiten unfercS trefflidjen §oford)efterS eine

fetjr baffenbe, ftimmungSboKe Einleitung bilbetc. ®er ©olobart beS

„8oreteQ"»ginalS, bie betrogene, rad)efdjroBrenbe ßeonore, fanb in

iljrer Rollen ©ramati! burd) grau Äafdjorosfa eine meifterliafte

Sarftetlung. 3n ben 3tiu)tn ber anfeitig gelungenen Slupfjrung
t^eilt fid) neben ber muftralifdjcn Seiftung gleidjermafjcn bie bor«

trepdie Megie, bie bie §älftc beS mob,lberbienten Seifalls für fid)

in Slnfbrud) nehmen fonnte. ®ie äroeite Slbtb,eilung rourbe ein»

geleitet burd) bie I. Drdjefter»@uitc aus ber «Kufif ^u »Peer Gynt*
bon ©rieg, einer maljren f erle ber $rogramm=2Jiufif, bie in meiftcr»

fjafter SluSfüb,rung unferm goforeljefter ein neues Statt in feinem

atu^meStranäe flod)t.

®aS *publitum fbenbete jcbem ber einäelnen bier Xfi,eile ber

©uitc reidjen Seifatt unb berlangte bie legte Kummer, „Qn ber

§alle beS SBergfönigS ," da capo. §icran fd)(offcn fid) Sicberoor»

träge; $err ©iegmunb firaufj aus SBieSbaben fang äwei Sieber

bon (JorneliuS unb eins bon SBeingartner, unb grau Sajdjorosta
trug brei ©cfänge : „Enget," „©djmeräen" unb „Sräume" bon

äßagner bor. 3ur britten 2lbtf)eitung fi,attc man brei ©cenen:

a) „S3ermanbtungS»3Jcufit", b) „E^arfreitagS^BauBer" unb c) „3m
©raistembel" aus bem „*parfifal" geroät)(t, bie in ©oncertform

aufgeführt (beS SKeifterS Ibfidjt unb S3cftimmung entgegen) nid)t

bie beabfidjttgte SBirlung auSpüben bermodjten, tro|bem alle SDcit»

roirtenbe bie rjödjfte ©umme itjreä SönnenS für baS ©etingen ein»

fegten. ®ie Epre, unter Seitung tt)reS Dirigenten §errn ®nöräcr,
gelangen ooräüglid) in SBejug auf 3?cinr)eit unb Erattbcit; .baS Dr»

d)efter, bie ©oliften ($arfifal: £err Sraufa, SlmfortaS: §err

SSeber, ©urnemans: §err 3={ied)mann, Siturel: §err föotfje)

berbienten t)öct)fteg Sob — unb trofcbem tonnte man ein ©efüf)t ber

Srmübung nict)t unterbrücten. ®cr SJcangel beS ©cenifdjen mactjtc
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fidj gcrabc in bicfcm )"o hehren unb an mttfifaliicber liefe fo reifem

Seile recf)t cmpfiublid) gelteub. A. Wadsack.

«diu, 19. Otobcr.

9(bnm'» „"ßofttHon uon Sonjumcau" gab Bor 9lflen §crrn

§aits Sicwcrt wieber einmal günftigftc ©clegonbeit, bic feltcne

$öhc feine» lortfcben SEcnors in oortbcitbaftc§ Sicht 311 rüden. Ser

junge Sänger fingt ein D mtb barüber mit einer Scidjtigfeit , Die

manchen 9J?araut3 bc doxa), tote fotdjc ja aud) beute nod) gcifmcilig

auf bic Jctiürittdje gefdjiclt werben, oeranfaffen föttntc , bicfcm

$ofti(lott einen Stiefel Dotier ©olbfüdjje 51t bieten, um ihn feiner

ftofbübne 51t gewinnen, wenn fid) nidjt §crr Sireftor igofmann
feine fapitafen Iciiorftimmcn etwa» pcinlidjcr ,51t fidjeru pflegte, al§

Wie bic SSirtljin lüJabcfcnic ben ^efijjer berfelbcn burd) ihren She=

Dertrag. S« letttcrer SRofle Iciftetc mieber grl. grieba gclfer

bejoitbcrs burd) ifjren füuft(erifd) ausgefeilten ©cfang ^croorragenbe?,

möbrenb §crv SBcmtjarb Sohl er ben 93tjou mit Bietern £>umor

gab unb ,§cn Qojepb $af}n = Sornet löblicher SScije bei feinem

9)(arqui» bic feineren Sinien nicht Dcrtcugnetc. 9(m Sirigentcnpufte

mattete §err 9Mblborfcr mit ber ihm eigenen unfehlbaren SRuhc, bic

fid) ben Säugern unb Crchcftcrmitgltebcrn in fo angenehmer SBcifc

mitteilt.

Sic Dier anberen Dpcruabcnbc ber SSocbe brachten un§ ebenfo

Diclo bodjcrfrculicbc Darbietungen bc» fein ©aftfpict forticjjcnbcn

§emt 5n)cobor 93crtram. Heber „Sic DJceiftcrfiugcr Don 9Mrn»

berg" habe id) erft jüngft an biejer Stelle gefproeben. ,£>crr SBertram

fang außer, bem Sacb§ bic Ditelpartie in 9Koäart'£ „Don %mn"
unb bann äWeimal ben Stiftart in Söcbcr'» „gurt)anfbc". SBcrtram's

Z011 3uan ift eine Don ihm in Dielen bcutfdjen ©täbten oft Dor=

geführte unb baber ben Scfern unfere? 93(attc§ nicht allein aus

meiner '"ruberen Scbtfbcrung befannte gefängliche unb fd)aufptclc=

riiefic fBradjtleiftung
,
ju beren Öobc id) füglid) nicht» Wetter nadfäu»

tragen brauche.

itehrigen» formte id) wegen eines glctcfsjctttg an anberer Stelle

ftattfinbenben Vortrag» nur bem förderen erften Steile Der bie»=

maligcn Slufführung beiwohnen. 25a gab es atlerbing» aud) auficr

ber ?a§cinircnben fünftlerifdjcn grfdjeinung bc» ©aftc§ Diel ©uteg

j,u beobachten: fo in §crnt SR et mar 35oppc ben beften Seporctto,

rocftfien unfere 93ür)ne je befeffen bat, bic hinreißenbe fjcrlinc ber

S op bic SaDib, eine gum minbeften ihre erfte SIric burd)au§ gc=

biegen nngenbe gtoira bc» grl. Ottilte 9Jle£ger unb ben bei

pradftocitcr Stimmgcbuug männlid) » ebet gehaltenen ®on Dctaoio

bc» sjernt SIbolf ©röbfc. Sie Sonua Slnna ber grau 33 ert ba
$cftcr»ißrosft) war wobt im bodibramatifcbcn großen Qugc ge=

galten, itjrc berjettige ftimmtidje Skrfaffttng giebt aber p beufen,

unb will man offen fein, was ja wot)I bei alter fouftigeu £ocb»

fdiiijjung einer fo tüchtigen Sängerin frttifebe *pf(id)t ift, fo lann

man einige 33cforgniffc für bic nähere gitfunft biefer bramattfcfjen

Sängerin btufiditltdj ifjrcs Siimmfonb» nidjt unterbrüden. Scitcr

ber „2ott 3nan"=9(uffüfirung unb ein getreuer öütcr SOfojart'fdrjert

Stils war iWciftcr Älcffct.

§errn Siemens fianfung iauu man ju ber burdjauä Dor«

treff(id)cn 9trt unb SSctjc, in ber er bic fcljmicrigc SJSarttc be§ Stbolar

in ber „gurijantge" burdjfüfjrte, nur begtücf wünf d)cn. 3d)

I)abc bic SHomange „Unter blünenben SJianbelbäumcn" nod) nicmal§

fo fdjön, mit fo innigem 9(nsbruclc fingen gehört, unb gcrabc bieje

SRomaitäc ift bod) fo etwas wie ein fj3rufftcin für bas ßöitnctt beä

Sßortragenbcn. 9Jiit Dorjiiglic^cm 2(usbruclc unb cinwanbfreiem @e=

fingen I)infid)t(id) be» «uuftgefangs bradjtc fiaufuug aud) bic weiteren

fämtttd) megr ober minber Ijciflcn §auptmomcntc ber ißartic ju

Dotlftcr ©eftung — ba» Scfjlufacnfemble ber erften Sccnc, „Qd) bau'

auf ©ott unb meine gurnantbc," bas Duett mit guruautge, bic

SIrtc im ^weiten Sitte unb bic SSalbfccnc. Sa» Ijerrlidje Drgan
biefcs fcltcncu ,gc(bcutcuor» gab fo redjt reidjltd) unb woljltönenb

an§ maljrcnb bc§ gangen 9(benb§, unb wer immer Saufung einmal

gcfeqen Ijat, weif), baf) ifjm an &ab<-n ber äußeren 6rjcfjeinung für

Partien Wie biefe SRittcrgcftalt nidjt leidjt ein anberer Scnorift

glctcfftommt. SScitn man einen Don ber gütigen Sfatttr fo Der»

fdjmcnbcrifd) nuögcftottetcn 9.l(cnfd)cn wäljreiib einiger Qa^rc im

SBcrbcproäcß aU Sünftler 5U beobad)teu ©clcgcub/it fiattc, wenn

man gefeljen f)nt, wie ftd) au» bem begnabeten naturaliftifdjett Sraft»

mcufcfjcn beim attinäblicfjen 9tbftof)cn unb 9Ibfd)Icifen Don Sd)(artcn,

yärten unb ßefeu fo nad) unb nad) eine Dorueljmc unb Ijotjen

Qiclcn äuftrebenbc fünftlerifd)e Qubioibualität burd)gerungcn b,at,

bann wirb man — Was
1

ja (eiber fo feiten gefd)icl)t — a(» Krittler

feiner Slufgabe frob,, Don foldjem guten Ifjun unb SBerbctt an I)er=

Dorragcnbcr Stcüc Dor ber Dcffentlicbfctt geugni» abjulcgen: unb jo

gctjts mir mit glcntcn» Saufung, mit feinem 9tboIar!

giltn gegenüber fann man fictj taum eine giüc!(id)crc Vertretung

bc» Syfiart beuten als burd) gerrn SBertram. 2)ie glcidje Dtecfcn«

gcftalt, ba» wunberbarc Stimmmatcriat unb bagu bes S'ünftlcr» bi^

in alle ©inäe!I)citcn djaratteriftifd) ausgeprägte SSicbcrgabc ber SRotle,

mufttalijd) , rein gefanglid) unb fcbjaufpiclcrifd). grau SR ü f et) e

brachte bei ifjrcn 9tricn at§ @urt)antl)c t)auptfäct)(id) bic fßianoftcllen

IjerDorragcnb fdjön unb mit cid finnfidfem SRci^c ju ©ctjör; auet)

ibre ffraftentfaltung lief) ben SSorjKaut nid)t Dcrmiffcn unb bie

wcidjc 3uncrlid)fcit Surljanttjc's fant 51t wobjlgctungcncm 9Xu§brucfe.

Stls gweiter ©oft crfctjien grau S8crtra:n = CIben unb betätigte

al» ggtantinc Don SJeucm itjrc atlbefannten grof3cn tünftlerifdjen

SSoräügc; ba§ Crgan tjat offenbar — unb Wie wäre ba» anber§

möglich/? — einige? eingebüßt, aber nicht juDiel, al» baf) c>3 nidft

nod) ein fetjr bebeutenbe» Wäre. §crr Sßctcr Sjcibfamp, ber aI3

Söuig Submig nid)t rcd)t fünigtid) ausfah (im Stjcatcr btntt man

fid) ja nun einmal bic Könige immer etwas" ibcalifirt!), fang fehicebt

unb recht feinen $art. ®ic gefamte 9(uffül)riing gehörte unter

SJJühtborf cr'§ Rührung ju ben heften biefer ©pieljett!

Paul Hiller.

9Jloe&«t>urfl, 14. ätuguft.

I. Eoncert Don Strauf) jun. Scod) fietjen un§ bic fdjöncn

SBaläerabenbe in Erinnerung, mit benen ber §ofcapcttmciftcr

©buarb Strauf) in ber fßfingftwodfc bie ^erjen aller SOtufif«

freunbc entjücft t)at. Unb mieber, nadjbcm laum jwei 9J!onatc Der»

gaugen finb, fchen wir burd) bic Straßen unferer Stabt bie SBicncr

fdjrcttcn mit itjrcn eigenartigen Uniformen , mit tl)rcn Wchcnben

gcbcrbüfchcn auf ben ffiopfbcbeduugen. SBicDer ift ein Strauß mit

feiner Eapeüe au» SBien hei un§ eingefchrt, um uns' in feinen

wiegeuben SHScifcn im ©eifte nad) ber Stabt ber luftigen „SJScaner"

ju Derjaubcrn. ®te§mat War es Sot) ann Strauß jun., ber SoI)n

Don ß'buarb Strauß, ber fünftige §ütcr ber Straußbhnaftie, bem

fein Onfct, ber berühmte SBaläerfönig, fclbft ben Söcg gewiefen hat-

3m ©arten bc§ „5id)tler'}d)en goncerthaufcs" gab Strauß jr. am

Dicnftag fein 1. Soncert. Sßunft 8 U()r crflangen bic erften %bm
ber „§Iebermaus»Dpcrettc." S8ic feilt Dnfch, geigt auch Drr junge

Strauß jene pcnbelnbcn SBewegnngcn, jeneg SJütmicgen im SEaftc.

®as 'tirogramm enthielt im III. Sficilc Icbigtid) Icid)tgefd)uräte 9)Jufif

neuerer SKcificr , Don benen betreffs guter 9(u§führung St)oma§'

SJtignon * Cuoerturc, Qoneg mit einem Sßotpourri au§ „©cisha"

unb SRubiiiftcin mit bem Toreadore et Andalouse berooräubeben

finb. Seit größten Iljcit bc§ iprogrammä füllten natürlid) Strauß»

fd)e gompofitioncn. So war Sofcf Strauß mit ber „@nomen=

•Polta", 2>°I) a un Strauß mit ber gicbcrmaus=Cuücrture unb bem

SäSalgcr „®'fct)td)tcn au§ bem SBicncr Sönlb", Ebuarb Strauß mtt

bem SBaljer „gcfdje ©eifter'' unb Johann Strauß fr. mit bem

neuefteu SBaljcr „Sem SJcutbigcn gcl;ört bie SBelt" Dcrtrctett. Um
ben raufd)enbcn S3eifa(t 511 bejebmiebttgen, ließ Strauß nod) reidjlicbe

Qugaben folgen.

15. 9tuguft. 9Jcit einem SBicncr«Söa!äer = atbenb Bcrabfdjiebete
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fidj Strauß jr. Bon bem «Kagbcburgcr «ßuBlifum. Qu bicfcm Eonccrt

fjattc fid) in „gidjtlcr'S EonccrtljauS" eine große guljörcrfdjaft ein»

gefunbeu. Sic Eröffnung beS (SonccrtcS bilbetc bic Ouöcrturc 31«

Operette „®aS äftobett" Bon gr. Bon Suppe, wetdjer bic SDtcnuctt

au§ ber Oper „9?anon" Bon SDtaffcnct, bic gbtjlle „Sie «Dcüljlc int

©djwarjwalb" oon Silcnbcrg uiib bic DuBcrturc jur Operette „SBalb-

meifier" Bon ^ol). Strauß folgten. SBic am erften Stbcnb, fo mar

bie Surdjfütjruug ber Eompofitioncn am 9Jcittmodj auSgeäcidjnct.

«BcfonbcrS gute Stufnaljme fanben bic SBaläcr „3Rein SebcnSIauf ift

Sieb' uiib ihift", „SSicncr üöfut" Bon 3otj. Strauß unb „SSicncr

Bürger" Bon E. 3)c. gictjrcr. gjn betn «Beifall, melden ber Heilten

Eompofition Bon 3ot). Strauß jr. „SBubapcfter SJSolfa" galt, wollte

mofjl baS «JMIifum tucfjr feinen ®auf für bic gefälligen «Ohtfifgaben

in ben Beiben Eonccrtcn auSbrüden. SOJit beut fdjneibigen „3onatIjan=

SKarfdj" Bon 50?iHöcicr fdjicb §crr Strauß auS ben «Kauern SJiagbc=

6urgS.

12. September. 1. Stjmpf)onte = Eonccrt beS ftäbtifdjen

DrcljefterS.

®ic neue Eoncertfatfon mürbe am OTttmod) Stab im ©tabt=

ttjeater mit bem I. größeren ©tjmpIjonic=Eonccrt burdjauS mirffam

eröffnet. SSaS bic Seiftungen beS ftäbtifdjen DrdjeftcrS anbetrifft,

}o fann man für tjiefige Sßcrpltniffc conftatiren, baß ein Sdjritt

BorWärtS getljan ift, inbem man bic leibige Sirigcntenfrage ju regu»

liren Berfudjt. SBiS jefct ftanben ber Somponift gr. Sa uff mann
unb ber SCtjcatcrcapctlmciftcr Xi). «BHnfelmann bem Drdjefter ab=

medjfclnb Bor. £crr Sauffmann Ijat nun feine ®irigentcntt)ätigfeit

uiebergelcgt unb cS fott für biefeu Soften ein neuer Dirigent gewählt

Werben. Snäwifdjen werben bie Eapettmeifter SrtjäanomSfi unb

Klugljarbt baS Drd)cfter Borübergefjcnb leiten; ob ber «ßaffcnbe

unter wie man fagt 70 «Bewerbern für «Dcagbeburger SSerrjältntffc

gefunben tnerben tnirb, Bleibt abäuwarten. Smmerljin Wirb eS gut

fein, Wenn ber fortWäf)rcnbc ©irigentcnwecljfct fobalb als möglid)

befeitigt wirb, beim baS tljut einem Ordjcfter nidjt gut. Jpoffentlicb,

tnirb atfo bic ®irigentenfrage int günftigen Sinne getöft tnerben.

Sit? §auptord)cftcrnummcrn waren bie E bm>©«mpljonie iöcctlwBcn'S

unb bie Sanntjäujerouöerture gewählt, meldjen gute Sluffaffung unb

Stuffütjrung nadjäurüljmen ift. Saß atlcS nod) nidjt fo am ©djnür=

djen ging, wie inmitten ber ©aifon, liegt in ber Statur ber ©ad)e.

2Iud) eine «Jcooität ,mcnigftenS für rjter) ftanb auf bem Programm:
bie Suite algerienne Bon E. ©aint=SaenS, eine auS Bier Sägen be»

ftefjenbe Sompofttton, bic nidjt ju ben Bcbeutenbftcn SKkrfen beS

frnnäöfifdjen dCUeifterS gehört, aber immerhin mcitgefjenbfte «Bcadjtung

Berbicnt. Sowofjl baS immer BorwärtS brängenbe «ßrölube, als

aud) bie pridelnbe unb gtutfjootte Rhapsodie mauresque, ber ent=

pdenbe unb melobicrcidjc „Stbenbgefang" fowie ber fdjneibigc

„Marche militaire francaise" , in bem ftd) eine naturgetreue 9le=

miniSccnj auS «Roffini'S „S3arbicr" Borfinbet, finb farbenprächtige

Ordjcftcrftüde, bic atterbingä nur bei guter SluSfütjrung feitenS bc§

Drdjcfters gcbctfjcn tonnen. §crr SSintelmann tl;at bag SJJögltcijftc,

um bem pbfdjcn Stücfe junt Erfolge ju oertjclfcn. — 8113 Soliftin

War grl. §clcne Stägemann, eine I)ier nod) nidjt befannte an=

mut£)igc Sängerin tt)ätig, bie über eine burdjauS imponirenbe Er=

fd)einung unb gutes Stimmmaterial Bcrfügt. grl. Stägemann t)at

iljre 8Iusbilbung Bei Souife SRcß in S3crlin genoffen unb fid) bereits

in Sanrcutb, bei einer 8(uffül)rung bex 3ob,anneS=$affion rütjmlid)

b^eroorgettjan. Sie fott außerbem eine Borjüglid)e ^ortraitmalcrin

fein. Qwei Sieber mit Drdjcftcrbcgteitung (Sdjubert, Suleüa tu=

ftrumentirt Bon Sftottt) unb 6aoatine auS „®ie ^ifgrimme Bon

SJfccca" Bon E. SB. 0. ©lud 3<ugu>n bie Sängerin, einige S8efangen=

I)eit abgefcljen, Bon einer burdjauS günftigen Seite. Slud) in ben

Sicbcrn: SBigct: „5ßaftora(e", EorueliuS: „Komm, Wir Wanbeln ju=

fammen" unb Söwe: „SJiemanb B,at'S gefefjen" Bewies fjfrl. Stägc»

mann, bie burd) Bieten SBetfatt auSgegeidinet würbe, baß fie einmal

eine tüdjtige .ffünftlcriu werben Wirb. ES war nur fcljr fd)abe, baß
bem «Begleiter .ticrrn Söillc ein total Bestimmter glügel jur

Verfügung ftanb, ber fid) ber Sängerin in feiner Sage anpaffeu

Wollte. ®er «Begleiter l)ätte auf al^urcid)fid)cn 3s
ä!Hpfcrpebal--öi: =

braud) Bcräidjtcn muffen. 811S £ugabe gcwä()rtc grl. Stägemann
uod) ein Sieb Bon grommer, weldjeS tjödjft beifällig aufgenommen
mürbe. 3Jcit ber Sannl)äufer = Ouöcrturc würbe ber Eonccrtabeub

Wirtfam bcfd)Ioffen unb mit ber «J3cctt)0Bcn>Ou0crture „Sic SSciljc

beS §aujcS" eröffnet. _ Kid). Lauge.

a»lünd»c«, 24. September.

3m fföniglidjeu Dbcon : Eonccrt bc« „ßtjcmni{jcr Sctjrcr«

©efangoercins" jum heften ber freiwilligen SanitätS=)öaupttoloniic

3)cünd)cn
;

unter 3)citwirfuug ber Sgl. ©äd)fifd)cn §ofopcrnfäugcriu

gräulein SJfinui 9Jaft unb beS §crrn EonccrtmciftcrS g-ranfe.
Seitung: S>rr Eapcttmcifter Inf «ßofjle. filaBicrbegleitung:

§crr Seb,rer ElauS.

ES fann ganj gewiß nidjt anbcrS als eine große unb fdjöne

SicbenSWürbigfcit genannt werben, baß unjere SangeSbrübcr auS
Eb,emnig in Sad)fen ju einem wol)Itl)ütigcn gwerfe t)icrl)cr famen
unb uns mit ib,rer fiunft erfreuten. 3a: wirllidje gunft boten fie,

unb ber tjicfige Sebrer=©efangBcrcin fteb,t nur in Einem über il)nen,

unb baS ift bie flare, bcutlidje StuSfpradje. 3n 8tHem fonft fann
er, trog feiner IjerBorragcnbcn Seiftungen, Bon ben Eljcmniger

greunben nur lernen nad) jcber guten 3tid)tung f)in , in jebent

fd)öncn Sinne

3n §crrn 3Jcas5ßol)ie brachten bie oom Wündjener l; ub(ifum

mit 9{ed)t begeiftert ©efeierten fid) aud) einen gang Bortrefflidjen

Eapcttmcifter mit, wcldjer — wie teiber nur bic 8illerwenigften —
präd)tig BcrfteB,t, tb,atfäd)(id) ein mufifalifd)er Seiter ju fein, Wie an=

gcneljmer SEBeife ben ganäen Slbenb biuburd) überhaupt mufitalifd)

3Jiufif geboten Würbe. Ebcnfo ju loben ift bie SlaBierbcgleitung

eines §crrn ScljrerS ElauS ober SlauS, beffen 3camcn ba§ *ßro=

gramm ungered)ter SSeifc BorentI)ieIt. Er begleitete, bod) Wie cS

fid) gehört, obne irgenb weldjeS ©rängen in ben Sßorbcrgrunb, ljer=

oorragcnb BcrftänbniSBott unb feinfühlig.

©einen SJcännerdjor „Sief ift bie SKüblc Berfdjneit", ®ebid)t

Bon unferem Sari Stieler, birigirte ber Eomponift §err SEtjeobor
IßobbertSft) felbft mit Bieter llmfidjt unb nidjt üblem ©efdimad,
aber bod) nidjt mit jener angencljm üBerrafdjcnbcn aSorjüglicfifctt

beS §errn 3Kaj 53otj!e.

3n bem §errn Eoncertmeifter granfe ftclltc fid) ben £>örcrn

ein feinfinuiger Siolinfpiefer Bor, beffen ©auptftärte jebod) nid)t

gerabe in einem großen, Bollen £on, fonbern weit me^r in ber

StuSfüfjrung attcrfdjwierigftcr 3iertid)feiten beruht, Weldje er gcrabeju

tabclloS bradjte.

Einen ©cnuß attcrfcltenfter ?(rt bot gräulein 9Jciuni3caft mit

iljren Sicbcroorträgen. ®a§ War wieber einmal cdjtcftc ©efangeS^

fünft, Botlenbcter Sunftgefang, unb id) begreife Botlfommen, baß bie

Same, in einem ©cWanbljauS = Eoncert für bie Slcefba cinfpringenb,

bie fo mufifalifeljen Seipäiger mit biefem SBcdjfel Bottauf aufrieben

fein ließ. Sd) für meine «ßerfon IjaBe Bon jcb,cr bic größte öod)=

ad)tung Bor ber mufifa(ijd)cn 91rt unb Begabung ber Sadjfen gc«

Ijabt, unb biejcS Dceucfte, waS mir Bon ib,nen ju tjören gegönnt

mar, fonnte nur baju beitragen, meine greubc barüber nod) ju

fteigern.

25. September. Söniglidj SJatjcrifdjeS §of= unb JJationaltljeater

:

„®eS SeufclS aiutfjeil", fomifdjc Oper Bon StuBer. SKufifalifcljc Sei*

tung: §err §ofcapcttmeifter §ngo «Röljr. Setter ber Üluffüfjrung :

§err ^utenbant Ernft ^einrieb, «Ritter Bon «ßoffart.

SIuBer'S rciäenbe Oper, Weldje fdjon in it)rer Ouöcrturc eine

fotdjc gülle Bon wunbcrfdjönen SMobien Bietet, finbet immer wieber

ein banfbareS «ßublifum, WeldjeS aud) feineSWcgS über bie forgfältige

2lu§ftattung beS SBerfeS ungcljaftcn ift.
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,f>err §ofcapcltmciftcr Jpugo SRöfjr fjattc leibcr nidjt feinen

ganj guten Stbenb, maS mir, weldjc SIIlcS perjönlicf) cmpfinbet, maS

unfcre §ofbü!jncn betrifft, um fo peinlicher war, als in meiner Sfätjc

§cvr Eapellmctftcr SRar. 5)3ot)le unb fo jicmlid) ber ganje Etjcmnigcr

Seljrer»©efangDerein Dertrjeilt faß.

SSorpglid) mar bie SRaSfc beS Söniglidj 33at)crifd)cn igofopern^

OberrcgiffeurS §errn 91 n t o n g u d) § als gcmütljfvariier König gcr=

binanb IV. 2Iud) bie Sluffaffung ift nur p toben ; aber ber ©efang

ja, fo leib eS mir ttjut: tc£j fann ebtn bod) ntd)t Don Stimme

fprcdjen, roo feine metjr ift.

g-räulein S3 1 a n f als SRaria Sfjerefia fjatte in ifjrcr Erfdjcinung

Diel p wenig SRajcftätifdjeS; muffen benn Dom Scijidfal Ijcimgcfudjtc

SRenfdjen immer gleict) alte Söürbe Bcrlicren, ober fjaben bie auf ben

fogenannten Jpöften beS ScbenS ©terjenben ein bcfonbereS SBorredjt

tjicp ? Sen Siafacl b'Eftuniga gab §crr Kammerfänger SR a j

SRiforct) mit fo Biet fiebenSWürbigcm §umor, baß er ben §aupt»

beifall wätjrenb beS ganzen SlbenbS auf feiner Seite Ijatte. Slud)

Hang bie ©timme angenetjm frifd) unb ber Stolle angemeffen. Ser

©il S3argaS beS §errn ©eis ift gleichfalls eine febj p lobenbe

Seiftung, in SRaSfe, Sluffaffung unb Sarfteltung gleichmäßig gut,

unb ba-.um auet) Bon ber richtigen SSirfung. §err ©eis tjat fid)

überbaust auffaüenb rafeij in feine §ofbür)nenftetlung gefunben. Sen

Earlo 53rofcf)i fang unb fpielte grl. Et)arlotte ©cfjloß. SSofjI

ntcrjt fo, Wie man bie Surdjfüf/rnng biefer 9toHc eljebem gemofjnt

War, aber boctj mit fid)tlid)er Siebe p ty* m '° oeltI beutlidien S8e»

ftreben: iljr fo gerecht wie müglid) p werben.

©erabep troftloS jebodj muß ber Botffommene Stimmmangel

genannt werben, mit meinem grl. §anna SBordjerS bie Eaffilba

gab. SBofür baben wir bie junge, frtfdje ©timme einer SBettt)

So et), wenn fic nur bem. Einroften übertaffen wirb? Sie §errcn

Karl SRang atä gra Antonio, £l)eobor SKaper als Sijürftrtjer

waren fetjr an itjrem Page. SBirflid) eine Kabinetleiftung bot £>err

Otto König als ©raf SRebrano, Dberfttjofmeifter unb Eeremonicn=

metfier ber SRajeftäten. Paula Eeber.

SjJattS, 15. Dftober.

Qn bem mächtigen Eonccrtfaafe beS Srocabero fanb biefe SSoctje

eines ber legten Eoncertc ftatt, bie gelegentlich, ber SSeltauSftcltung

miS p ©ebör gebracht würben, unb p meldjen fid) feit met)r benn

fünf SRonaten bie mufifalifche SMt 3ienbeä»Bou§ gegeben Ijatte.

Sube roirb alsbanu rjerrfdjcn in biefem SBinfet Bon 5ßari§, Wofelbft

Sie unb ba bod) manäf intereffante Sluffül^rung geboten würbe.

Sic großen ©rfolge be§ SSiener SEännergefangBcrcin finb noct) in

Silier ©cbädjtniä, bod) ift eS bebauerlirb, , bafj biefer SSerein ftdt)

feinen großen ©ieg auf bem ©ebietc ber Sunft moralifcf) b,erabge=

tninbert t)at buret) bie unlicbfamcn SBorlommniffe anläfslid) ber

S^ieberlegung eine? firanäeS am ©rabc §eine'§, Vorgänge, bie 3b,rcn

Sefern wofjl noef) befannt fein werben.

®a§ legte Soncert war Bon Sllejanber SBinograbält),

Strertor ber Saiferlidjen SRuftfBereinigung in Kiew, geleitet. ®a§
Programm bot mandj' ©djöneS unb ©ebiegene§, unb id) citire:

„Une nuit sur le Mont-ehauve u Bon SRoufforgSft) , ein mächtige»

unb fonoreg SBerf, ctwa§ übertrieben inftrumentirt, in weldjem ftcfj

ber ©tnflufa S3erlioä' nic£)t oerleugnen läfjt. ©ine wunberbarc SBicber=

gäbe ber ©t)mpr)onte „Sol mineur" oon Salinnifow, ein Samento

Bon SJaBraBnil, eine reijcnbe EaBatine für SSioüne (©olo: §err

®ecd)iari) oon Eefar Kui fanben lebhaften SBcifall.

Sa? Eoncert, ba§ mit einer ©rjmBrjonic Bon SfcIjaitowSlt) ein»

geleitet würbe, jdjlofj wit ber Sallettmufil au§ „9touf;Ian unb

fiubmilla" Don ©linfa ab. §err SBinograbMt) ift ein Sirigent Bon

bebeutenbem Sonnen, ber pmr burebj fein übertriebenes Strigiren

uns oft ein fiädjeln entringt, ba§ jeboeb, fdjwinbct, wenn Wir tiefer

in feine 3>ntenfionen eingeben, bie un§ p ungettjeilter SBewunberung

rjtnreif^cn.

Sie Somifdje Dpcr giebt unä äiemlid) regelmäßig „§änfel unb

©retcl", jenes t)errlid)c Sunftwcrl bcutfdjer fiinberöocfie. gS ift p
bebauern, baß bei ber gebiegenen Sluffüljrung ber Waljrfjaft feenhaften

SluSftattung, bicfcS Don SatuHe SRenbeS fo BerftänbniSBoH überfegte

SBcrf, feinen finanäicltcn ©rfolg aufpwetfen fiat. Sic llrfadje liegt

atterbing§ tiefer, unb id) Werbe in einem meiner fBätcren Slrtifel

barauf eingetjenber prüdfommen. ^ür fjeutc fei nur gefagt, bafj

id) für §crrn SatuIIe SRenbeS, bem lieberJcgcr beS SBerfcS, eine

uneingefdjränfte §od)ad)tung §abe, We(d)er ber unbanfbaren SUtfgaBe

fid) unterpgen, unfere beutfdje Stjrif bem franjöfifcljen SßoIIc munb-

gercd)t p madjen, unb er allein weiß, baß bicS feine Heine Stufgabe

War. SRit SRccfjt fagt er im Sßorworte beS £e$rbud)cS, baß eS ein

SSerbredjen Wäre, weil eS an fäfjigen Sejtüberfcgcrn mangelt, bie

SReiftcrwerfe ber bcutfrfjcn Eomöoniften bem franäöfifdjen $ublihtm

üorpenttialten.

SIIIc Stnerfennung bem rührigen Sircftor §errn Gilbert Earrö
unb feiner gebiegenen SrubBe. Qm SJorbergrunb grl. SR i o t o n

,

Wcldje bie SRolIe ber ©retcl mit bem edjten bcutfd)en Sinberfinne

unb ganä in ber beutfdjen Xrabition wiebergiebt. Ser geftrigen

Sluffürjrung wofmten bie ©omteffe ©raoina (jCodjtcr SRidjarb

SBagner'S) unb Slbolbf) Don ©roß bei, bie nad) bem Slftfdjtuffe

ben Sünfttern unb bem Sirigenten §errn SReffager tt)re BoKe

©enugtfjuung au§fprad)en.

3n ber nadjfolgenben fomifdjen Döer ,Le Cai'd" Bon SImbroife

5Ef|omaS bebutirte ber junge S8aß«58uffo §err S3ouboureSgue
in ber fcfjwierigen 3loKe beS Tambour « SRajor mit burdjfdjlagenbem

Erfolge. Qn ben BourFes Parisiens, ein Stjeater, baS mit Bielen

SRißerfofgen in ber legten 8"t P fämpfen fjatte, wirb eine neue

Operette angefünbigr. „La Czardes" ift ber SRame. SRufif Don

©eorgcS gfragerotleS ; Sejt oon Sllfreb Seltlia, bem ftjmBattjifc^en

St)eatcrd)ronifcr beS „gigaro".

SRädjften ©onntag beginnen bie regelmäßigen Eoneerte oon

Kolonne unb Samoureuj, über weldje id) pr Qeit berichten

Werbe. Hugo Hallenstein.

Feuilleton.
JJerfonttlnotticidjteit-

*—* iß rag. Stm 15. Dftober ftarb t)ter gbenfo gibid),
Sonfünftler unb orbentlicfjeS SRitglieb ber böb,mifd)en Kaifer ^ranj
Sofef—Slfabemie für ßunft v

unb SBiffenfdjaft, im 50. SebcnSjafjre.

gibief) (geb. im Q. 1850 p Scboftg bei EaSlan in Söl)men) War ein

Sccffe SRaimunb Srctjjc^od'S, unter beffen Seitung er fid) am Eonjer*

oatoriunt p Seipjig auSbilbete. F. G.
*—* grau SonD Swaft=§iller, bie Sod)ter gerbinanb

§itter'S, gebenft bie Söriefe ir)reS S8aterS p Deröffentlicfien unb
bittet alle S3efiger Bon foldjcn, üjx biefelben ober beren Eopien p
bem genannten Qwede pr Verfügung p ftcHen. Slbreffc: granf»

fürt a. SR., Söolfganggaffe 123.
*—* Sluf bem ©rabe be§ in SßotSbam Berftorbenen populären

Siebercomponiften ©uftaB ©raben«§offmann würbe ein Don
greunben unb 3Seref)rern geftifteter Scnfftein mit bem Seliefbilbe

beS SBerftorbenen crridjtet.

Iteue mib ueuetn(iuMrte ©jjmt.

*—* ©aint=@aenS' jweiactige fomifdje Dpcr „Phryne",

Sejt Don 2. Sluge bc SaffuS, erlebte am 11. Dftober im ©tabttfjeater

p ©Iberfelb ib,re erfte beutfdje Stuffüljrung mit fefjr mäßigem Er»

folge.
*—* 3teinf)olb Söecfer'S einaftige Oper: „SRatbolb" bie bt§=

fjer Don ben meiften großen 33üt)nen bjerauSgebradjt würbe, erlebte

am 13. Oftober in ber Sönigl. §ofoper p Sßerlin bie sehnte SBicber»

Iiolung. „SRatbolb" wirb foebeu in Königsberg unb SreSIau üor»

bereitet.
*—* SaS fet'S breiartige Oper: „Sie Bettlerin Dom Pont

des Arts" [%e^ct nad) §auff'S gleichnamiger Scooeüe) feierte Dorige
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äBodjc im Kölner ©tabttfjcater bie fcrfjgc^ntc SBicberf)oImtg , and)
im §oftf)eatcr ju Eaffcl, wo bic Oper ftctS auSöerfaufte Käufer
errette, ift bicfclbe in baS fränbige Repertoire aufgenommen worben.
gür biefe ©atfon Würbe „Sic SScttlerin Dom Pont des Arts" oon
über 15 Sljcaicrn jur Aufführung erworben, Wätjrcnb weit-rc VßMy
nen brat Abfdjlufe natje ficfjen.

öertnifdjte©.

*—* Eine neue gad)5citfdjrift für Sänger, ©cfangfcqrcr unb
®cfaugbcfftffcne, „Sctitfdjc ©cfangS fünft" betitelt, crjd)cint feit

bem 1. Dftobcr Ijalbmottattid) im Sertage Bon Sari Ricrfcburgcr
in Seidig. Herausgeber unb Rebaftcur ift öerr Dr. SBrunS»
Rfofar.

*

—

*£3er(in. Sie freie $ünftIcr*S3crciutgitng „Sic
Unabhängigen" Beranftaftct Rüttmod), ben 24. Cftobcr in ben
gcftjäfen Sinbcnftrafec 105 ifjrcn 8. Künft(cr«Abcnb öerbunben mit
AuSjtcItung. Sic „Unabhängigen" repräfentircu Bcfanntlidj eine

Sjereinigung fämtlidjer freien fünfte, unb bcmentfpredjcnb umfafet
aud) baS fetjr rcid/baltigc Programm alle $unftgcbiete (Sittcratur,

Rcuftf, ©diaufpief, Rcalcrei, Paftif, Ard)itcftur). Unter ben S8or=

trägen finben mir Rooelfcn, SSatiaben, 2t)rifd)eS unb SramatifcijcS.
Scr mufifalifdje Sf)ci( bringt ®efang, SBioIinOorträgc unb ein Solo
auf Cornet a piston (Sgl. KammcrtnuftfuS Robert Königsberg).
gur Aufteilung finb 120 Rummern (©enre, Sanbfdjaftcn, Porträts,
®efd)id)tSbitber in Sei, $aftclf, Aquarell) oon 14 Riaicrn unb 9

ptaftifd)e arbeiten (SBüftcn, Reliefs, ®cnrc) bon 2 SBtfbljaucrn, i>
tote ein ard)itcftonifd)cr Entwurf angcmclbct. SaS Eoncertinftru»
ment ift auS ber 'Jjianinofabrtf Reform (©. m. b §.) Seitin unb
bcSfjatb intcreffant, Weit cS unfereS SBijfenS jum erften SOfal ®c=
Icgcnf)ctt bietet, baS in Icgtcr Seit Btetbefprodjenc patent beS Reufif=
tqeorctiferS Dr. £ol). iRofer („berftärfter Rejonanäbobcn") auf feine

Eoncertfäijtgfcit fennen ju fernen.

*—* Sie beiben legten SBaläcr Bon ^otjann ©traufe. gür
bie äatjtrcidjen SScrcfjrer bcS Söafäercomponiftcn Qotjann ©traufe
bürfte mofjl oon großem ^ntereffe fein, baß fid) im Radjtafe bcS

Deretoigten RMfterS aufecr einem fertigen Skllctt unb ocrfd)ic=

benen ©fiäjra audj nod) gmei oottftänbig p ®noc componirtc
SBatäer öorgefunben fjaben. SaS $8crIagSrcd)t berfetben ift oon bem
Rlufif = S3erfag öermann ©eemauu Rad)foIgcr in Seipjig erworben
werben, unb biefeiben Werben binnen wenigen SBodjcn unter ben
Sitein: „3(6ftf)icb§«Sä}aIäcr" (gbur), nadjgc'taffener SBatäer Rr. 1

unb „Sfd)(er«SBatäcr" (Stbur), nadigclaffeticr Söaiscr Rr. 2 pm
greife Bon 1 Ref. 80 $f. ba§ ©tue! in Raubet gelangen. Rad)
bem Urtfjeif erfter Autoritäten getjören biefe SBaljcr ju ben beften,

bic je ber berühmte Eomponift gejetjaffen 6,0t.

*—
* SaS gctftHd)c Eonccrt in her (utfjenfdjcn Sirdje 51t

$ctcrt)of am 30. 3uli Ijattc ein glänscnbeS Programm, eine g(än=
jenbe AnSfüfircrfcIjaar unb eine gläu^cnbe 3«f)örcrfcr)aft, bic fid) aus
beu I)öd)ftcn ©djidjtcn ber Petersburger ©efetlfdjaft retrutirte. Er«
öffnet rourbe eS Bon SJteiftcr plaro at\ä), ber bic Sacfj'jdjc ®mdlU
Drgctfugc ejetutirte; ber Sünftlcr ließ ber §uge ein 4$rätubium
oorauSgetjen. Slbgctöft würbe bic tjctjre Drgeinuntmcr oon bem
fcctcnboKcn ®efnng ber ^-rau ©IjerebäOW'Qe wrcinow, wcld)e
mit ber il)r eigenen ^nnigfett bic I2nge[=3(rie au§ Rubinftcin'S gcift=

lidjer Dper „®aS ncrlorcnc S^arabicS" Bortrug. SHS brtttc wie
and) als elfte Rumtncr probujirte fid) ein oon bcS §crrn §ugo
aBatjrltd) tunbiger §anb geleitetes SBofalquartctt ; eS beftanb aus
ben Samen ißar. Rf. 3S. ©t. unb grau So (in fowie ben ,§crrcn
©eniuS unb Kcbrow unb gab Sicbcr aus bem Repertoire bc§
Vcip^igcr ©otoquartcttS mit berfetben f^cinrjett in ber Ruancirung
unb berfetben Vertiefung in ben gotterfüttten Snljalt ber Eljoräte,

wie jenes Quartett, wctdjcS jur legten SBeitjnadjtSgeit unS Stile fo

begeiftertc unb and) auf bic in Rebe ftefjcnbcn Sünftlcr nidjt otjnc

ben Wot)ttt)ätigftcn ©inf(u| geblieben War. Ein fdjöncS, Bon §crrn
Srurnatowitfct) ausgeführtes Biotin =©oto folgte; ©ounob'S
„§l)mnc an bic Ijcilige Eäcilic" war baS ©tücf, in Wcld)cm ber bc=

gabte Sünftlcr fein fdjöneS ftöuncn bettjätigte. ÜKit übcrwä(tigcn=
bem Temperament fang §crr ©eniuS bic Slric aus bem „Paulus"
Bon Rfcnbctsfofm ; bic ©djtugartc „©et getreu bis in ben £ob" gab
ber Sünftter mit einer beftridenben aBcici)()cit Wicber. Ungcfünfteltc
SSärmc im „ErucifijnS" Bon Roffini unb eine gerabep erbentrüdte
Etftafc in £ilbad)'§ I)errlid)em Sieb „SBo Su Ijingetjft" waren bic

Saubermittel, mit benen bie jdjmcläenb fdjotte Stimme ber SBaroniu
Rc. SB. ©t. bic ^erjen ber anbädjttg laufdjenben 3ut)örcr feffette

unb l)Dficr fd)WcHen liefe. Sie „©pfjärcnntufi!" (ein Slbagio aus
Rubinftcin'S ©treid)quartctt), welche bem munberfdjönett ©efang ber

S3ar. Rc. SB. ©t. folgte, fonnte feinen befferen Vorläufer fjabeu;

fie liefe baS Slubitorium in bcrfelben ©rbentrüdtfjeit, in weldje cS

bie Bort)crgct)enbc Rummcr Dcrfcgtc, nod) eine SScilc fortleben.

lieber bic b,od)entwide(tc , fünft» unb feinfinntge SBortragSwcijc ber

grau Solina, banf ber fie als Eonccrtfängcrin ebenfo l)od) baftetjt,

wie als Cpcrnfünftlcrin , braudjc id) ntid) ntd)t weiter auSäulaffcn;

fie ift genügenb befannt. Sic Künftlerin bradjte jwei intcreffaute

Sicbcr 51t ©etjör — „©Ott ift mein §irtc" Bon Soofaf unb „Ser
Engel" Bon SSagncr. Safe §crr 21Ioi)S auf feinem Eetto „Sic
Refigttation" Bon gigentjagen faft mcnfd)Iid) fang, werben nidjt

btoS bic ?tnwefcnbcn angeben, fonbern Sltle, weldjc bic bebeutenbe

SciftungSfät)igfcit bicfeS reidj begabten S8irtuofnt=Eompottiftcn fennen,

gern glauben. Reit warmem StuSbrud, id) mödjtc fagen, ertjebenber

UcbcrjcugungStrcue gab §crr Kcbrow baS „Agnus Dei" bcS bc

fannten ©trafeburger KritifcrS unb Eomponiftcn grangoiS Sliaria

SouiS ©djwab Wieber. SaS pradjtDoflc Eonccrt fanb feinen wür«
bigen 21bjd)lufe in ber EnfembleauSfüljrung bcS glänjcnben „Sargo"
Bon jgänbcl — bic §crrcn beS §oford)cftcrS beforgten bic ©trcid)cr -,

Jpcrr §(awatfd) — bic Orgctpartic; geleitet würbe baS Crdjcftcr Oon
©errn SSabrfid). E. B.

*—* Seipäig. Unfcr Stabtocrorbnetcncoltcgium, WcidjeS bie

gerabc in neuefter geit fid) fo rctdjlid) barbietenbett (Selcgcntjcitcu,

ben Ramcn unfereS grofecn Ridjarb SB agner auf irgenb eine

fidjtbarc Söcifc burd) S3cäcid)nuug einer ©trafec ober eines $(agcS
feiner SSatcrftabt mit bem Ramcn Ricfjarb Söagncr 31t cfjrctt, tjart^

nädig I)at entgegen taffen, Ijat eine barauf bcjügüdje bringenbc Ein=

gäbe bcS SSejirfSöercinS 2cipäig»Dft bem Ratt)e „5ttr SScrüdficfjtigung"

überwiefen.
*—* SS am b c rg. 9(m 6. Dftober oeranftattetc ber Sircftor unferer

ftäbtifdjcn Riufifidjulc, §crr E a r 1 § a g e ( , ein © t) nt p f) n i c c n c c r t,

in bem er feine 2., 3. unb 4. ©i)inpl)onic 00m ffirug = 2öalbfec =

Drdjeftcr aus Rüruberg Borfüfircn liefe. Srci 2t)mpt)onien an einem
Slbcnb nnb Bon bcmfelbcn Eomponiftcn 5U Ijörcn, tjcifet bic Slufmcrf--

famfeit ber §orer in f)öd)ftcm ©rabc in Slnfprud) ncfjmcn. Söcnit

uns aber ber Vortrag biefer Sonwcrfc nidjt bic gcringfte Erntübung
nnb Slbfpannung bradjte, Wenn er im ®cgcntl)ci(e unfre Wufmcrf»
fantfeit bis jum Enbc wad) Ijiclt unb baS Sntcrcffe Don ©ag 31t

Sag gefingert mürbe, fo beweift bieS allein fdjon, bafe bem Sar^
gebotenen oor allem ein gejunber Äern innewohnen mufe unb ha^,

bie Interpretation biefer fcijwcrwiegenbcn ©ciftcSprobufte eine oot'äüg»

lidic gewefen ift. ScSfjalb gcbüijrt bem gewiffentjaften unb fein-

fiunigen Sirigctttcn §crrn Eapcttmcifter Sofef Hrug«aSa(bf ce

bic mörmfre Slncrfcnnnng für bic forgfältige , alle inftrumentaten

©cfjönf)eiten Der Partitur bcrauSarbcitcnbc Einftubirnng unb lebenS»

Bolle ?luSfüt)mng breicr SScrfe, bic burd) gebanflidjen 3nl)a(t, nteiftcr-

Ijaftc Ausarbeitung unb glängenbe ^nftruntentation 8lured)t auf

allgemeine S3ead)tung fjaben. Sic 2. ©tjmptjonic in gbur erlebte

icljon eine erfolgreiche Aujfüfjruug in Erfurt; bie 3 ©t)mpf)onic in

Stbur würbe unter fcofcapclliucificr Rrof. ©djröber in SonbcrS-
Ijaufen 3um erften Rialc ber Dcffcntlictjfeit Borgcfüfjrt; bic 4. ©t)m=
ptjouie in Smotl tft jur g-cicr ber ^afjrtiunbcrtwcnbc componirt.

Sicfclbc ift in gorm, Anlage unb SScarbcituug berart neu unb
paefeub, i>af} bie Sufwrre Wafjrijnft mit fortgeriffen werben. Sic
gorm biefer „SSterten" ift frei, Berräti) aber eine jolchc ©röfec ber

©ebanten unb togijdjc golge bcrfelben, bafe bie grcifjeit ber gorm
burd) bic übcrjcugcitbc SBirfung beS SScrfeS ifjrc neftljetifdie SSe-

red)tigttng gewinnt. §crr EapcIImcifter §agcl würbe mit öcroor-

ruf unb Ucberreid)ung cincS SorbecrfrauäcS auSgcäcidntet. SDcödjtcn

and) batb anbere Eoncertinftitute fid) biefer bebeutfameu fiimptjo

nijd)en SBerfc annehmen! D. K.

*—* ftaifer aBiltjctnt unb ^aul Saäclairc. äUati

fdjrcibt ber Sölnifdjcn SSolfSäcitung auS l'onbou, 23. gnli 1900:
$aut äkädairc ift ein junger Siolonccttooirtuofc. Auf einer Reife

burd) Scutjdjlanb im Borigen 3at)rc fant ber junge Sünftlcr, mit
Empfeqtungcn an Ijotjc 5Ticrfoncn in ber Umgebung bcS fiaijerS oer»

feben, nad) Berlin. ©0 l)5rtc audj ber faifer fclbft Oon ifjm unb
liefe ifjn jroci Rial am ,£ofe fpieten. ©anj abgefeben oon feiner fünft»

Icrifdjen SScgabung unb feinen mnfifalijdjcn Sciftungcn macijtc ber

Mnftler mit feinem bilbfd)öncn ©cfidjt einen foldien Einbrud auf
ben ffaifer, bafe biefer it)it p ^rofcffor ScgaS fd)icfte, um ifjnt als

Riobclt einer ©tatne §cinrid) bc§ fiinbeS ju btcuen. Radjbcm ber

ffnabe bem ^rofcffor einige Rtate gefeffen ijatte unb aud) Bon il)in

pfjotograpbirt Worbett War, fjörtc er über ein Saljr lang nid)tS mctji
-

Bon ber ©acljc, bis er fürgltctj burd) bic beutfd)c S3otfd)aft in ^SariS

bcnad)rid)tigt würbe, bafe ber bcutjcfje ffaifer iljm s$f)Otograpt)iecu

Oon bem nun nollcnbcten Scnfmal anbiete, weldjc er natürlidj^fetjr

banfbar anuafjnt. Stnbercn JageS crfdjicn bafjcr ein Attadjö ber

beutfetjen Sotjdjaft in SSinccuncS unb übcrrcidjtc im Ramcn bcS

ffiaifcrS SJSilfjclm bem jungen SSajctairc brei grofec
l

^t)otograpf)iecu,
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ncimftdj eine Bon ber (Statue allein, eine anbere Bon ber Statue
auf ihrem *gicbcfta( unb eine britte Bon ber ganjen ©ruppe auf
einem Sodcl Bon weißem äRarmor, worin an febcv Seite Bon bem
9Jcarfgraf nod) Öüftctt oiigebrodjt finb. Sic ld)otogrnp{)ic ber ©tatuc
bes 9Jiarfgrafcn Jöcinrid) bas Jtinb hat eine überrafdjeube 9(ct)nlid)«

feit mit $att! Söasclaircä !)SbotograpI)iccn. Stuf jcber ber genannten
brei ^hotograpbiccn bat ber Saiicr mit eigener jpanb in fräftigen
fjügen gcfcftricbcn : „.^cinrief), bas ft'inb. Souvenir de ßeriin.
Guillaume. 1899—1900." A.

*—
* Sandig. Dr. ftudis' fiörftuuben. Sic 5luta ber höheren

9)(äbd)cnid)ulc bes jperrn Dr. äSciutig, bic biefer in uneigennütziger
greitnblicbfeit für beu jdjöncn SitnftjWecf hergegeben, mar Bon brn
beibett 9(bouucntcuf'rcijcn ber öörftunbett bcsS Jjcrrn Dr. G. gttdjs
unb Bon gtuädbejudjcm ooKftänbig gefüllt, als bcrfclbe im 9Ko«
not SDtai bic große Aufgabe 51t ©»bc füfjrtc, bic er fid) mit
feinen „jeefts .viörftunbcn , sTtanicrconccrtc mit übcrcinftimmcnbcr
©piclfolgc nub gcmeinBcrftänbiid)cn ©riäuterungen" gefreut hatte.

SScnn man bas tabcflarifd) georbnetc eotieftio^rogramm biefer

Jpörftunbcn übcrblidt, fo ficht man, mefdjc 9trbcit unb weldje Sbat
bamit gethan warb, abgefebett Bon Bier SBicbcrf)o(ungcu, 'bic bic erfreu
brei Programme betrafen. Sä jcigt 6 große Drgclfngcn nebft ^rälubictt
bes 9(ltmeiftcrs y. S. Sad), 5 non äisjt, 1 Bon Saufig für f[aBier

übertragen, 7 ©ouaten mit ftufamtncit 21 engen unb bas große
Sßariationenmerf Dp. 35 Bon 93cctboBctt, Bon ficincrett Sörrfeu beS»
fclbcn nod) 5: bas 2Ba(bmäbd)cn, bic la stessa unb bic ^bur=S8oria=
tionen Dp. 34, bas einbaute faoori unb bic fßfjantaftc Dp. 77.

Sott ©crmmniitt fteben bic große 9JM)r3al)l feiner gotnpofitioucn aus
ber „Saoibsbünbtcr"^,pcriobc barauf, 6 große Slaoicrmcrfc, fämtlict)

länger als bic 93cctboBcn'Jcben bic ffrcislcriana 9er. 1—8 Dp. 10, bic

8 *l>[)antaficftürfc Dp. 12, bic grofjc bretfägige i^antafie in g bur
Dp. 17, bic (Sonate Dp. 29 unb anlegt bas größte aller biefer

äderte, bic rmibftünbige „glorcftaw unb @ufcbiuS=Sonatc Dp. 11;
cnblidj ooit ©ramer 10, Bon ®t. »ctter 9, Bon Stiemonn 6 (Dp. 55)
piantmen 25 Heine unb Bon 9Jcofd)ctcs 4, ©hopin 4, Bon §enfclt 1,

pfannncn 9 grofjc Gbaraftcr=gtübcu. Ser tcjjtc 9(bcnb brachte jmet
ber größten unter ben gleichartigen SSerfcn, bic SccrfjoBcn'fcftcn !8a<
i'iatioucii Dp. 35 über bas Sbcnta bcS lernten Saijcs ber groica, unb
bie Sd)uiuann'fd)c grofjc "Sonate, Bon i-Scctbooeu bic äroetfäjjtgc Dp. 90.

Weit roieber nnoerminberter ©pannung folgte bas $ubli'fum jtcci

Stimbcn hinbitrdj ben ntiifii'nliicftcn unb ben fcfyr (ebettbig unb in=

tereffant, aus beut inuerften ©eiüfjl für bic SBcrfc gci'd)öpftcn ntünb*
lieben erläutcruttgen, bic in iöcjug auf 9lb. öcnfclt, einen ber großen
KfaDicrheroen bes üorigeu 5:

al)tl)iinbcrts, bicsnml and) Bon pcriön=
lidicu Gsrlcbniffeu fpradjcit unb Curdjtncg cbcnforoeitig wie bie SHaBier«
Borträge etwas Sdjulmeiftcrlidjes an fiel) trugen. 28crm es bic 9(6=

fi(f)t bes ^errtt Dr. g-udts gewefen Wäre, 3« scigett, ba}i bas Skfolgcn
her 9tiemann ;

fd)cn, Bon i()m mit ©djrift unb Sljat oertretetten öirunb»
iäfec feineswegs einen bocirenbeu, irgenbroie trorfeuen Vortrag ,^ur

g-olgc I)abcn muffe, fo Wäre ifim bic« glätijcub gelungen, benu in

'Sejug auf innere g-rifdic unb füljlbare 33egciftcntng ' blieben feine

Vorträge fid) 11 ad) cininütfjigctn geugnis feiner Qubjörcr glcid), bereu
3al)l auf bas SBicrfudjc geftiegett war, wenn bie fintif äud) im üb=
rigett nid)t allen jcbjn Jlbenbcn unb allen Stüden bic glcicfjcn Jüor=
Süge äuerfennen fantt — es ift bei einer fo großen unb in tfjrer

91rt neuen 9(ufgabc nid)t mcf)r als natürlid), baß biefer Küuftlcr wie
jcber anbere fid) Bon guter ober mittber guter Sispofitton, Bon
ftörenbcu ober güuftigcn Umftänbcn, audi Bon ben ©renäen feiner

Begabung ober Uebung abhängig geigt, ^ebenfalls bat ,pcrr Dr.
3-ud)S fein eigenartiges Unternehmen auf's 3iül)tu!iif)fte burd)gcfüt)rt,

unb bas ^iiblifütn hat incitigfiens angefangen, es nad) ©ebüljr 311

fdjäfjen, wenn bie Sactje and) nod) nidjt barnad) ausfielt, baß fic

bem fleißigen Üicranftaltcr einen irgettb feiner Bemühung unb ben
SSorjügcn feiner Seiftung cutfprcdieuDcn materiellen ©ewii'tn gebradjt
hätte — einer SlrDcit, bie ben ynijnlt Bon ^afjrv'fmteit bes Strcbcus
unb ber Uebung repräfentirt. 9Jiau wirb fid) in ben gadjjcitungen
Bcrgcblid) nad) einem gtcidjctt Unternehmen umtehen, was bic ©rößc
unb bic (cbrrcidje SSielfcitigteit biefcs 4iörftitnbeu=gt)elus, feine Stu=

orbnung unb ber Sßcrbinbung Bon Spiel unb Söort feitens berfetbeu

$crfon betrifft, ^m näd)ften SBintcr gebenft öerr Dr. guci)S bie

»örftunben mit 6 neuen Programmen fovtjufcfecn. Sie SRubrif
$icetf)0Ben foll beibehalten werben, ^ad) tuirb bic (einige mit ,§at)bn

unb 2Roäart tfjcifcn, an Stelle Bon (sdjumann follctt allabenblid)
SBcrfe Bon eijopiu treten, uub ben 3Sünjd)cn feiner 3uf)örer, bic auf
Sraljms gcridjtet finb, toirb er, wie er mit.jutgcilen uns crfudjt, an
3 bis 4 aibcnbett cntfpredien. Sas wadjfcnbc ^utereffe ber Sunft=
freunbc Wirb if)ttt Ijoffcntlid) nicht fehlen. (D. N. N. 22 9Jcai.)

firttirttjer ^njetgtr.

<Bä)üil, SJJart. ®ie SBalbföntgin. Operette in jteet

9JUif,utgen jur Sluffü^rtmg für Änaben unb ÜMbcfyen

tm Silier oon 12—18 Saferen. Seidig, S. ^ 28. ©iegcl

(3t. yinneman).

Söas man Bon einer ffinbcr = Dpcrette üerlangen muß, mög(id)ft

fpanncnbe, ber jugenblidjcu ^batttdfic entgegenfommeube ttaioc jiaub>

Iitng unb einfache, fiuufätlige 90htfif, bas bietet biefcs SKcrfdjcn in

glüctlid) getroffener SBerbinbung. Ser St)omas'fd)cu Dpcr „SJttgnon"

äl)nclnb, giebt bic Bont (Jompontftcn b,errül)rcnbc Stdjtuttg abwcdjiel»

ungsreid)e Sceucn unb Biclfadjc ©clcgcnfjcit jit malcrifd)cr 91uä=

ftattung. Sie 9Jiufif, bic bei oder ©tttfad)l)cit bod) nie ins platte

ocrfällt, idjmicgt fid) ber Sid)tung treff lieft an unb ftcllt feine aHju

hof)cu 2(nfprüd)c an Soliftcn unb Etjoriftcn. Sie ^Begleitung ber

Dpcrettc fantt fowotjl mit "ptanoforte als aud) mit etrcid)quintctt

ausgcfüt)rt tDcrbcn.

Qu 9Iuffüftrungen in gamilien, Sd)utcu unb ^enfionaten fann

bemnad) „Sie SBalbfönigtn" angclcgeutlicftft cmpfof)icn werben.

Edmund Rechlich.

^luffüljrnitgfu.

Sofcl. 2lct)tes 91b on item cnts«ß on eert ber „Slllgcmciiicn

9ltufifgefctlfd)aft" am 25. gebruar, unter Seitung Bon §errn Sapcll«

meifter Dr. 9llfrcb Soltlaub nub unter 9J(itmirfnng Bon ijrrrn ger=

ruccio SBiifoiü (93ianoforte). äkaljms (Shmpljonie 9lr. 4, ©moll).

fticethooen (Gouccrt in Gssbur für f{5iattofortc — $crr 33ufoui). 93ad)

(Eonecrt in ©bur für Strcid)ord)cftcr [äiim erften 9J(nIe — 9fr. 3

ber fogenanuten 9Jranbcnlmrgifd)cu Eonccrtc]). SBraljms (SSariationcn

für ^' a!,0
f
0l

'

tc UDCr c 'n Ihema Bon $agaiiiiü — §err SSufoni).

SBcrlioj ^Duocrture „De Caniaval romain").

^•ranffurt rt. V)l. 9tcunteS grcitags^Eoncert ber

9J(uiettms=@efclIfd)aft am 9. g-ebruar. Sirigcnt: §crr (£ape(Imciftcr

©ttftaB Sogcl. !öcet()00cu iCuBerture 51t „l'eouore" 9er. 2, Dp. 72a).

Saöiboff (goucert für iüiolbnccll mit Begleitung bc^ Drd)cftcrs in

gmoH, Dp. 31 — §crr 91(c);anbcr 2lSicrsbilomicä aus St. Petersburg).

Sidjaifowsft) (.u'anccäca ba Stimini, ft)mp()onijd)e $I)antafie, Dp. 32).

SBad) (91ir für SolO'SBiolonccll unb Strcid)ord)cftcr aus ber Suite

in 5) bur — §err SUejanbcr iBicrsbilowicä). Schubert (@t)mpt)onic

in Sbttr).

(sUHlm. ©cdjftcs i!ercins = Soncert bes „SOcufifocrcins"

am 10. gebruar. ©abe (g-rüf)lingsbotid)aft Dp. 35, für Khor
unb Ordjcfter). SBebcr (Eonccrtftücf , gmoli Dp. 79, für StlaBtcr

mit Drdjcfter). 93ral)ms (Scfjidfalslicb Du. 54, für ebor unb Dr«

djefter). Sbopin (9cocturno, Kmorl, für SlaBier). üis^t 991aäcppa,

(Stube, für SlaBicr). Sisjt („Des Preludes," ft)mpl)onijd)c Sicl)tung

für Drdjefter nad) Samartinc). iöcctfjoücn ( 1 hantafic Dp. 80, für

ftlaBier, Sl)or uub Drdjefter). Staoicr : öerr gerruccio Sufoni.

Montreux. 18» Concert Sy mphonique par le

Grand Orchestre sous la Direction de M Oscar Jütraer le

15 I'evrier. Goldmark iNoce villageoise, Symjihonie en cinq

parties: a. Marche nuptiale, variations; b. Chanson de Noce,

Intermezzo; c. Serenade, scherzo; d. Au Jardin, andante;

e. Dause, finale). Bach (a. Prelude en Si mineur; b. Fugue
en Sol majeur — orchestre's par J. J. Abert). Wagner (Sieg-

fried-Idyll). Cornelius (Ouvertüre du .Barbier de Bagdad 1*

[l re audition]'. — Grand Concert Sy mphonique au bene-

lice du Chef d'Orchestre M. Oscar Jüttner avec le concours de
Mademoiselle Hidenc Bratanitsch, cautatriec de Vienne , le

22 FeYrier. Tschaikowsky (Symphonie pathetiqtte No 6, Op. 74
en Si mineur: a. Adagio, Allegro non troppo ; b) Allegro

grazioso; c. Allegro molto vivace ; d. Finale, Adagio lamentoso).

Händel (Ke'eitatif et air de l'opera „Kinaldo" — Mademoiselle
Helene Bratanitsch"). Weber (Ouvertüre d';,Euryanthe"). Liszt

(a. Der lvönig in Thule). Klose (b. Schlaf lied). Brahms (c.

Von ewiger Liebe -- M lle Helene Bratanisch). Saint- Saens
Bacchanale de „Samson et Dalila".) Berlioz (La Oaptive, air

— MUe Helene. Bratanitsch). — Grand Concert Sympho
i) i q u e (Orchestre du Cursaal sous la Direction de M. Oscar
Jüttner avec le concours de M. 'l'hi'odore Dubois, (iirecteur

du Conservatoire de Faris, et de M. Saniiago Riera, pianiste de

Paris, le 1 er Mars. Beethoven (Symphonie en „Ut mineur* No. V
— sous la Direction de M. Oscar Jüttner). Dubois (Deuxieme
Concerto pour Piano et Orchestre — M. Santiago Kiera, sous

la Direction de l'auteur). Dubois (Ouvertüre Symphonique —
sous la Direction de M. Oscar Jüttner). Dubois (Deux Pieces

en Forme Canonique [pour Hautbois et Violoncelle] — MM.



511

M. Jäckel, F. Philipp; accompagnees au piano par l'autoniA .

Dubois (Intermede syraphoniquc de Notre-Dame de la Mer;

sous la Direction de l'auteur). Dubois (a. Lalle« soli-

taire [Poeme Sylvestre]; b. Les Abeilles [Poeme Virgilien]

;

c. Les Bucherons [Poeme Sylvestre] — pour Piano, M. Santiago

Riera) Dubois (Ire Suite "d'orchestre sur .,La Farandole" —
sous la Direction de M. Oscar Jüttner). — 2 6 me (dernier)

Concert Svmphonique par le Grand Orchestre, sous la

Direction de"M. Oscar Jüttner le 12 Avril. Beethoven (Ouver*

ture „Leonore" No. 3 . Weingartner (Symphonie en Sol ma-

jeur, Op. 23 [l re audition] \ Lalo (Ouvertüre „Le Roi d'Ys").

Liszt („Tasso," Lamento e Trionfo, Poeme Symphonique).

Strauss (Till Euleiispiegel's lustige Streiche, nach alter Schelmen-

weise in Rondoform [l r0 audition]).

t'eipaifl« -.ii-otctte in ber Xfjomagftrdjc am 20. ßetober.

B.^crsogenbcrg (®cr 116. qäfalm). Sdjrccf („2lu? irbifdicm ®ctüm =

md"). — stirdjenmujif in ber Scifotaifirdjc am 21. Dctobcr.

Sdjrccf („Sperr, erjetge un? beinc ®nabc," für Solo, Stjor unb 93Ia§=

inftrumente).

Stttttflart. gn)eitc?9Ibonncmcnt? = Sonccrt bc? „leiten

SingBcrcin?" am 3. «Dförj, unter ßcitung feine? 9Jiufifbircftor? Sperrn

«JJrof. ©ruft Sp. Senffarbt. „Sa? ^arabicä unb bic -bert" oon 3to<

bett Sdjumann. 9)cttnurfcnbc: Sotiftcn: ®ic 1-crt (Sopran): grau

Emma 9tüdbci(=Spiucr, fiönigl. SMrtt. stammerfängerin ; 2. Sopran

unb SJfcääOJoptaujoli (Jungfrau je): grl. Spcbroig Scl)tucifcr, Sonccrt»

jäugerin; lltfolt (Enget je): gib Altana spefj, Sonccrtjängcrin (famt=

fid) Stuttgart); Scnorjoit (SüngUug ic): Sperr Speinrid) Spormann,

Gonccrtjängcr (granffurt a. 9.U.); ikfMoli (öiajita k.): Sperr gnebr.

Sroberjcn, Dpcrnjäiigcr (Stuttgart). Soloquartcitc: grau 3tüctbeil=

Spider, grl?. ©djrocifcr, Suana spejj, Skrtlja SEÖittjclm &.*W.}, Emma
Stjäffcr (3i=9Jc.), bic Sperren £ormann unb Eroberten. Gbor: ®cr

gcmijdjtc Eljor bc? „91cucn SingBcrcin?", Bcrftä'rft burd) lUitgficbcr

bc? „Sdjubcrt« herein?" in Eannftatt. Drdjcftcr: ®ic BoUftäubigc

Kapelle bc? 125. 3nf. = SRcg. „Staifcr grtebrid)" (7. mürttentb. , : Sperr

SM. 9)htftfbircftoi' 21. fjkcm.

»ißcintrtr. Siebente? 2tbouncmcnt?-Sonccrt;315.2luf-
füljrung) ber „®rofjt)eraogt. 9Jcufif=, Opern» unb £f)cutirjd)u!c" am
7. Mali, Kniet Leitung bc? sperrn SOlufifbirclior E. üloricf). SIjcri:>

bini 'CuBcrturc jur Oper „Sötcbca"). Dloridj („2lbcnb auf ©olgatfja,"

Musikalisches Taschen-Wörterbuch

6. Aufl. I'siiil KaJmt. 6. Aufl.

Broscli. —.50 n. . oait.— .75 n. Praohtb . Gldsohn. 1.50 n.

Verlag von C. V. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Gesangtibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Frranz
Stabat mater dolorosa

aus dem

Oratorium Christus

für

gemischten Chor*.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4.50.

Singstimmen M. 4.—

.

Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

bibtifdje Scenc für ©cfang unb Ordjefter — graukin g. Sdjäfcr).

Mibe? („^iääicato" au? „SplBia")- Sitt (Eonccrtino [Stmoü] für

Stoltnc mit ^Begleitung bc? Ordjefter?: Allegro ma non troppo,

Andante sostenuto, Allegro moderato — Sperr Sp. görfte). Saint»

SaenS (Suite algerienne . — 9ld)tc§ Slbon nemc nt §'E oneert
(316. 9lufjü()rung) ber „®rofjl)i'rjogI. SDJufü», Opern unb Sljcatcr-

fdjulc" am 17. SUfärj. Svfjcinbcrger (Suo für gtuei Sllaöicre, Op. 15
— grlä. fiisbctf) Semper unb @. llrtcl). Scljumann (9Iu§ ber ®id)ter*

liebe — Sperr Spet)bcnb(utl). SÖcglettung: grl. C. llrtcl). SBcctljoDcn

(Strcidjguartctt [Sbur], Op. 18 — bic Sperren Span§ görfte, 211min

Spe&, ©uftno ©djmarjcnou unb Sfeinl). spetter). 3ri)nmann (Stnbantc

unb Variationen für jtDct Slabtcrc, Op. 46 — grlä. Siebctl) Semper
unb e. llrtcl).

Conccrtf in ßetpjtg.

26

9

10,

11.

16.

Oftober. Sonccrt uon Spelena greberiel (Koloratur) unb Slgga

grüjdjc (©cllo), unter fflüttuirtung ber Kapelle bc§ 184. %\\\.>

Svegimentö.

Dftobcr. Sonccrt ber Sängerin gräulcin SO! tili SBipf ler au?

Stuttgart, unter 9Jiitttnrfung bc§ SStoltniftcu 34 tdj. sirömer.
Cftober. I. JE amntcrmuf i'f im ©croanbljau?.

Dftobcr. groettes $l)ill)armonifd)cs Sonccrt. Solift ; Sperr S u g c n
b'Sllbcrt.

Oftober. Slaoierabcnb bc§ sperrn % u g u ft S t va b a l an? äBicn.

Scoocmbcr. IV. ® c ro a n b i| a u ? c o n c c r t. Solift : Sperr

Sonccrtmcifter S3 erber.
s3fo«eui6cr. SBöijmtfdjc? (Streichquartett.

ScoBombet. ®rittc§ ^Ijilfjarmonifcfjc? Eoncert. Solift: Sperr

©corg Slutfje?.

SJoBcmbcr. Sonccrt ber Sopraniftin grl. Sucic .frail.

, 28. 9iBBcmbcr unb 16. Januar. Srci Sicbcrabcnbc bes sperrn

fRaimunb Bon 3^r = 3Jcüt) len.

ScoBcmbcr. Singafabemic. „Sliaä".

SioBcmbcr. ®am'en=Ouartctt. grl?. Sennp GSertrub Scbmibt,
SSo^onna ©eutrid), Stnna Sude, Soptjie Surfe,

unb 27. 9coBember, 2. unb 12. ®eecmbcr. %\n älaoierabcnbe

oon Sperrn Stlfrcb SRcifcnaucr.
SUoöcmbcr. OnbricefsStcblingsSoncert.

Geige.
Nicolans Aniati, 1647, unzweifelhaft echt, brillant

erhalten, grosser Ton, zu verkaufen. Näheres unter H. 9584-

an die Ann.-Exped. von Herrn. Wülker, Bremen erbeten.
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Julius Blütftner,
K

Ceipzig,
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

HoflieferantFlügel. Pianmos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

iLn

K

a.SiffilLjiiZffiffiSHffiSEIidffiHffiffiKffiEffiStfHHEHSaWESESE^^

Martha Huber,
Conccrt- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotlieenplatz i ]T

Jlnna ^uznitzRy,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftst 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr. 19, 1.

Neue Orgelwerke.
Fielitz, A. v., Hymnus (J. Bremner) 1 M.
Hofmaiin, IL, Op. 70 Nr. 3. Scherzo, Fdur Lemare) 2 M.
Müller, Carl B., Op. 57. Sonate Nr. 3, Dmoll 3 M.
Niehol], II. W., 12 symphonische Präludien u. Fugen: Nr. 1

Amoll 2 M. Nr. 2. Fmoll u. Fdur 2 M. Nr. 3, D dur
2 M. Nr. 4, Gmoll 2 M. Nr. 5, Cmoll 3 M. Nr. 6,

Dmoll 2 M. Nr. 7, Hmoll 2 M. Nr. 8, Cdur 3 M. Nr. 9,

Emoll 3 M. Nr. 10, Adur 3 M. Nr. 11, Es dur 2 M.
Nr. 12. Fdur 3 M.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Pianist

- Wien, Heumarkt 7. i—

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

•«•N/^ Leipzig-, Davidstrasse 11, I. v/V>^

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Kieinaim's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reich'1 — einem Concert-Bericht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
undderMusikalien-Yerleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

§V* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

I
2)rud Don &. ffrcrjjtng in Seidig.



SBödjcrttlidj 1 Stummer.— SJSrciS oatbjätjrfitf)

5 SKI., bei Srcusbanbfcnbung 6 5UH. (<j!cntfd)=

(anb unb Dcftcrreid)), 605«. 6 iTOf. 25 5|Sf.

(Sluälanb). gür SJtitgticbcr begnüg, ©eutfd).

SCiufifncrcin» gelten ermäßigte greife. —
Sine einzelne Stummer 50 Pfennige. —

@inräefung§gcbüt)rcn bie Sßctitjcitc 25 iß f.
—

Cetp3tg, IVn 5\. (Dctober \900.

91 e u c

S3eftettung ncljiucii äffe ijioftümter, S3ud)«,

SJhtfifnlieit« unb Kunfthanblungcn an.

Bfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Ski beu sßoftämtcru muf$ aber bic SBeftcfhtng

erneuert tuerben.

(Scqrüubet 1834 »011 Bobert Schumann.)

aSerantroorttt^er 9lebacteur: (EötniUtb Uorfjltd) i. 33. Vertag von C. 1. finljitt ttadjfolßfr in tfetjljig.

Si'üntbcrgerftrafie 9Jr. 21 Me ber Sönigftrn&c.

Angencr & g 0. in Sonbon.

§5. §ntt§off'Z 93ud)I)bIg. in «WoSfnu.

$c6efl)ner & gSofff in äBavfdjau.

g>c8r. $ug in güridj, SSafel unb Strasburg.

M 44.

5ii'Bciiuii6lfd)äii](lcr jaljrgmig.

(Soni) 96.)

^djfiftngcr'frfje SOcufiH). (3?. Stennu) in SBcrftn.

§. <g. §U$ext in 9cen>äJorf.

jVfüctt 3. gmfutann in SBien.

p. & 38. pfeift in $rag.

3iiDalt: S8ad)'§ Xcjtbcfianblung. Sin Beitrag jum SBcrftänbntö S3ad)'fd)cr SBoM = Sdjötfungen.
©attt. 9(eftt)ctif ber SJhtfif. S3ctyrod)cn uon Sugeirio 0. prani. — SRcuc SBcrte für £

SSon Strnotb Sdjering. — Sünintorc

ßammermufif. SSefprodjcn uon SJkofcfjor
91. Sottmann. — Sonccrtauffütjrungcn in Sctpjig. — Sorrefc oitb e n 5 c n : Berlin, ©resben, Söln, ajtagbeburg , SJcündjcn,
$arts. — gcuifleton: $crjonaIuad)rid)tcn, Steuc unb neucinftubirte Dpcrn, S8ermifci)tc<3 , ffritifdjer Sinniger, Aufführungen,
Soncertc in üeipjig. — 9t nj ei gen.

Itatlfs tolkljan&iting.

Sin Seitrag jum S3er[tänbnil Söacb/fcbet *ofal=©ct)öpfungen.

*8on Arnold Schering.
(Sad)bl._ BevK)

©cijDn bor 58ad) begegnen roir einer großen Slnjabt

5£onfe§er, in ©onberfyeit 3)eutfdjen, bie ia§ Streben beutiieb

ernennen laffett, ber Äirc^enmufif neuen inbü)ibueü'=cbaraf'=

teriftifeben Siusbrud päufübren. Sie mittelalterliche Stuft!

nämtieb, unter bem Sänne ber ftircfce ftebenb unb ton

biefer einjig unb allein bauernbe reicblicbe Slabruug ent-

pfangenb, jeigte ein äbnlkbel ©eftebt »ie ber mittelalter*

liebe ÜDtenfcb felbft in feinem £bun unb Saffen. $ene

gettiffe ftarre Dbjeftimtät, wie fie einzelnen Söllern t>t$

älltertbuml, toräüglicb ben ©rieben, eigen, »ar ton ber

ebrifilidben Sebre gebrochen, inbem fie bem SMelfeitl ein

$enfeitl, bem äJcateriellen ein ©eiftigel gegenüber [teilte

unb baburdb bie Slufmerffamfeit bei dinjelnen ton äufier»

lieben 2)ingen auf innere lenfte. £)em ©ebanfen an geben,

SBelt, ©innlicfjfeit ftanb ein anberer, ber bei lleberirbifcljen,

be3 ftrafenben unb räcbenben ^rinjips entgegen. 35ie golge

mar, t>a$ bie SSerantmcrtuug in ©laubengbingen nict)t mebr
bem ©taate ober ber ©efamtfyett bei 33otfeö anheimfiel, roie

bei ben 2ttten
,

fonbern jur persönlichen 3Ingetegenbeit bei

(Sinjelnen lieratiroud)?. Qti$lc ber ©rieebe ftolj auf ben

Staat, ber ib,n erlogen, auf bie äJteiftertnerfe feiner fiünftler,

bie ü)n gebilbft, roarb ber mittelalterliche SD'ienfct; in golge

lebhaft erroaebter ^jnnerlicbfeit aufl eigene igerj geroiefen

all ben gaftor, ton beffen Pflege unb S3ilbung fein äBobl

unb 2ßel;e abbing. 3n ber (Srfenntnil feiner O^nmac^t
bem Tlnenblicben gegenüber roagte er hingegen nicb.t, biefer

inneren ©ttmme all einiger ju folgen , ibj SJieäfeitl unb
QenfeitS anjunertrauen, fonbern feinte fict; nacb einer feftc*

ren, fixerem ©tüfee, an bie fieb feine §eillgebanfen anlehnen

fonnten. hierin fam i^m bag 5D g m a mit feinen gormein
bjlfreict) entgegen unb terbinberte ein Sluleinanberfallen

mit ber Slllgemeinbeit. ®iefe reiatite llnfelbftänbigfeit bei

3nbibibuuml, biefel ©idjanle^nenmüffen an eine SSielbeit

ftnbet nirgenbl einen beseiebnenberen SlulbrucI all in ber

mittelalterlichen äKufif. S)afür fprec^en bie erften, funfttoU

ßerfct;lungenen Sonfä^e ber Slieberlänber nicb.t minber be=

rebt roie bie granbiofen üJceffen einel ^ateftrina. §ier
füblt ber ©injelne fidb. ju febroaeb, p unroürbig, bem erotg

Slbronenben ein Kyrie eleison, ein Hallelujah jujurufen;

erft gemeinfam, im herein mit anberu erbebt fieb feine

©timme jum reebten Slulbrucf. S)en tnufifalifc^en ©taubenl»
fa|, ben fem ^aebbar ibm torgefproeben, itieberbolt er in»

brünftig, in lurjen Slbftänben folgen i^m feine ©euoffen,— immer bid)ter unb gefcbloffener, bil enblidb bie gefamte
beseitigte Stenge, jeber für fiel;, felbftctnbig unb boeb un=
lösbar mit bem ©anjen terlnüpft, ibn burc^gefproeben unb
fo ber religiöfen ©timmung erft bie tolle äBeifye bat ju

Sl)eit merben laffett.

eine folebe Wufif, bie t>aä foliftifc^e ©lement, ba$
§eraultreten ber ^erfönlicbfeit fdbeut unb nur all pol^
pbonel ©anje fidb barftetlt, trägt, trog ber il>r jtnetfellol

eigenen ^oben ^nnerltcr;feit, noeb niebt tun ©tempel tölliger

geiftiger greibeit, inbitibueüen ®abinftrömen§ an fieb. 2)er

torbanbene inbioibuelle ßug geroinnt lebiglicb in Öepg pr
Slllgemeinbeit Sebeutung, terliert aber, fobalb er ton ibr

tolgetöft roirb. ©rünbete fieb auefy ba§ ganje mittelalterliche

Qbeal barauf, fo forgte bie allgemeine Äunftentroicfelung

febou bafür, bafc man babei nidjt fteben blieb: allmäblia)

erroadjt ha^ perföntiebe Setoufetfein unb brängt pr mufifa=

lifeben Slulfpracbe. 3wor aber mufjte noeb ein »kotiger

Sampf entfebieben »erben: ber Kampf gegen bal in gne>
ebifebem gabr»affer fegelnbe Äircbeutonartenftftem, beffen

geffeln man all brücfenb ju empfinben begann, ©olcbel
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gefcbab mit Anbruch beS 17. QafyrbunbertS, als man in

ariftofratifd;en Äreifen DberitalienS anfing, antife Qbeen

ju neuem Sehen ju erroeden unb burd; Sßiebergeburt — ja

man fann fageu „
sJceuerfd;affung" — beS mufifbramatifa;en

Clements bie Verf anlief eit an Stelle beS ßoUectioen

in ben äftittelpunft geiftigen Sehens rücfte. SDiefer geiftige

Umfcbmung machte fiel; tior allem auf Weltlichem ©ebiete

bemerkbar unb führte, Wie befannt, jur ©ntfiebung ber

roeltlidben Dpcr; aber natürlich fog auch bie fird; liebe

SJJufif barauS beüfamen Gnnflufj. 2BaS bie itatienifebe

bacon profitirte, bleibt hier gleichgültig, uns intereffirt bie

b e u t f d; e. SDret ÜJtänner Waren eS, bie bie Wälfcbe Neuerung

fofort a!S wid;tig erfamtten unb ber beutfeben Äunft einju

öerleiben fud;ten: VraetoriuS in Sßolfenbüttel unb gur
in SBien als ©cbriftfMer unb Sbeoretifer, £e inrieb ©cbüjj

in Bresben, ber §aupt»orläufer Vad;'S, als praftifdjer £oa
feger. ©erabe in SDeuticbJanb fanben biefe auf lebhafteren

mufifalifeben 2lusbrud binjielenben 33eftrcbungen fruchtbaren

33obeu, ba in golge ber Deformation bie Befreiung beä

©injelnen com laftenbert Zwange beS SDogmaS längft an--

gebahnt, tbettweife fogar fdwn oottjogen War.

Unmittelbar im gufammenbang mit bem nunmehrigen

®ntfteb,enneuerd)arattcrifti|d;ermufifalifd}ergormenftanbeine

Umwälzung beS t e r 1 1 i cb e n SeftanbtbeilS ber 2Jeufif. So»

wohl biebtertfebe ßoneeption toie mtififalifd;eS SRad}empf»nben

Werben anberS. $wei ,3abrbunberte lang hatte ber i>!effen=

Stert herhalten muffen, ben mufifalifcben ©ebanfen S3e-

rufener unb Unberufener als £>intergrunb ju Dienen, ^e^t

beginnen bie SDicbter frei aus fid; heraus ju geftalten, all»

gemeine feelifd;e Probleme in ihr Sereid) ju gießen unb in

ftarf inbiöibualifiifcbcn $ügen ©efebebniffe aus bem Sehen

©iiijelner bar^ußeHen. 5Der Vtbeltert, in feiner fcblicbten,

fraftooUen SBeife balb nicht mehr genügenb, mürbe grell

angeftrieben unb mit allerlei DerfdmMelten ©etatig üerfeben.

ÜZBie mit einem €d;Iage üeränberte fid; ber ßbarafter ber

Voefie, natürlich p ©unftett ber ÜJcufif. SDenn nun toar

bem componirenben SDrufifer meb,r benn früber ©elegenbeit

gegeben, fid; felbftfd;öpferifcb ju betbätigen unb an ber 2luf*

löfung ber bom Siebter gefteliten Probleme tf;eiljunel;men

;

mit einem Sßorte: ber poetifd;en Sluffaffung mar nun*

mehr eine eigene mufifalifebe beisufügen. 35aS rein

SCertlicbe rüdte atfo mebr unb mehr in ben Vorbei
grunb unb warb ein lebenbiger Slnrcij für bie mufifalifebe

Vbantafie.

Unter allen Vorgängern Vactj'3 giebt fid; baS Veftreben,

ben Sert in allen feinen Steilen ja erfd)öpfen, am beut«

liebfien bei ^einrieb Schul (1585— 1672) üunb. @r
antieipirt in ber Vebanblung fetner @üangeliften= unb

ßbriftuSpartten unb befonberS ber fcblagfertigen VafftonS=

d;öre bireft 33ad;'fd;e SBirfungen, bleibt aud; fottft an oo*

falen ©rof3artigfeiten in ber ^ertauffaffung (öergl. bie

Motette „©aul, 6aul, mag üerfolgft bu mictj!") feiten

binter feinem liefen = 5)cacbfolger juruet. 211s langjähriger

©cbüler älleifter ©abrieli'g in beliebig bitte er jenes

gefunbe ©mpfinben unb rege ©efübt für ?luäbrucf ton

bort mitgebracht, nacb bem fo ciele beutfd;e 3Jcufifer t»or

ibm bergebens geftrebt. SBejaubernber 3öol)llaut unb edjt

beutfebe Siefe im ©rfaffen beg Sertlid;en finb §aupt-

djarafterjüge feiner äfeuftf. 53 ad; ift fein geiftiger @rbe

unb toe ift tnfoferu über ©cb.üg bireft auf bie

alten italienifd;en SJceifter jurücl: roteber ein

S8etDti§, bafs aud; unfer mufifalifcbjS SDafeirt einer unenb«

lieben ifette üon ©liebern gleist, bie in einig mecbjelnbem

©piele fid; auf unb nieber bemegen.

3- ©. S3acb bilbet eins ber et'babenften unb finncoUftert

©lieber biefer mufifalifcben ®afein§tette. 3b" ^ fold&eg

coli erfannt ju baben ift ein fd;öneg unb ruf)mmürbige§

3eid;en unferer jage. 5Dcjennien lang braufte ber ©trom
ber 3 eit erbarmungslos* aud; über ibn r;inmeg , nur t)ie

unb ba an einem Keinen, im Strubel mitgefürten 3;^eild;eu

jenen munberbaren ©eiftesbau abnen laffenb, beffen liefen»

große uns beute, banf unermüblid;en SSirfenS berufenfter

©elfter, einem gotbifd;en ®ome vergleichbar, in oollftem

6onneulicbte entgegen!eud}tet. 3um maebfenben VorftänbniS

beffelben ein <Ed;eiflein betjutragen ift fttotd biefer feilen.

S8ei einem mufifali)d;en Unioerfalgenie roie 23ad; ift

eS fd;roer ju entfebeiben. ob feine 93ebeutuug mefyr auf

oolalem ober iuftritmentalem ©ebiete liegt. Sin unb für

fid; erfdjeint biefe ^rage müfsig; benneeb. ift fie toon SBid;»

ttgteit für unfer Sbenta. SBir roiffen, bafj 33ad) bie ge<

famte bamalige unb fpätere Drgeltunft in fid; Bereinigte

unb als abfcbtiefjenbeS ©lieb jener gewaltigen Drga>
niftenreibe gilt, bie in greScobalbi, g-ioberger, sööbni,

Steinfen, S3urtet;ube ibre glänjenbften Dcamen überliefert

9Zatürlid;e golge baoon mar eine lebhafte Öefdjäftigung

mit ber (Sompofition für fein Sieblingginflrument, cbmobl
er niebt minber oft baS Älaüier, bie Coline ober ©ambe
in ben ÄreiS feines 6d)affenS jog. Slbgefeben aber üon

bem Dielen 9ceuen, unerböct ©rofjartigcn unb ©ruttblegeiu

ben, baS er uns auf biefem ©ebiete fd;enfte, bebentet feine

Sbätigfeit bierin boa; mebr ben ©ipfel feiner 3 ett '

als ben 23eginn einer neuen ^eriobe ; benn S3urteb.ube unb
9teinfen roaren neben großen Drgeloirtuofen aud; oorjüg»

üd;e ©ompontften für ibr ^nftrument geroefen. S3ad;'S

Vorrang beftanb fpeciett barin, bie gebräud;lid;ften gorinen

pr böcbfteu öollenbung gebraa)t unb mit feinem aflumfaf»

fenben ©eifte burd;tränft ju beben.

InberS fein söofalfd;affen. §atte il;m baS Drgel* unb
Slatoierfpiel ju üeb^eiten jene unumfebränfte Serü^mt^eit
eingetragen, öon ber man fia) 3öunberbinge erjagt, fo

brang ber SRuf feiner ©efangSfcböpfungen faum oiel über
bie ©renken feines jeroetligen äBirfungStreifeS l;inauS. j)a&
33ad; ^affionen unb (Sautaten fdnieb, fanb man natürlich,

baS inuroe ßon jebem befferen ßantor ober Organiften »er»

tai gt. ®en feaud) beS innerooc;nenben ©eifteS fpürte faum
einer! 9lur fo fonnte eS gefc&eben, bafs 53ad;, ber Virtuos

auf bem unfebeinbaren ^nftrument ber 9Jcenfd;enftimmen,

üergeffen nnirbe über bem allgewaltigen Titanen ber Orgel»

banf, Steben i^m ejiftirten niele taienttiolle, fein €d;aften

bamalS »erbttnfelnbe ©efangscompouiften roie ßl;rifiopb, Sßad;,

©ebaftian'S D&eim, 3ob- Kubnau, SEelemann, §ammerfd;mibt,
Reifer, — betten ber Slltmeifter felbft Verehrung entgegen»

brachte. Von all' biefen aber — ben ©tganten § anbei
ausgenommen — fennt bie gebilbete 31ad;roelt faum mebr
als bie üftamen, obwohl it;r' 9tut;m unb 9luf ju Sebjeiteit

unbebingt „europäifd)" genannt werben barf. äluSbrucfä»

toärme, Äunft unb @efd;icflid;feit in ber 3Iertbet;anblung finb

ihnen nicht abjufpredjen; nähere ©efanntfd;aft aber über-

zeugt, baß fie mehr ober weniger alle im Wäfferigen 5£one

ihrer $tit febroimmen, nicht feiten leer unb gefd;macfloS

finb unb Äirdbcn mit Dpernmuftf üerroed;feln. ^ein 2Bun-
ber, bafs ein mit foid; ungefunben Secferbiffen grofegejogeneS

Sßubltfum bem heiligen ©rnfte Vaa;'fcher3Jcufif ferner ftanb.

^ier hiefe eS: anbäcbtig mitbeten, aufmerffam Juroren —
in ber Sbcit etroaS S'ieueS, Unbequemes — man wollte fich

nid)t redjt baran gewöhnen. Sad; bilbet infofern nicht baS
fortfejseuoe ©lieb einer Vofalcomponiftenreihe, fonbern ftel;t

am SlnfangSpunlt einer neuen: er ift «Schöpfer beS
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roabren, Pollf ommcnen 2tu3brucfS, ein SSerbienft,

baS Raubet mit ibm tbeüt. ©priest biefer hingegen cor»

tuiegenb bie ©efüble unb Setnegungen ganjer Stationen aus,

t>on Wenfd}eu, oie in $olitif, *Jkrtcienbaf3 unb Eiferfucbt

oerroicfelt finb, jeigt Öacb uns bie üode SReirtEjeit unb >Jtai»

uität eines finblidb religiöfen ©emütbS, roie eS, unbekümmert

um bie tofenben ©türme ber Sln^eniuott , Jemen innerften

©ebanfeit über ©ott unb @roigfeit hadjrjängt. 3nbem er

ben gebeimften 9tegungen beS aJienfcbenberjenä nad}fpürt,

bie empfiublid}ften Saiten ber Seele in Sctrromgung oer»

fegt, roirö er jum ©d}öpfer beä mobernen, perfönlid}en 2IuS»

örucfS 3n feiner 3ugcnb cor allem Snftrurrierttal-EompDnifi,

bringt er mit junebmenbem älter meb,r unb mel;r in bie

©ebemuüffe beS 2BorteS unb ber Pofalen SSirfungen ein,

aleidbfam com Sefunbären pm primären fortfer/reitenb,

um tu ber barmonifeben Surdibrtngung 93etber feine tieffien

muftfalifeben ©laubenäbefenutniffe nieberjulcgen.

Siebt mau näber ju, fo erfebeint biefer Sßerbegang

ein gaiij natürlid;er. £enn obgleid) aud} bei 23ad}, roie

bei jebem ©enie, alle 9tid}tungen feiner Äuuft in einanber

übergeben, fid) gegenfeitig bebingen, fo liegt bod} etroas im

SBefen beS $roteftantiSmuS, bem ber Üfteifter auS

ooUfter Ueberjeugung jugetb.au, baS il;u i>a§ ffiort als

fold}eS ber (Srfcbeinung (beS abfoluten £oneS) gegenüber

beüorjugen laffen mu&te. SBie bem einzelnen gläubigen

Ebriften baS SBefen feines immateriellen ©ottes erft jur

oölltgen JUarbeit forum t burd} §inroeiS auf bie Offenbarung,

auf bie „beilige Scbrift", roie bem bimmlifcben Seinen

unb drängen bei ^er^enS, bem unbeftimmteu ^soffen bag

erlöfenbe 5üort ju £>tlfe fommt unb in tarnen roie „§im=

mel", „^arabieS," „§öHe," „teufet" SbftrafteS in Äon»

trete» roanbelt, fo il't aud} bin gefamte d}r ift lieb*

proteftantifebe ffunft unlösbar ßerfettet mit
bem bebingenben gaftor beS ©orteS, 9lucb in

ben barftellenben fünften ift baS äBort mafjgebenber Er»

reger, roenn aud) iubireft, inbem eS niebt an fid), fonbern

feiner Sebeutung md} jur TarlMung fommt. 3)te 8e=

jeidrmmg „proteftantifebe äKalerei unb Öilbnerei" ift bem»

nad} üöllig berechtigt, roäbrenb jur „proieftantif eben
TOufif" nur bie bofale, nid)t bie abfolute, inftru»

mentale geregnet roerben fann*). SBir erfennen in 93ad)

ben protefiantifebften aller Sonfeger, roeit er ben biblifeben

£eyt in proteftantiidjer äluffaffung, baS in fonfrete geraten

gegoffene Unfafjticbe, Ueberfinnlictje burd) feine 2Jcufif ju

interpretiren öerftebt, roie fein anberer. 9ciemanb rjermoebte

eS in äbnlicber SBeife nor ibm, feiner roirb's ibm nad}mad)en.

SDenn in bem Wlafc, als baS ©cifteSleben unferer Sage fid}

entfernt com Sird}lid}en unb 33ett}ätigung auf aubern ©e»

bieten fuebr, roäcbft aud} eine burd) Jolcbe gaftoren bebingte

(Srfcbetnung roie tiiad) ju einem fulturbiftorifd}en llniftim

beran, ju einem einfam ragenbeu SDenfmal üergangener

©eifteäepod}en. greilid} roirb buretj ben 3rotfd}euraum, ber

unä Pon bem ftrd}licb»proteftantifd}en 3beal eines 23acb

trennt, aud} t>a§ innige SSerftänbniS für feine, aus foldpen

Siufcbauungen berauSgefd}affenen SBerEe erfebtoert; benn es
1

bebarf — befonberS roaS baä 3!eftlid}c anbetrifft — jebeS-

mal einer, unter beutigem ®efid}tgpunft betrachtet, geringen,

im Saufe Der mobernen ©eifteSentroicfelung aber fid) fieigern=

ben SFteconftruftion bamal^ lebenbig putfirenber proteftan»

*) ®cr ?.(usbrucl „proteftantifebe örgclfunft" bcfjält feine Weitung

bei, ba er fiefj feiner ©ntftcljung nad) auf bem Sßegriffe be§ prote«
ftautifrfjen Stjora!« aitftniut, ber iDifbcrum oljnc SBort lttibcn!«

bar ift.

tifeber ©efüblsinbalte. 3d} beabfid)tige , fpäter barauf

jurücfäufommen.

Um nun immer tiefer in S9ad)'S rounberbareS SSofal=

febaffen eiiijubringen, muffen roir aujjer biefem feinem 23er»

bättnis jur ßird)e einen toeiteren ^3unft in'S 3Iuge faffen

:

feine 23ejiel}ung junt ©eifteSteben jener Sage.

Sein äufjerer SebenSgang ift pon geroiffer brücfeuber

(gtnförmigfeit niebt frei. Sefanntlid) bat er, au^er in

Sacbfen unb ^büfiugen, nie auSgebebnte Steifen unter»

nommen, nod} irgenbroie mit bem auf mufifalifebem gelbe

bamalS febr regen äluSlanbe in perfönücber Sesiebung ge»

ftanben, roie etroa §änbel, ber für bie Deffentlid}feit fdjrieb

unb rotrfte unb in allen ßanben ju ^auS roar. Unter

befdeibenen SSerbältniffen grof3 geroorben, nerbrad}te er bie

längfte $eit feines SebenS in ben SKauern oft red}t be>

febräufter, jütifttger ©täbte beS fäcbfifcben SaubeS, roo er

nid)t feiten, mit roiberftrebenbem §erjen, fid) genötbigt fat),

aud} mit einer anbern als nur ber sJcotc'nfeber bei gürfien

unb Ferren ben Stamen $5afy flingenb ju erbalten. 2BaS

§änbel bie 9cutur an imponirenber ©röfee unb roeltmännifcber

Stclfeitigfeit toerlieben, baS gab fte 53ad} in ©eftalt eines

frommen d;riftlid}en ©emütbä, eines in allen gäQen suoer=

fid}tlid}en ©laubenS. ®aS Unftäte bes SSanberlebens lag

feinem Sbarafter entgegen, unb roir feiert beutlid}, roie baS

9caiü = 9teligiöfe (ba§ nad} innen Stefleftirenbe), baS roir bei

33ad} bis a\\
r
S @nbe »erfolgen formen, bei §äubel jum @r»

baben = 3teligiöfen (bem nad} aufeeu 91efleftirenben) roirb.

$5a$ üermifjte augenfd}einlid} ben Söeltoerfebr nie; eS fdbeint,

als b flbe er ju Diel unb ju oft über fid} unb bie fein

^nnerfteS burdbbebenben Regungen mufifalifd} nad}benfen

muffen, bafj ibm nie $nt blieb für fernabüegenbe Singe.

®afür roar er mit feiteuer 33eobad)tungSgabe unb fd}arfem

logifeben ®enfen auSgeftattet, mit regem ^ntereffe für alles,

roaS Sunft b«f3. Seine SSibliotbef entbleit außer foftbaren

3Jtufilfd/ä§en bie SBerfe ber bebeutenbften poetifdien ©eifter

Seiner 3eit, barunter bie feines geliebten ^utber fogar mebr»

facb. 3)aJ3 er ben Problemen ber Sßotff'fcben ^5fc;iIofop^ie

fern blieb, nebmert roir ibm nid)t übel. Sein jurücfgejogeneS,

einfacb = bürgerlid}eS Seben bot ibm genug beS Slnregenben,

roenigftenS Perftanb fein aufmerffam forfd}enbeS unb bod}

fo finnßoHeS ©emütb aud} auS bem (Stnfadjften etroaS ju

fd}öpfen unb mit Söegeifterung in feine Äurtft ^ineinjutragen.

(Sine roeniger auf ben ©runb ber 3)inge fd}auenbe, un»

geuügfamere Statur roäre jroeifelloS an bem ©inerlei foleber

SebenSbabn Perroelft, roenn i^r niebt ftarfe ©inbrüde pon

aufsen geroorben. 'Bad) beburfte foleber nid}t. @in einjigeS

Sertroort genügte, i^n ein @pangelium barauS formen ju

taffen: nie gerätb fein Öronnen in'S ©toefen, Perftegt bie

Buette feiner ^bantafie. „Stiebt 'ßad)
t SOI e e r follte er

beiden" rufen roir mit feinem grofjen Serounberer SeetboPen

aus. SSon ben leifeften Regungen ber ©otteSibee in 9Jcenicbett=

bruft, pom Stammeln beS ßinbeS an bis jum brünftigen

©ebete, aber aud) Pom geringften groeifel an, ber ein §erj

erfd}üttert, bis ^um bobnlatt)enben £ro^ beS SünberS füt}rt

er uns burd} taufenb ©tufen menfd}lid}»religiöfen öeroufjt*

feinS au ber §anb feiner Harmonien, bem Sänger ber

„göttlicben S'omöbie" nid}t nur in biefem fünfte öergteid}»

bar. — 9Jtand}er möd}te Pielleid}t in ber jroeifelloS ein teenig

betonten fird}lid}en (Sinfeitigfeit beS ©d}affenS eine Scbranfe

33ad}'fd)eu ©enieS erblicfen.' ©eroife! SBenn toir uns nid}t

burd) bie erftaunlid}fte 35ietfeitigfeit beS ©ebotenen unb ben

namenlofen 9teid}tbum an ©d}önbeiten unb Kombinationen

bafür taufenbfad} eutfd}äbigt unb oft toie Por ein 2Bunber

gefteüt fäb)en! ©erabc baS rcligiöfe ©ebiet bietet ja bem
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Äünfiler bie treffttcbfie ©elcgenbeit, feine q3^antafte toalten,

baS ©ebanflidje mit bem Stofflichen üerbinben p laffen,

unb aus biefem ©runbe ioirb ade ßunft in i^ren legten

Seftrebmtgen auf baS religiöfe 5D?oment jurücigreifen.

3Bie fianb 23adj feinen Steffen gegenüber? 3luS SBirfen

unb SBerfen erbeut, bafj er nie einen Stert „componirt",
b. b. p »orliegenben SBorten paffenbe Sftufif gefegt, ©leid)

©oetbe ftofj ibm nidjtS aus ber geber, toaS nidjt baS <gerg

biftirt; man totrb benn aueb feiner feiner SMobien nadj=

fagen fönnen, fie fei untoürbig ober beS SterteS toegen ba.

aSiele unferer „$Hufifalifdj*®ebilbetcn" loolien baS nidjt

glauben unb erflären Wati) unb fein gestaltet ^ r grölen*
tbeils überrounben; fie laffen außer ben ^affiouen , ber

boben SJteffe unb einigen Orgelfadjcn nidjt t>;el mebr gelten

unb fagen, bie ßeit ber %uqen famt ber pietiftifd) angel)aud)ten

ßboral* unb ßantatenform fei »orüber unb langft burd) S3e-

beutenbereS erfegt. Sie irren fidj Sterin, $ft eS billig p
bebaupten, £>omer'S (Spen, ^ctrarca'S Sonette oberäBotfram'S
5ßarct»al feien nid)tS mefyr als b iftorifdj intereffante 9IeuJBcr=

ungen eines fernabliegenben ßeitgeifteS, feien nidjtS anbereS
als untergeorbnete Stufen einer Seiter, auf bereu bßcbfter

Sproffe bie ©egentoart mit ibren Seiftungen als einzig toabre

3tiajterin fte^t ?

SSon ben mufifalifdjen formen beS Sact/fcben $äU
alters abgefeben, bie in ber Stbat oft unferm mobernen
©efübl toiberftreiten, ift man leicht geneigt, ben nidjt feiten

baroefen Stert als Hemmnis für bie SBieberbelebuug ber

©antaten anpfeben. äftaneb gutem alten SDurdjfdmittS»

componiften bat biefer llmftanb ben gludj ber Vergeffenbeit

eingetragen. Slber roieber ftnb eS 2kd) anb £>änbel, beren

geiftige ©roßmaebt biefe für bie TOufif gefätjrlidje Älippe

umfdjifft. gür 33adb fpepU ift baS 2Bort im engeren

Sinne nur baS an fidj feböne ©efäß, bem er böl^ern, ja

böcbften SBert baburd}' »erleibt, bai er eS mit foftbarem

Stttwlt füllt. %iim bebeutet ber Stert nidjt baS inbireft

»robuetrenbe
,
pm Schaffen anregenbe Moment, fonbern

lebiglidj bie äußere Stütje, auf bie er feinen großartigen

mufifalifdjen ©ebanfenbau lebmt ; ebenfo toie ber barfieüenbe

Äünftler nidjt eigentlich itluftrirt, fonbern einen befonberen

2utgenbltf herausgreift, um ibn frei aus ftdj berauS p
geftalten unb natt) mannigfachen ÜDJetamorpfjofen als felbft=

ftänbigeS ^robuft bjnpftellen. 2Bie unlöslich Sad/S SJcufir
5

mit bem Söorte »erbunben, toerben rotr toetterbinfetjen. —
3_n ber 2öat)l feiner Sterte geigte er fieb burdbauS ioäfylertfcb,

niajt jebem, ibm unter bie <gänbe fommenben ftel)t er gleich

fympatbifd) gegenüber. — Um fachgemäß urteilen p fönnen,

rufe man fieb. bie bamaligen literarifeben gufiänbe SDeutfdj=

lanbS prücf. 2Bie unb 2BaS rourbe bann an biebterifeben,

pr ßompofition geeigneten ©rjeugniffen geliefert ? — Slucb

an ber beutfdjen *Poefie toar bie gurie beS 30 jährigen
ÄriegeS nidjt ftourloS oorübergegangen, fonbern ^atte eine

Sücfe geriffen, fo gewaltig, bafj eS langer ^eit beburfte, fie

auSpfüHen. Stil bie fetjönen Anfänge, bie in Sutber'S

Sibelüberfegung unb Scbriften eine fo glüdtidje 3ufunft
üerljiefjen, bie barauf abgelten, bie beutfttje Spraye fetbfi-

ftänbig, ibre SluSbrucfSroeife rein unb djarafteriftifdj p
geftalten, all biefe Slnläufe toaren \ä\) unterbrodjen roorben.

StUein, tote ein ins Stoden geratener glufj nad; Sefeittgung

ber §tnberniffe fieb. mit bctopelter Äraft unb plle ergiefst,

fo madjte audj am @nbe beS 17. ^afyrlwnbertS ber SDrang
unb baS 93ebürfniS nadj Verlorenem in geroaltfamen 2tuS=

brücken ftdj Suft. 9luf »oetifa>religiöfem 58oben fam eine

SReaftion pm Sßorfdjein, toie fie auffallenber ftdj roobi nie

tnteber gegeigt. Staufenbe »Ott Äircbenliebern fdjoffen empor

mie ißilje aus bem feudjten ©rbretdj, jebeS Sanb, jebe

©emeinbe rooHte i^re eigenen baben; für jeben Stag beS
QabreS fabricirte man @ebet= unb 3lnbad}tSübungen

, jebeS

Jeft rourbe mit Söugenben bon „Carmina" ü'berfdjüttet

unb bie ^erfon beS „Qefulein" bis ins Unenblia)e in

pietiftifden Äofeloorten erfd)öpft. Sot bodj bie religiöfe

Seite beS ßebenS ben einzigen Stoff pm ungebinberten
SicbauSlaffenöar; benn Patriotismus, Sürgerftolj, gamiüen=
leben, aüeS roar erfdjöpft unb auSeinanöer geriffen burd;
ben oorauSqegangenen fürdjterlicben 5>ölferjtotft.

SDer SBertb. bieier UeberprobuftionS > ©rjeugniffe ift

natürlia) febr ungleid). hieben mandjem Sebeutfamen, ja

©enialen fteljt 5pbrafenl}afteS, ©egierteS, UnempfunbncS,
treffenbe Silber löfen fia) ab mit roljer

. gemeiner ©egen'
ftänblid)feit. SDabet tritt erfretiUdjertDcife überall ein Streben
nadj SKoljtlaut, 9lt;r;tt>rnug unb Älang ber Spraa)e £)eroor,

ein Scrtbeil, ber ben SOcufifcrn jener $eit nia)t lauge
fremb blieb, äftangel an Herten Ijat «adj alfo faum
gebabt, unb bod; ftanben if)m nur lüenige Siebter nab<\
Oft unb gern febrte er p feinen Sieblingen ©erwarbt,
5Jc e u m e i ft e r

, S a l o m o n g r a n d unb 5ß i c a n b e r prüd!
benn fie fdbjenen am meiften feinen 3lnforberungen p ent^

fpredjen. ©r fdireibt einmal*): „33on einem' geiftlidben

Poeten für bie iDcuftf roirb »erlanget, bafs er nidjt nur
ber biblifdjen Schreibart mdebtig fei unb bie ®abe b.abe,

geiftretdj unb erbaulid; p fdjreiben, fonbern audj
(Sinfic^t in bie SRuftf fyabe, bafe er bie Sterte nad)
berfelben gebübraib einrtdjten fönne". 35aS bamals melt<

berübmte ^affionSgebidjt beS Hamburger 9tatt}Sb.errnSrode,
„®er für bie e>ünbe ber SBelt gemarterte unb fterbenbc

3efuS 2C," u. a. audj »on Reifer, Wattbefcn, Stelemann
unb pttbel in SRufif gefe|t, bat audj auf 93ad) ftdjeilidj

großen ©inbrud gemadjt; bodj tonnte er fid; nidjt ent-

fdjlteBen, baS pmtidj braftifc^e Original in Urgeftalt p
benugen. Stellen, toie folgenbe, mögen auf fein feinfühliges,

fromm benfenbeS ©emütb abftoßenb geroirft baben:

Sem §tmmet gletdjt fein Buntgcftricmter 9?ü(fen,
Scn 3?egenbögeit olme Qafy
2H§ lauter ©nabenäctdjfn fdimücfcn,
Sic, ba bie ©ünbflutl) unfefer (sdjulb öerfeiget,
Ser ^olbcn Sic6e ©omtenftraf)!
3n feineg SBIutcä äSoIten geiget.

Ober :

Jpeul', bu iÄct)oum ber SKcuf^enfinbcr,
SSinf'k, witber ©ünbenfnedjt,

Sljränemtioffcr ift ju jc^Icdjt —
SBeine SSfut, Oerftoctter ©ünber" je.

SDa tbm in ßötben, roo bie ^anneS Rafften jebenfallS

entftanb, fein paffenber SDid)ter pr §anb loar, madjte er

fieb felbft an'S Sßerf; Stbeile, bie i^m pfagen, nimmt er

bireft herüber, aUp RraffeS milbert er, fügt bier ein,

ftreidjt bort roeg, fpringt fogar mit eigenen «Heimen »iel*

facb ein. ^nbeffen roar er fpäter felbft nidjt befriebigt »on
biefer poetifdjen glidarbeit unb bemübte ftdj, burd) loettere

SSeränberungen unb gufäge baS ©anje einljeitlicber p
geftalten: »ergebenS, ber ^o^anneS = ^affion fetjlt jener

grofse barmonifdje 3ug ber fünf Sabre altern SRatlbduS»
$affion**).

*) 33itter: 3. Seb. SBod) (Söcrlin 1865). I. ©ciic 200.
**; ©. SRuft'S SSorwort jur Soijanncä = 5(Sajfion , Sluggabc ber

Söactj=(5}cfcttfcöaft 33b. XII.

(gortfc|ung fotgt.j
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ämintore Mi. 3UfH)ctik öer Jliifth.

SBefprodjcn Bon Eugenio v. Pirani.

Amintore ©alli War fd.ou lauge als einer ber erften

italienifdjen SKufifgelebrten betannt unb gefdjägt. ©ein
„.«leine« 3ftuFülerjfon" (bei ^igna in SJlailanb cridjieuen)

in ÜJJiniaturformat berrätl; bie ®unft, in Winjig Hehlern

9taume ungeheuer biet 6t off sufammenjubräugen unb babei

Weber ben erfeböpfenben 3nl;alt neeb bie Sorgfalt ber fjorm
ju bergeffen. 6eine „©efdjicbte unb Sbeorie beS mobernen
SonfbftemS" unb feine „Harmonie» unb gontrapunWebre"
jeigten ben grünblicben ©elebrten unb £ct)rer. SaS bor»

liegenbe 2Berf aber ,,3leftt)etif ber TOufü", ein 1046 Seiten
ftarfer, ftattlidber öanb (Turin, fratelli Bocca). baä

1

(Segen-

ftanb meiner heutigen ikfprcdmng ift, riidt Slmintore
©alli in bie Sftet^e ber überhaupt bebeutcnbften muftH
titterarifeben ©rfebeinungen unb berechtigt uns, ben Autor
unter ben größten Autoritäten auf mufiffdmftfiellerifdjem

©ebiete ju begrüßen. 2Selcb umfaffenbeS SBiffen gebort

baju, um ein folcbeS 3Berf ju bollenben. Sie ©efcbjdtfc

ber äJhtfif aller Reiten unb alier Söller, genaue Kenntnis
ber £auptwerfe Der ttaffifa)en unb mobemen SEonfrinft,

»orne|mfte titterarifdje ©Übung! Tiefe bielfeitigen gigeiv

febaften finben fieb in Amintore ©aüi in wunberbarer 3ßeife

bereinigt; er ift ein gewaltiger SJcufifbiftorifer, ein aus=
gewidmeter 9ftufiler unb ein geiftreid)er ©cbriftfteHer 51t

gleicher ßeit; noeb mebr als baS, er ift ein Siebter, er bat

für baS Sd)öne unb ©roße eine warmempftnbenbe Seele.

Unb babei befi|t er bie pr SBeroäÜigung einer foldjen

SRiefcnaufaabe abfolut erforberliribe Uniterfalität unb \\r\--

parteilicbfeit. ©alli fennt feine SanbeSgrenjen in ber $unfi,
er befifet im böcbften ©rabe bie gäbigfeit, bie unterblieben,

epoebemacbenben Offenbarungen aller Söller in objeftibfier

äßeife ju bewunbetn unb tooll ju fdjäfcen. @r läßt eben»

fowobtSateftrina Wie^ob. ©eb. Sacb, foroobl SSerbt
als fpejififa) italienifcben (Somponifien wie SBagner all

Scböpfer einer edbt beutfdjen ®unft bolle ©erecbtigleit rotber»

fabren, unb btefe ftrenge Cbjeftioität ift eS eben, bie feinem
S3ud)e allgemeinen, internationalen ÜBertb öcrleibt.

©alli forfebt guerft nacb bem 2Befen bes Schönen, bee

©rbabenen, fieb babei auf bie Definitionen ber bebeutenbften

^bilofopben fttifcettb. @r bebt bon ben erften Stufen ber

ßunft an, bon ber einfacben Imitation ber Statur, bie erft

burdp bie ßoncentration beS Scbönen — la nature delaye
la beaute, l'art la concentre, fagt Saine — jur Wirtlicbcn

Sunft wirb unb beWeift, baß baS Äunftwerf eine Ser=
einigung bon 9teatiSmuS unb SbeaüSmuS, wie beim 2Renfd)en

(Snftinfte, Seibenfcbaften , aber aueb ibeelle Steigungen) er=

ftrebeu muß.
©r mad)t aus feiner Abneigung gegen bie beferiptibe

(Programm.) SJcufif leinen §ebl. fiein ©lud Wirb Sem»
jenigen blüben, ber eS unternimmt, eine bramatifebe §anb=
lung nur mit STönen m er^äblen. 3ft btefe 3lrt ber

fitteratur, ber Sicbtung eigen, fo ift fie für bie SKufif

gänslicb abfurb. 5Die mufifalifdbe ©pracbe ift ,yi unbeftimmt,
um eine beftimmte Sbatfacbc befebreibeu ju tonnen.

@ine mübfame unb fleißige Unterfudpuug bietet un§
©aEi in ber @rllärung unb $iaffificirung ber »erfd}iebenen

Tonarten unb gibt; tbmen. ^n ber SKcrpboIogic
»erfolgt er bie ßntroidlung ber mufifalifd;en gönnen, t>ou

ber planlofen 5Rifcbung barbarifd;er ©efänge, öom einfacben

35olf bliebe bis jur funftüollen ©attung ber Sonate,
ber ^nge unb bierauf jur g an täte, sum Oratorium,
jiir Oper. 5DaS ^rtncip, baS ber gorm ju ©runbe liegt,

ift ©inbeit in ber Wannigf altigf ei t. ®ie gorm
wirb gerabe burdb bie tontrafte befeftigt (tonale, rbi;tt;mifd)e,

in ber $I;rafe, im 3Iuäbrud). SDie (Siubeit mirb beifpielSroeife
1.10m Sreiflaug auf bem ©runbton ber Sonart, oon einer
rbötbmifdjcn gigur, bon ber SBieberfebr eines mclcbifcben
©ebanfenS, oon bem 2Biebererfcbeincn ber 2l;emen oerlörpert,
roie roir in ben flaffifcbeu SBerfen, in ben SBagner'fdben
Seitmotiüen begegnen. SaS ^rinjip ber (Sirtt;cit, t>a3 falber
nur innerhalb eines Sa|eS angeroanbt tiutrbe, toirö nun
auf ein ganjeS Oratorium, auf eine ganje Oper auSgebebnt.
J)er üontraft bagegen ergiebt ftdb aus geioiffeu ^arnionien,
au» ©iffonanjen, au§ rlmtbmiid)ett ^eränberuugen, aus
tbematifa)en ©egenfä^en. 5Der JJontraft muß oon 'ber berr»
febenben (Sinl;eit gleicbfam regiert »erben unb löft fieb

1tt)licßlicb in bem Sieg einer borroaltenben Qbee. Sie ©runb=
tage einer jeben mufifalifdben gorm ift baS TOotito, aus
bem 3Jcotio entroidelt fieb baS Sieb, bie Variation u. f. ro.

S)er Variation gebort gemiffermaßen baS 2öagner'fcbe Seit»
motiü an. ®aS Seitmotiü ift bie bramatifebe Variation
einer ^erfon, bie mufifalifdbe $brafe ftellt eine 3bee, eine
^erfon bor, ein SJcotib erbält eigene ^bpfiognomie, eigenes
«eben, eS roirb ein SBefen für fieb. SDaS 9}cotib roirb

bann jergliebert unb jebeS ©lieb roirb ju einem neuen
äJiotib, baS fieb üon bem urfprünglicben unterfebeibet unb
boeb in bemfelben enthalten ift, eine ^bmfe, c;e unenblicber
Ummanblungen fäbig ift unb boeb ftetS inmitten ber mannig*
fattigften ©efüble, inmitten ber fämpfenben Seibenfdbaft,
inmitten bramatifdxr Gegebenheiten roieber erfennbar ift.

Sntereffant finb bie 2luffd)lüffe , bie uns ©alli über
attmobifd;e, toenig belannte Sänje giebt. ®ie 5ßabana,
einer ber bornebmffen unb ariftofratifebfien Sänje beS ÜJiitteU

alters, begleitete urfprünglicb bie feierlichen Slufjüge ber
bocbgefteHten Samen unb rourbe wegen ibrer $rad)t aueb
ber gro&e'Sanj genannt. Unter SouiS XIV. War fie febr
TOobe unb würbe ju jener 3eit oft mit SBorten bereinigt
unb mit Sambourin begleitet, ^m legten STafte fam eine

Fermate bor, wäbrenb Welcber bie Same bem labalier
ben begehrten ßuß geWäbrte (donnez-moi un baiser.) Ser
2aft beS SanjeS ift jWeitbeilig, bie Bewegung langfam,
ber Sbarafter feierlia). Ob fie ben Stamen bon „Pau"
ober „Pava" (eine 2lrt §ubn aus galeutta) bat, ift niebt
ganj fidjer, er bürfte aueb bon „Pavone" ($fau) abftammen,
weit bie 9tttter wäbrenb beS SanjeS ibre breiten fpanifcbyen
SÖcäntel in malerifcben galten breiten unb bie §anb auf
ben ©nff beS Segens geftügt, fid; Wie ein rabfd)(agenber
$fau bewegten unb brüfteten. lieber bie oerwanbte Abart
ber „©abotte", baß ber Warne bon ©abo|, ©ebirgS=
bewobner aus ber Saupbine, berrü^rt. 3m 16. Sabr»
bunbert unter ben «alois war bie ©abotte ein IaSciber
Xani mit gegenfeitigen obligaten Süffen. ©ie würbe oft jitr

Stifterin maneber galanter Abenteuer. Später im 18. ^abr»
bunbert würbe fie bornebmer unb feufeber, unter Eatbarine
bon äRebici würbe fie öfters gefungen. Sie unter bem
tarnen SouiS XIII. belannte ©abotte ift nacb ©alli bon
öeaujopeuf, ber fie jur §ocbjeit beS Suc bon £ot;enfe mit
aJcabame be Saubemont componirte unb Würbe 1868 bon
©bbS mobernifirt. 9Jcenuet rül;rt bon „pas menu-,
(Heiner Scbritt) ©arabanbe oon sar-ä-bande , ein ara--

bifeber Sanj, ßiaecona bon ben blinben ©pielern
(Giedn), bon benen fie verbreitet würbe ober aueb uon einem
gewiffen ©bacon ber.

Sebr riebtig bemerlt ©aHi bei ber 93efprea)ung ber
©onate: Qebe mufifatifebe gorm, audb wenn mit bem
fflorte oereint, muß nad) ber ©onate mobetlirt werben,
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wenn fie einen fotiben organifd)en Sau erftrebt, benn in

lefeter Qnftanj [inb bic ©efc|e bes Sdwnen immer biefelbcn,

unb meint aud) bie melobifdieu (Sitigcbuna.cn Pariiren, muß
ibre üon logifdjen ©efelp geleitete 2>urd)füt;rung ftetS eine

fein; cS mcdfeln bas äußere ©emanb, bie (Sinjelfäfje, aber

nie bie leitenben ©runbfäfce. SDie ©efefce ber mufifalifd)en

SDurdjfübjung ftnb biejenigen ber Drbnung, ber (Surl)ptbmie,

Db,ne bie cS fein üoUenbetcS äüerf geben fann. ®iefe ©efc^e

fönnen mebr ober Weniger ju Sage treten, aber fie muffen

uctiianben fein. 9iad) biefer Isrtlärung fann fein Qwctftl

über bie (Stellung fein, bie ber Sinter ben jügeU und §icl=

lofen 9Jiad)Werfen ber mobernen Seccffienifteu gegenüber

einnimmt, ©alli ift ein tiefer Senner unb entbuftaftifder

SeWunberer 23eetl)eoen's. (St analpfirt in feinem fflkrfc

beffen Senaten itnb ©pmpbonien mit einer 2luSfül)rlicbfeit

unb gadjfeiuuniS , bie bei einem Italiener boppelt er»

freulid) ftnb.

33ei bem ftapitei über religiöfe 9Jcufif Permeilt

©alli bei ben alten ifraelitifdjen ©efängeu. Xaeib begleitete

feine uufierblicl)eu Jahnen auf bem „ftinnor", eine 2Irt

breied'ige £arfe. (SS ift befannt, bau ber ^önig=*Prcp[;et

bie ^3rad;t ber gefte bei ber (SuiWeibung beS Stempels

üon Serufalem burd) feine Qniproinfationcn ert;öl)te. >M
ben Sfracliten antwortete bem ©efange ber ^riefter ab»

Wed)felub bie mäunlicbe unb bie Weiblidje ©emeinbe, bie

Sänger unb bie Spieler bem ©efange ber ^riefter. (Srft

bei ber gerftöruug beS Tempels unb fpäter wäbjenb ber

@efangcnfd;aft in Slegüpten bieten biefe©eiänge ben früheren

©lauj ein. 3n ber langen (Spodje ber <Sined)tfd)aft per*

ftummte bie 9DJufif, bie >garfe mürbe an bie STrauerWeibcn

beS (Supbjat gebangt unb erft bei ber Befreiung beS Üater*

lanbes unter 2lrtarerreS ertönten wieber greubem unb

SDanfcsbpmnen. ©nur biefer burd) bie ÜJi'ufif üerfdwntcn

Solennitäten Wollte, Wie 3üi;annce üerfidKrt, aud) SefuS

Gt)riftu3 bei. 2113 unter ÄYiifer Situs ber Tempel üon

Serufalem jerftört Würbe, lebten unb blühten noa) bie

SDaüib'fdjen äKelobien unb bie Sipoftci fennten fie baber

fammcln unb in ber djriftlidjen fflklt verbreitert. Sie b« s

ligen 33üd)cr erwät;nen aud) ein jweiteS äfial, baß 3efu»

mit ben Slpofteln nad) bem Sbenbmal;t einen ©efang an»

ftimmte.

Unter ben SSerirrungen ber Gontrapunf tuten

beS 15. unb 16. ^abrbunbertS füb,rt ©alli eine beute um
glaubtid) crfd)einenbe finbtidje ©Ute an. ©3 war bamals

ein beliebtes «erfabren, bie 91etcn mit einer garbe ju

febreiben, bie ben 3£orten am meiften entfprad). ©anbetten

bie SBorte üon SDunfel&eit, Pen 9!ad)t, fo brauchten bie

Gomponiften fd^Warje Seelen , war aber Pen Sid;t, üon

Sonne, üon ^urpur bie Diebe , fo würben bie 3Roten rotl;

gefärbt, Wenn Port ©ras, üon ^ftanjen, »ort gelbern, üon

SBcinbergen, fo waren fie grün.

Cjrft mit ©ioüanni *ßierluigt ba ^aleftrina (1515

bis 1594) wirb ber ©ipfcl religiöser Sbeafe erreicht. SDie

ÜJhtfif ^aleftrina'S giebt ber $römmig£eit erbabenften 2lu3=

brud. (Sr ift ber mufifaltfdje Vertreter bes ÄatboliciSmuS,

Wie eS 23 ad) beS ^roteftantismuS war. 2llIerbingS fann

man feinen SSergleid) ^wifden ben beiben Sonfe|ern an=

fteüen. $iaä) ift ein Sabrbunbert nad; bem £obe 5ßate»

ftrina'S geboren; äWifd)eu bem ginen unb bem Slnbercn

liegt eine große mufifaliiebe Umiräljung burd) bie gloren»

tiner 3Jconcbte unb fogar bie erften Anläufe jur Oper.

Ser Stil ipaleftrina'5 befd;ränft fid) lebiglid; auf bie ©ing»

ftimme. (£r üerftanb eS meiftertjaft, bie Söebeutuug ber

frommen £erte polpp^onifa) wiebequgeben , feine 2ed;uif

üerfd)mät;te aber jene änt;äufung üon Stimmen, bie bie

©cbönbeit beS melobifd;en ©cbanfenS trüben.

i?iel 2BiffenSwertbcS bringt bag Kapitel über bie

33eneäianifd)e Sd;ule unb beren |iauptüertreter: 3 ar Hno

,

^orta, bie beiben ©abrieli, Segren ji, Sotti,

9Jf a r c c 1 1 o , Q a l b a r a , über bie 23o!ogncfifd)e mit © r o f f
i

,

(i o t o n n a , %\ e r t i , (£ l a r i , 3>t a r t i n i , 6 f; e r u b i n i.

2Iud) 91 of fini mißt erj als Sirdiencomponiften eine jiemlict;

große Sebcutung ju. Qn feinem Stabat mater, in feiner

(leinen Hi'effe Wet;t Warme ^nbrunft, bie allerbingS mand)mat
einen gar Welttidjeu 5IuSbrud annimmt. 21 nf ben Neapolitaner

Jlleffanöro 'Scarlatti (1052— 1725) fül;rt ©atti bie

Steuerung beS 9tecitatiü3 mit ObügatD=^nftrinTientcn jurüd.

lieber ba§ Stabat mater üon ^ er g o l cf i , baß bem beutfd)en

3)id)ter ©eibcl eine feiner fd)önften poetifeben ^nfpirationen

biftirte, erjäblt uns ber Slutor, ba'ß 33eHini biefeä erl;abene

SfBerE bie „®id)tung bcS Sebmerjes" nannte, wäbrenb ^ßabre

3Jcartini bartn einige ©teilen ju finben glaubte, bie fid)

mebr für eine fomifdje Dper eignen würben. 3tllerbing§

möd;te ©alli jwifdjen titburgifd;er DJJufif, bie fid) mit

ben 3t,remonien beg Stempels bereinigen läßt unb religiöf er,

bie met)r für ben ßoncertfaal paßt, unterfebeiben. 3n

^ßergolefe, fagt ©alli, l;aben Wir eS nid)t mit bem ©efang

ber Engel, fonbern bes 9Jcenfd;en, ber teeinenb ben ©dmierj

bes ©ottesfob.nes befingt, ju tlntn.

@s würbe mid) su Weit fübren, ©afli bei feinen

geleimten gorfebungen über bie religiöfe SJcufif in Englanb,

Seutfd)lanb, ben 9tieberlanben, Spanien unb 9tu|lanb ju

folgen.

2Ba3 betonbers ben ®eutfd)en ©atti's 9Ieftbetif Wertb=

üoH erfd)einen läßt, ift bie unumfd)ränfte Serebntng, bie er

für beutfd)e Äunft funbgiebt. 3. ©. Sad), Söeetboüen
unb 9tid)arb SBagner erfahren burd) ©alli eine 2Bür=

bigung, wie fie ben beutfdben Jonl)eroen in beutfd)en SScrfen

faunt cingebenber, eridiöpfeuber unb prägnanter ju Sljeil

geworben ift. £cr 9Jcattbäus=^affion üon 33ad), ben s-8eet

l)oücn'fd)en Spmpbonien, bm 2öagner'fd)en §auptneuer=

nngen Wtbmet ©alli je ein lange« Sapttef.

2Sie aus biefer feinesWegS erfdöpfenben ©fijje erbeut,

bat ©alli'S SBerf boppelte Sebeutung, eine gefd)id)tlid)e

unb eine äftt;ettfä)e. Sei beffen aufmerffamer Seftüre gewinnen

wir nid)t nur einen Segriff üon bem bis je^t ©efebaffenen,

fonbern aud) üom TOufifatifd)=Sd)önen, baS ba8 SBerf ju

einem Wirflid) fünftlerifdjen ftempelt. Scrnenbe unb Sebrenbe,

©d)üler unb ©elebrte, TOufifliebenbe unb SOcufifer üon gaa),

9111'c Werben aus biefem monumentalen SBerfe s-13elebrung

in feffelnbftcr gorm fdöpfen, unb id) Würbe mid) glüdlici)

fdiäyen, wenn id) mit biefen ^dlen ju beffen größerer

Verbreitung beigetragen t;ätte.

tee Wtxkt für üatttttiemtuftk.

^ouis ©la§. Srio für 5ßianoforte
f
Violine unb

Sio loncello (Breslau, Julius §ainauer. 9Jcf. 10.—).

SIBefentlid) reifer unb abgeflärter als in ber Sonate

Dp. 7 üon ©laß (f. 3er. 20 @. 239) jeigt fid) in biefem Srio

ber Sonfag unb bie 3beenauSfprad)e beS ßomponiften,

obwol)l aud) fya bie Stefterton unb bie Slrbeit als fold)e

mebr als bie feböne @rfinbung bie Dberbanb b,aben. ®a»
£>aupttl)ema aber ift gefunb unb marfig. ©benfo ift baS

Sntermcääo (Andante con moto) mit feinem oftinaten

$laüierbaffe d)arafteriftifd). ©d)abe, baß bter bie beiben

ton» unb melobiefübjenbeu Saiteuinftrumente mit tlprent



519

Sgema ju lange nad) einanber pereinjelt aufmarfd)ieren,

uub aud) bas" Vijäüato ber ©aiteninftrumentc bei bem
21 motbOToiiü (©. 18) mit ber VJieberboIung biefes* 9Mios
im Rlaoiere unb im Violoncello (@. l'J ©pftem 2) einen

Fortgang uid)t bewirten, Sind; bas ©d;crjo l)dft tre^j feines

fd)nellen Scmpes, femie feinet SiffonanjenaufgeboteS unb

feiner 9}iifd)ung $viu unb breitbeiliger 9tl)l}tbjiien, fowie

feiueg SaftWecbfcl!? (©. 25) über bas" ©efitl}! einer gemtffen

Srodentjeit nid;t bjnaus. ©et;r fnfd) unb energieUoil !}ebt

ber öierte ©aß an. Serfelbe bietet aud) in feinem Verlaufe

(j. V. ©.31, ©pftem. 3) fcsgleicben in bem ii
; 8 %\)i\\\a

(@, 32), ferner tri feinen !anomfd}en g-übruugeu (©. 30,

38, 46) nid)t mir intcreffantc ©injcljüge, fonberu frönt

aud; ba§ ©aujc in glänjenbfter Seife.

^ermann 'ftoljet'. Dp. 4. % r i o i n © 3 b u r (Breslau,

Julius Haitianer. Tit. 9.—).

SBenu man biefes Srio junäi^ft mit flüchtigem Vlicfc

anfielt, fo erfennt man, bafj basfelbe — ob beabfid)tigt

ober unabficbjlid) — pnaclift auf brillante Älaugwirfung

angelegt ift, beim nid)t nur baS Älaoier, fonbern aui) bie

Violine ift mit yiguren (Jüpeggten 2c.j bebadit, wie fie

fonft meift nur in ©oloftüfien borfommen. SDentjufolge

ift ba§ borliegenbe Srio gurwdjft für bie Partner fo redjt

ein Son= unb Gelobte *©cfytoelgcftucf. s2tber aud) in ge=

ban!lid)er Sejieburu] bietet basfelbe bnrd}au3 äKufifaiifcV

2lnnel/tnbares\ Steifet unb (Eigenart iges; fo mand)e .<gerb>

l)eiten unb ©onberbarfeiten (wie 3. V. bie D,uiuteufolgeu

auf ©elte 13, bie SUt'orbfotgen unb ©efud)tt}eiten auf

©, 18 unb 25) finb barin bei ben fouftigen Verjagen

ber ßompofition leid)t mit in Äauf §u nehmen.

§einriä) »on $äan. Dp, 29. Srio in © moül (Seipjig,

®mft gutenburg. TU. 12.—).

©iefeä preisgekrönte Srio untcrfd)eiöet fiel) t>on

ben ooranftebenben SrioS fd)on äufjerlid) nid)t nur burd)

feine breite Slnlage (bie Siatuerfümme umfaßt 76 Seiten),

fonbern aud} burd} bie Vefyanblung beS ülaoierparte* felbft,

Welcher nid)t — mie bort — bas 2lusfef)en eines @tüben=

Werfet ober eines Goncerts für Ätaoier fjat, fonbern attent*

balben aud) ben anbern Snftrumenten geeigneten Drtes baS

SBort überlädt unb an tedntifd) *
figuratioen Stufgebot nidjt

mei)r gießt, als was
1

nötbjg ift, fo bafj aud) fjier ber StuS-

fprud) ©oetbVs Wiebcr feine nolle ©eltung fyat: „<$;§ trägt

Verftanb unb rechter Sinn mit wenig fiunft fid) felber üor".

Stiles
1

ift flar, oerftänbig unb oerftänblid), unb — voa$ bie

£muptfad)e ift — für ba§ funftgebtlbete DI)r roobltlmenb

beim Wnbwren. Seiber ift tym nid)t ber Ort auf alle

Setails bes oortrefftidjeu Sffierfeä eiujuget;en. §erau»=

gebobene (Sinselbeiten uub Sbematag mürben ja bod} fein

üoilftänbiges S3ilb oon bem ©anjen ju geben Permögen —
„man tjätte XfytiU in ber ßanb; eg fehlte bod) noa) baS

geiftig nerbinbenbe 33anb". 9cur auf einzelne ©teilen möch-

ten Wir nod) befonbetö ^ier bjnweifen. 3 utl äd}ft auf bie

fpredienben Sternen beä erften ©afeeS unb beren geiftige

Setebung in il;rent Weiteren Verlaufe. (@m oergeffcneS

b oor a — «^laoierftimme ©. 13, 3- 1 finbet ber SDtufifer

fofort t;eraus) ,
— ferner auf bie tanonifdjen gübrungeu

ber SStoliu» unb ber SellO'Stimme, foiine auf bie lUecfereien

im ©djer^o ©. 29; (follte in ber britten $eite ber Älaoier=

fümme, erfter Satt, linte ^anb bie Sriolenfigur nid)t a e

a, anftatt a e eis beiden!?). (Sbenfo fdoön, wie einfach

unb fpredienb ift baß £bema 31t ben Variationen im britten

©a|e (Stbagio) unb finb bieie felbft: fo 3. 23. Variation V
(allegretto a la Zingaresse) , be^gleid)cn Variation VII

(Molto lento) mit il;rcm Oerfditeierten 5Befen unb bod) fo

reiebem ii;t)tt;mifd)en Seben. ©anj eigoutbiiinlid) unb

diaratteriftifd) ift bie

fdfriebenc Variation

neunte „Fantasia drarnatica" übev-

Üiacbbem btefe Variation unb mit

ii/r ber brüte ©aß (,'binfterbenb in einem längeren Vianiffimo)

feinen 2lbid)luc gefuuben, bebt bas finale (molto vivace)

ebenfalls piamffuno unb inifteriös' au, bi» — wie mit Cent

3iufe „aik- 3iad)t 311m üidit!" — alle 3n|irumeute mit

plößlidem (vortiifimo einfallen unb fid) regen, aber nid)t

in einem Seben freber Üuft, fonbern in fübnem Kampfe

unb ©treite, in büfterem öinbrüten uub in büfterer 9iitd=

erinnerung an bas .\Daupttb,ema

Ob :g=
i'pp z-v-

nad) noctimaligem , turpem 5luffd)rei fein ernfte« ®nbe

finbenb.

Von guter mufifatifd)cr 2lrt unb namentlid) fel;r

bantbar für bie beißen ©treid;inftrumentiften ift

^tertfberg, ©onftonttn. Dp. 69. Strio in (Entölt.

(Seipjig, Dtto ^unne. Wl 4.— netto.)

Sas Slnbante ift fo red)t ein @d)Wclgeftüc! für ben

Violiniften unb (SeEiften. ©et)r fd)ön ift t;icr ber fid)

3Wifd)en Violine unb Violoncello cntwidelnbe ßioiegefang

(S. 16, Saft 19) mit ben tleinen eingeftreuten äld)telftellen

im Klapiere; ebenfo wirffam ift ber marfante ©egenfaß

beS S^ema'« in Stsmott (©. 18), fowic bie 3tüdfebr ju

bem §aupttf)ema (©. 20), wo bie &aiteninftrumente fo

red)t ibjc ureigene ©prad)e fprecb,en. ü)iit bem britten

©a§e brid)t bie Seibenfcbaft Wieber los; auä) er ift in

feinem Verlaufe wol)ltl;uenb unb niebt unintcreffant.

gbenfo empfiehlt fid)

Seer, Stnton. Dp. 8. Duarttet für Viauoforte,
Violine, Viola unb Violoncello. (Stünden,

Sllfreb ©d)mib [ilnico §enfet]. «ßr. SKf. 12.—.)

tnnftd)ttid) feiner guten gorm, f oioie feines nidjt untntereffanten

mufilalifd)en 3ntmlteä unb feiner .fllangroirfung Wegen 311m

Vortrag für geübte (Snfemblefpieler.

Äauffmatm, Sri^. Dp. 29. Soncert (© motl) für

Violoncello unb Drd)efter. Drdiefterpartitur

sffll 12.— netto. Drd)efierftimmen 3KE- 20.— netto.

Vrinsipalftimme Tit. 3.— Ätabier»2luSjug «ölt. 6.—

netto. — Verlin, Gart Vae3 (D. (Eliarton).

®aä oorliegenbe ßoncert gehört ber befferen Violon»

cello»Sitteratur an. 5Durd) baä ©anje get;t — bei ftil»

polier, tünftlerifctjer @inbeitlid}feit — ein cd)t tünftierifeber,

ernfter 3ug. — £er erfte ©aß (Sebbaft — ©mott, 6
/V(^

Satt) l)at eine ftrenge, ernfte 5ß^ifiognomte, ctjne bem gut

gefd)ulten Viotoncelliften aufeergcwöl;nlid)e ©d)Wierigteiten

ju bieten; gleicbwobl ift berfelbe fd;on l;ier mit red)t bauf=

baren Partien bebad)t. — ®er sweite Saß „geierlid; laug»

fam" (
3
/4 ) mit feinem ,,leibeufd)aftlid) belebten 9Jlittelfaße

in c
; 4 Satt weidjt infofern Port ber fonft üblidjen gorm

ber cantitenen 2)Jittctfäße ab, baß anfangt bie beiben

Vartieu (^Begleitung, Wie ©oloinftrument) auäeinanber ge=

galten finb unb jebeS Qnftrument in langsamer, fo^ufagen

langauSgefponnener 3iebe junäd)ft für fid} allein feine @e=

bauten oorträgt; bis fid) mit bem bewegten SDcittetfaße ein

intereffanteS Soppeitpiel ber ÜJZelcbien 3Wifd}en ßlaoicr unb

Violoncetto entfpinnt, um gegen ben ©d)lufj I}in — Wenn

aud) in türjerer gaffung — wieber in ben ntonobifd}en
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9Infang3cf>ararter jurücfjiige^cn. — 3)er legte ©a| ift im
Styaratler einer SLarantelle unb in SDur gel;altem ®anj
l;errlicb, wirft l;icr ba<3 jtoeite, cantable jfyema in SDbur
mit ber als 3icmini§3enj ber bem ©anjen ju ©runbe
liegenben, treibenben Släptelberoegung aufptfaffenbcn gefügten

2Id)telftcIIe £ h H~l in ber Untcrftinune. Sind) für
4 4 "• 4

ben ©ffeft ift meitert;in burd) eine längere (Sabenj be3 2olo=
inftrumcnteS geforgt, fo baf; bem ausübenben Mnftlcr in

üorliegcnbem ßoncerte eine toürbige unb banfbare Aufgabe

anfällt.

Secf'er, SHcmjjoIb. Dp. 100. ,ßuieitc3 Siolinconcert
(@

m

oll, 4/4=3raft). %üx 33 i ol ine unb ißiano-
forte 3)U. 'y.—

. — Seidig, 3. tSimbcrtt; u. £omp.

SBeiter nod; aU baS ooranftefyenbe 3>ioloncelloconcert

liegt haS l;ier benannte jrocitc Siolinconccrt ton 3t. 33 e ä e r

bon bem SBege bes Sanbläufigen, öerfömmlidjen al\ S)as=

felbe ift met/r ober roeniger ftnuptjouifd; gebadet unb r>er>

langt Spieler, meldte ctffiaS tnctjr, benn nur gut geigen
tonnen. Jßioliniftert, rocldje mit TOolique'S ©oncerten cer»

traut finb, reerben für Secfet'S ßoncert baS erforberlid;c

tcdjnifdje Stuftjeug mitbringen; jebod; »erlangt — itiie bereits

angebeutet — legeres noa) oiel eigene geiftige ^utl;at feitenS

be3 JBortragenben. 35er erfte ©afj (ÜJcoberaio) l;at im
©rojjen unb ©anjen einen energieboEen, pompöfen G&araftcr,

ol;ne bafj babei bas cantilene Element ausgefctjloffen ift

(üergl. @. 3, 3. 2 unb 5 ber ^rinjipalftimme). Segteres

tritt im jtoeiten Sa(3e (Segenbe) befoubers in ben S3orber=

grunb; jebod; fpielt aud; l;ier bic Seibenfdjaftlicrjteit biet*

fad; mit t/incin. Sabei begegnen rotr gegen ben ©djlufj

bin einer Serroebung fein erfunbener Stangcombinationen,
roeldje biefem Sage feine Sßirfurtg fixere. — ®er brittc

©a§ (Scberjo) ift geififprül;enb unb üielleid)t ber tcdinifd;

effeftoottfie Streit biefeg ßoncertes. — %n bem finale fireift

ber Gomponifi roieber bas ©ttmmungögebiet beg erften

©a|eS, jebod; ift I;ier manches — in bem Söeftreben in=

tereffant unb geiftreid) ju fein — etloag brodenljaft auS=

gefallen, ta ba§ cantilene (Slement — ielbft in bem@bur=
Steile (©. 32 ber S'Iam'erftitnme) — bes eigentlich melobifdjen

SSoIIerguffeS aus bem inneren heraus ermangelt. @tne

längere ßabenj im erften unb eine fürjere im legten ©a|c
geben bem ©oliften t>oHe ©elegenb,eit, fein tedmifdjes können
im fyellften Sid)te ju geigen. Prof. A. Tottinann.

Concertttitffüljrnngen in fripjiij.

22. Dttobcr. Qn feinem Siebcrabcnb feilten £crr G. Dan §n-
malba nid)t günfttg btepontrt. Sein Kcnor tjatte in bec Witte!»

tage nur inenig ©fang, unb nidjt feiten iam c§ su Qntonations-'

trübungen. Sie §öl)c tüirlte bagegen bebeutenb beffer. üiud) ber

SSortrag litt BcfonbcrS im erften £I)ciI an einer getoiffen SJfattigfeit

unb 0teid)f6rmigfcit, erft fpätcr ging ber ©änger meljr auS fiel)

t)Ciau§, fo bafs bic Stebcr bc§ stuetten SbcilcS üortvcffttdj gelangen.

§öd)fte Wncrtennung Derbicnt ba§ ganj mobern gehaltene Programm,

©g tierjeicfinete bic fämtltdjcn 5 ©cbidjtc Dtirfjarb SBagncr'S, ben

Et)f(uä „Gtilanb" Don Subroig ßtnbfdjcr, „fiönig £ob" (5 ©ejänge)

Don 33i(f)clm Ätccfetb unb bic gigcuncrliebcr Dp. 108 unb 112 oon

SBratjmg. Sic neuen Kompofitionen Don Sfccfclb finb eigentlicfj mit

Crcf)eftci' gebacfjt, unb fic würben in biefer Raffung fidjerlicf) nod)

weit cinbrudsDoHcr als! mit SlaDier crfd)cinen Sennod) geigen fte

audj in ber einfachen (Scftatt, baß ber 3Iutor cS oerftonben Bat, ben

etwaä nterfttmvbige.it poctijdjcn Vorwurf („QScbanfcn eines SeBcnbig=

öegrabenen" Don ©ottfrtcb Scüevl mufifalifdj lebhaft nadjäucmpfiubcn

unb wivffam unb djarafteriftifdj ju gepalten. — Sie SlaDtcrbcglcitung

führte §crr §aro!b SittIcton«S8roofe aü%, im Stnfangc bes

?!6cnb mit gar ju großer SBorfidjt unb SRefcrtoe.

23. Cttober. S'beufau'3 im fiatt|Bau§=SaaIe Dcrauftaltetcn gräit'-

letn 2tnna Wartung (Scipäig) unb yerr ©buarb SOcann (®reS=

ben) einen Sieb er» unb Sucttcn =?lbcnb. Ser Sebeutcubcrc

Don beiben ift §err 9Jtann, er Bcfijjt eine fdjöne, aulgcgndjeuc Ijoljc

'Xcnor»@timmc uub weiß bicjclBc meiftcrljaft 51t gebraudjen, Wenn

and) feinem Sßortragc ein Wenig metjr Scibenfdjaftlidjfcit nidjt fdjabeu

Würbe, g-räulcin §artung'§ Sopran ift nur Hein unb nod) nid)t

üoilfontmen burdjgelütbct. Qtjr cigentlidjc» ®ebict ift ein nur be--

id)rättftcä. Sieine, gicTttctjc Sädjctdjeu gelingen itjr rcdjt bübfd),

iocif)rcub fic bic önnb Don Sicbcru, wie 3. 33. iSraljms' „SScn ewiger

Siebe" faffen follte. §crr S8üufd)c Begleitete bic ©efänge Der»

ftänbnisoott. Sa§ Programm War etwas" 51t buno unb lang. GS

enthielt unter ben Sttcttcn folctje üou S3raf)ms: „So tafi' uu§ wau«

bern", Gorncliuä: SicBeäproBc ; unter ben SopramSicbcrn „Scr Siebe

SoB,n" Don ©orncliuä, eine retgenbe Slleinigfcif Don Dtto 3Sitten=

bcd)er „Sa§ fi'äbctjcu" (fd)cinbnr nod) ä'tanuffcipt) ; unter betten für

Scnor wieber ^c^ Et)f(u» „6Iitaub", btcainat in ber Gompofitton

Don D»car Söermanu. So tonnte man aljo biefe Sieber fur^ I)inter=

cinanber in Ocrfd)icöcner Raffung I)ören. 3d) gebe ber Don Subwtg

Sittbfd)er ben Sot'äug. Sie ift bic tiefer angelegte, gcbicgcnerc,

wäl)rcttb bic äÖcrmamt'fcBc, weldje im Eiitgclncn aud) wunbcrfdjöne

9Jcomcnt cnttjalt (j. 33. „9lnt Straube"), baä S8eid)c ber IjcrrlicBcn

33ocficcn Star! Sticlcr'S aEjuftart tjcrDortrcten läfst.

H. Brück.

Correfpon5cn3cn.
©erlitt, 16. Oft.

Qrrc id) uid)t, fo treten bic G uar tettaßen bc bcS §errn

So ad) im unb ©enoffett, bic einen fo bübenbeu, ucrcbclnben ©itt-

fl'itfs auf bic mufiEalijdjcn Streife ber Sveidjsljauptfiabt auggeübt Ijabeit,

mit biefer Saifou in it)r 31. Scbcuäjatjr ein. SJtandjc neue bleu«

benbe ©cftalt ift baäWifdjcn aufgctaud)t, mandjc ift nad) furjem

®Iaitj Wieber Dcrfdjwuubcn, aber wie ein golbencr graben burctjjictjt

utiDeriinbcrt ba§ 3Öirfcn biefer »ornefjnicn itünftlcrDcrctniguug, an

beren Spi|e ber Scame goaetjint prangt, bic ^eitgcnojfiftfjc SRuftf=

gcfd)id)te 33er!in». Sic grifcBc unb bic fiebettbigfeit, bic an btefetn

Slbcub, 6eionbcr0 am erften ^ult t)crrfd)tc (jnr 8luffüt)rung famen

§atjbn'§ Cuartctt S3bur, SHojart ©bür, S3ectt)oDcn SmoII, licfjen

bic §offnung, ja bic Sid)erung 3U, bafj biefer ganjc ffüttftlcr un§

nod) lange in ungcfdjmälerter .ffraft crl)altcn Bleiben Wirb.

Gruft genommen ju werben Derbicnt ber $ianift Sucicn
SBurmjcr au§ $ari§. Qtvat tonnte id) oon ifjm nur einen jnugen

uub einen fpiitercn 33cctt)ODen tjören (Dp- 28 unb 101), aber ber

gcfangrcicBe 9(nfd)laii, bic mafjöottc 3urüdl)a!tung be§ Sßtrtuofcn Bor

bem SDtufifcr, bog licbcDoKc Gittgcl)cn auf bic Intentionen beS ä!cciftcr«

liefjcn glcid) ertennett, baf; man öor einer Sttbioibnaütät ftel)t.

Ginc jüngere Cuartettgcnoffcnje!)aft, bic bc§ §errn 3Balbemar
SDccijcr, tub ju itjrcnt erften populären Gonccrt in ber Singafa«

bemic. Sag Programm brad)tc ats erfte Kummer ein Strcid)iiuartctt

!Dp. 26 Don Söufont, ein an UnflarJjcit unb 3SerworrcnB,cit (eibenbe»

Söcrf, bei beffett ©eburt wof)! tue{)r ber ft'opf a(§ ba§ §crä ^3att)e

geftanben (jaben. Ser bei bor SluSfüljrung ber barauffolgcnbcn

ftreu|crfonatc Don 35 cctf)0Dcn betf)ci(igtc *|5ianift 33ufoni erntete

jcbcnfattä größeren 33cifall, af» ber Gomponift glcid)cn Scamcus.

Gr griff meiftertjaft in bie Saften bes mädjtigcn Steinwat) — ä"

energifd) für meinen ©cjdjmad. 33cctt)Oöen tjat ben Älaoicrpart fetner

Sonaten für bic ^uftrumente, bic bamal» ;Slnfattg bcS Dorigen ^afjr-

Ijunbcrts) erbaut würben, gcjdjriebcn. SMan beute, wctcfjc tlmwanb«

(ung baS batnalS bcfdjcibcnc, bünn ilingenbc filaüicr bis 31t ben
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heutigen Soloffen beS EoncertfaateS bitrcfjgcmacfjt fjat! Xcr moberne

Gonccrtflügcl, ber einem fjunbertföpfigcm Crdjrftcr Staub 511 fjaltcn

oermag, ift bod) cht gan,; aubcrcS Suftritmcnt geworben. Xic SPio^

line fjat bagegen feinen Schritt oormärtS gctfian, fic ift biejefbe tote

beimaß geblieben. befleißigt fid) alfo bet .ülaoicr S3irtuofc bei einem

foldjcm Enfcmbfe uidjt ber größten QnriicfljaUitng
,

jo luirb ber

Scfjmcrpunft ber Eompefitiott gänjltcfi Bcrfdjobcn unb bic ÖSeigc wirb

bann, wie neulid) ber gaff, p einer ncbenjädjiidj ncbcnfjcrgcbcnbcn

Stimme.

3icmlidj auf berjelben crfrculicfjcn, wenn audj nicfjt jclnuinbc!-

erregettben §öt)c — ofnuol)! fcibftrcbenb oon ocrjdjicbcucu 9htauccu —
ftcljcn cttidjc (Seiger männlidjeit unb meiblidjcn (ScfdjfcdjtS, bic in

ber legten SBodjc concertirten, unb pmr: bic begabten Xamcn
Statten Spante unb Sattra ycfbliug, unb bic jjicrrcn: 5a<
nie! §ermattu, 9llbcrt Sclojo, beibc ans ^ariS, ber junge

gafdja Siißmann aus ber Soorf)'» 1 ' Sdjttle fjcrnorgcgangcn, unb

§crr Spaul Jjjerolb, ber und) langer ipaitfc fiel) neutid) mieber p
einem (Schritt in bic Ocffcntticljfcit cntfcfjloß. 9hidj bic Sängerinnen

gräulein 33 leger, £ umlief)« 33 et) 11 unb Scloa fann mau als

auf bcrfclben lünfttcrifdjcn Stufe ftcljcnb, tu bemfclbcn 21tl)ctuäugc

nennen.

§err 3 als mann befigt eine fjerßorragcnb fefjönc SBaritonfttmmc,

fcfjabc nur, bafj er im Vortrag 51t mauirtrt ift. Sonnte er fiel) in

feinen ökfüfjfSergüffen etwas mäßigen, fo mürben feine Xarbictuugen

einen ungetrübten ©cuufj bereiten.

SBcmt icfj baS Eoncert bcS pauiften unb Eomponiften .sjemt

Ebmunbigerg im 3?cctf)OBcujaale cirtjcln ennäbne, fo gcfdjicfjt

baS, Weil er burel) bie ^i'anfprudjnafjmc bcS Sßljüfjarmontfdjen Cr=

cfjefterS ben SBunfdj funbgegebeu, nicfjt ignorirt ju werben, nicfjt eftna

Weil id) feine 2ciftungen einer befonbereu 33erücfjicf)iiguug roerfi;

Ijaltc. Sic mangettjafte, ncrBöS übertjaftete SBiebcrgabc bcS EonccrteS

oon Sd)untanit, beffen Begleitung bem trefffidjen SRcbtccf eine faurc

Slrbcit bereitete, liefe ifjn a(S einen nodj ernfter Siubien bebürftigen

pantfteit erfeuuen, unb fein Sfaoicrconccrt, baß oon Xrioialitätcn,

SReminiSccuäcn unb anberen Dbcrflüdjlidjfciten ftrogt, bewies, baß

er and) als Eompontft Bon ber fünftlcrijd)en Steife noefj tneit ent«

fernt ift.

Xfjeatcr bcS SBcftenS, „Hiartrja" oon gfotow, neu tau

ftubiert. 33üIow behauptete par in SScjatg auf biefc Oper, baS Sieb

Bon ber „legten 3?ofe" fei ein Stern auf einem §aufcn sDeift, unb

ein anbcrcS äRal „baS 'IJrinjip bcS iperru Bon gtotom fei burclj ben

ntufifalifcfjcn Slusbruc! einen bem Bfofjcn SSSorte nicfjt mcfjr erretd)«

baren ©rab Bon ©emcinfjeit p erzielen" ; ofine aber „SJcarttja" als

ein äßeifterroerf p bcäcidjucn, muß mau jcbod) baS Urtfjcit bcS

beifjenben SJeufiffdiriftftctterS aU Bic! p ftreug erflären. @in 33c»

tnciS baoon ift, baf; bie licbcnSrcürbige Cpcr nad) mcl)r als einem

!)a(ben 5at/ri)unbert fett i'fjrem erften Er|d)cincn 25. 92oo. 1847 in

äBicn), immer rüftig weiter lebt unb iljrc SBirfung niemals Bcrfcfjlt,

fclbft inenu bic MuSfütjruug , toie geftern Slbcttb ber g-aü, nid)t ju

beu tabeifofen gehört, g-rl. SKugroucr (Jitclrotlc) füfjlt fid) ntcfjr

in ber getragenen ßantifene als in beroegten Soloraittren p $attfc;

bemnad) gelang t£)r pm Seifpiel bic „SRofe" beffer als ber Srillcr,

tt)cld)cr fogar an ben Stellen, in benen er als mufitalifcfjer SSig

fungircu fotl (^. S3. bei ber Uebergabc bcS Sträit(3d)cuS im erften

9lft, beim Srctjcn beS SpinurabcS im ptciteir, emafinblid) ftörtc.

grl. 3Jracfcnl)ammcr l)at leiber feine gortftfiritte gemadit, feit»

bem id) fic nicfjt mcfjr gefjört; bic Stimme ftcljt nicfjt meljr feft, bic

roirffame SarftcflungSfunft ift bagegen btcfclbc geblieben. Unb gar

bei öerrn 5lrant)i! Sdjabc um ben Bräcfjttgcu, editen "Xcnor- SEÖärc

bic Sd)nlung eine forgfältigere, fönnte er ba§ unjdiönc glacfcrn Ber»

nteiben, fo mürbe man ifjn su ben erften feines gadjeS redjnen.

©inen gelungenen ipluntfctt bot §err 28a}d)0to. SaS rege Scbcn,

baS fcbljaftc STrcibcn bei ben Gnjemblcfcencn Bcrrictl) bic gcjcfncftc

3?egie be§ ficrrit gfjrl. (JapcKmeifter 3? olle vtfjun müfjtc fidi

befleißigen, bei ben 5?iano«Stcffcn biSfreter 311 begleiten.

E. v. l'iiani.

SrcSöfH, 12. Cftobcr.

Stbnigl. DBcrnliauS. 1. St)mp()oiticcottccrt. vScric A.;

SaS Eoneert eröffnete 5- 2. 53ad)'S Suite iuSbur. Xie Griuncv-

uiifl an ben ITiO. XobcStag bcS größten SoittraunnftiferS mar teebt

fdiön unb bic EaBeffc fBicite baS 31'crf frlbftBerftänblidi ebenfalls

fdjöit. Xcni s]>nblifuiu gefielen bic SJfitteljäßC am beften, tuäljrenb

man bie ßcffäjjc mit einer gemiffen Sdjeu nufualjm. Xic jtoeitc

5htntiiter bcS Programms mar eine alte, alte Jiooität. Xic SOhtfif

jpielte junt erften sJJinlc brei Stüdc auS ber SOJufif 51t ben „9tuiucu

oon ?ltlicn" Bon iöcctfjobcn. Ein neues 2Berf Ijattc mau uidjt au'

gefeM unb fo mußte bicfcS ben Xitel „511111 erften ilfale" bergebeu.

XaS ber in aller Cfjrcn flingenbc türlijef)c 5Diarjel) tincberljolt luurbe,

fei nebenbei bemrvft. Xen Scfjlitfi bitbetc eine bis in flciuftc abgc»

tönte Siebergabe ber „Sinfonie p'nantiistiquc" Bon 33criio3. Ji° rr

B. Sdjud) birigirte baS Eoncert.

18. Cftobcr. „Xtc B^egimcntStoditev" , neu cinftubirt. Xiefe

Sceucinffubiruug fönnte mau ciufacl) fingen ftrafeu. 9l(S ob bie 9ic=

gimcutstodjtcr nicfjt ftänbig im SicBcrtoirc ber §ofor>cr ftänbc? ES

mußte eben roieber einmal eine alte Cüer in neuer Auflage bcrauS»

fontmen. Xic Xiteloartic lag rote früfier in ben ,\iänben ber beften

Xocfjtcr beS 3icgintcntS, ber grau SBcbcfinb. Oerabc in biefer

Siollc ift fic fjeroorragcnb, tute faunt in einer jiBcttcn. Qu feiner

Efjaraftcrifirung unb XarftcIIung alle anberen rocit (jinter fidj laffeitb,

mar grl. Jgufjn, eine ber gläitäcnbften Sterne uuferer DBcr, als

Xlcardjcfa nnnadjatjmHd;. Xen Sergeanten Sutoiee gab §crr 33 rag

unb er überrafdjtc buvcfj eine prädjtigc XarftcIIung unb Bortrcffliefje

Xurdjfüfjrung ber ©cfangSüartic. igerr 3 a g e r, ein uidjt unbegabter

Xcnorift, ben Wir erft fürjlid) tu ber „?fbreife" toben fonntcu, fang

ben Xottio, Bcrlicß aber oft baS (Scbkt bcS EJcjangS unb begab fic!)

in'S 9?etd) bcS SdjcctcnS. Xen Xtalog fBradj er jcfji: anfängerfjaft

unb fein Spiel tonnte uuS ebenfalls uidjt fonbcrlid) gefallen. § cr >'

firttiS war als §ortcnfio gut, ebenfalls grau 2er) mann aiS

§crpgin. öerr o. Sd) rein er birigirte.

20. Cttober. 83 olf S tljümlicljc SKufif auffüfjr itng ber

„Sdjöpfuug" Bon $aijbn. Xcr üorireffücfjeu Stujfüfjrung ber „gal)rcS=

jciten" im SJorjafjre folgten gtuei total auSücrfauftc ber „Scljbpfung".

§err Gapcllmcifter §öfcl fjat fiel) bnref) bic 53cgrünbuug Bon ntuft=

falifdjeu S3olfSauffüf)rungen ein unfcfjätjbarcS SScrbtcnft erworben.

Xafj er ein auSgcäcidjnetcr, umfidjtiger Xirigcut, ift ifjnt trog aller

Slnfcinbuugcn, benen er fjicr begegnete, nidjt abpfprecfjen. Er fjat

gefämpft unb fjat geftegt. Xic ganj uortrcfflidje, fdjbnc 9(uffüt)rmig

bewies bicS aufs 9'ceue. Xcr Gtjor „Xrcljßig'jdje Singafabcmic" würbe

feiner Slufgabc Bottauf gcrccfjt. Xic Sopranfoli fang gtl. 3ioft

auS Söcrlin gut, bic Saßpartte §crr Eugen granf Bon l)icr

unb bic Xenorpartic §crr Subwig § c 6, ber unS weniger gefiel.

XaS Drdjcftcr ftcfltc bic EapcEc beS 177. 3nfanrcrie=9icg. (9töpcnad.)

G. Kichter.

min, 26. Dftobcr.

Xer EtjfluS unfercr gwölf großen 21 bouuementS = Eonccrtc

im „©üräcuid)" begann am Xicuftag ben 23. b. SJt. mit einem fefjr

jdjöncn 2lbcnb unb biefer würbe burd) eine überaus ejfanjcnbe

äBicbcrgabe oon ScctfjoBcn'S ?lbur=St)mpl)ouic unter .vierrn granj
JSüllncr'S Scitung eröffnet, llnfer ftäbtifd)er Eapctlmciftcr ift

als in erftcr Sicifjc ftciienbcr 93eetf)OBcn •,
Interpret 31t befannt, als

bafj feiner Auslegung bcS Dp. 92 oor ben 2cferu unfercr ^citfdjrift

ein Soblieb gefttngen ju werben brnudjtc, unb baß baS ®üräcnid)=

Drdjcftcr feber flcinftcn gutcution beS ÜKciftcrS mit ebenfo Biet

Eingabe als 33irtuofttät golge gab, wirb mir 3 cbcr auf's 35? r

t

glauben, ber einmal biefeu jo cdjt Bornefjmcn Eoncerten beigeiBoijut
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fjat. JBenn §crr SBütfncr unb biefcg Crdjefter gufammcnfommen,
um äkctboBcn aitfäufüfjren, bann gicbt'g eben immer einen „guten

Slang", eine gcfffnmbc für bie greunbe ber watjrcn SKuftf unb

iljrcr ewigen ®d)önl)eit.

§crr ©arl Körner, ber trcfflidje ©ctger, ber neben SStftt) §cß

mie im ©onferoatorium att Scfjrer, fo and) jeftt aU ©oncertmetfter

im 6)ürjentd) = Di-d)cftct Wirft, jpiefte bag 9JicnbcIs)oT)n')cIjc Biotin»

coneert mit feingeiftiger »ßfjrafiruttg unb überlegener £cd)uif.

gmeiter ©otifi mar ber in fester Seit oiclgcnanntc unb battpt«

jäcfjHd) bem 3Bngner<©uItug bienenbe Söaritorttft ,§err 2Inton Bau
9tooi). gotge ber genannten Specialriefjtung ift c» offenbar, baß

biefer mit fcl)r großem, aber uidjt gerabc fonbertid) fdföttem -Stimm«

material auggeftattetc Sänger jcitmciltg gu oiel Sou giebt ober geben

will, ein bei tfjiit boppelt überpffigeg sBeftreben, wclcbeg ben fon=

ftigen gut f'üiiftlcrifcfjcn ©inbrud ftört. ,§err Bau SRoot) fang

iVctboBeu'g „2tu bie Hoffnung", bann brei Sicbcr: „gefbeinfamfeit"

Bon Srafjmg, „Sonntags am SRfjctn" Bon ©ctjumann unb „Sei mir

gegrüßt" Bon ©dfubcrt; fdilicßltd) bann „SBotan'g 3lbfd)icb" aus

SSagncr'g „SSalfürc". Qu festerer 9'cummcr, bie ja eigentlid) nief)t

in ben ©ottcertjaal gehört unb bei ber man nur ungern ben SBütmcn»

?lpparat »ermißt, weil big ju gewiffem ©rabe beibc gaftoren ein«

auber erflärcu, bot ber ©aft fein SScftcg. Üluffallcnb gut mit 3iüd-

ftdjt auf bie ftimmltcrjc Qnbiütbuntttät bc§ 2Jortragenbcn gelang aud)

„gelbcittfamfeit", wäbrcnb bie flaffijdjcu ©efänge SeetfioBeu'g, ©d)tt=

mattn'g unb ©djubcrt'g in il)rcr ©cfamtljeit, aber aud) in ben

einzelnen Darbietungen, llugletdjmerttjigcg in ©tjarafterifirung unb

Dccrjnif rjörcu ließen. Sit» ©rünbc bafür mögen gelten ein au«

fefieinenber SKongcI an gcmütfjgticfer £t)rif, eine ju bem großen

Stimmfonbg in mertwürbigem 2jerf)ältuiffc fteljcnbe SBeid)lid)fcit ber

2(ugjprad)e .gutturales dj), bie beftänbige Sinrocnbung offener Sorte

unb SJiangct att ©d)attirunggBcrmögcn. ©o gelang ©inigcS gang

prächtig, anbcrcS — befonberg in bem beinahe etwas ttjcatralifd)

gefungenen „2ln bie Hoffnung" — brangre mit bie Itebcrgcugung

auf, baß ber S3itfmenfäuger oan Soot) ein,, menn aud; üermöge

feiner fidjertieb bebeuteuben ©tubien Biet beg Sd)önen bictenber, fo

bod) lein berufener ©oneertfänger ift.

SSorum in ba§ orjrtcfjin gu auggcbe'fmtc Programm biefcg

Slbcnbg aud) bag SBorfpicl jitm britten 2fft Bon §errn -El a r,

Schillings' Ober „Der ^feifertag" aufgenommen würbe, ift mir

niebt reebt crf(äriid). Sic Oper ift in unferer fjeitfdjrift bereite nac!)

©ebüfjr gctDÜrbigt toorben, unb eine erneute ©djiiberuug befagten

3»ifd;enfbicß fantt mir atfo um fo gemijfer ertaffen werben. ®a§
Sirogrammfjcft bradjtc aber ben ©onccrtbcfudjcrn eine Sd)ilbcrung

tcrtticficr Statur, mie fiel) ber ©omponift ben ^nfjalt beg 3Kufifftüdcg

gcbad)t I)aben joll, unb ba mußte man fid) benn mieber fjödttid)

barüber öerwunbent, Wie bie SJhtfif fo gar nidft gu bem ©egcn=

ftanbc paßt, ber bie iöegeicfjnung „Sßon ©Biefniaun'S Suft unb Seib"

trägt. 3htd) §errn ©djitlingg' Slufit ju fdttießen, müßte fein ©biel=

mann ein gar gewaltiger, wcftcrfcfjütternber §crr gewefen fein!

C biefe SRobci'nen! SBcttn ba :i beutigeu Sag» eine ©tfarafterifirung

Bon „©piehnanu'* Stift unb Seib" Bebeutet, fo ift e§ fjofjc JJcit, baß

für ben guten feiigen Keßler bie niuftfalifd)c .§et(igfpred)ung be«

antragt wirb.

3Sie fo ganj anber-J, wie warjr unb cd)t Wirft bagegen bie neue

Sompofition Bon Sluguft Bon CifjcgraBcn, bie Vertonung bes

ftimmungsfiefen Seibcrfdjcit ©cbidjt» ,,Ser SJiifcfibrunuen" ! @§ ift

ein tteincreg 35erf für gcmifdjtcit ©fjor unb Drd)efter, eine fdüicfitc,

empfinbunggtreue unb in mandjem innigen Quqc ergreifenbe mut>

faiifebe Qffuftrtrung be§ nüetifdjeu ©cbanfeng, ber un?- ben SJunbcr-

bvunnen frfjilbcrt, au? beffen frnftaflner ©diäte füßc SJNfd) rinnt,

Wäfircub bie ringsum btüfienben Slumcn in iicldi unb Silättern fußen

äiminclgfjouig bergen, äicrfjer trägt bie SKuttcr ©otteg in ftiOcn

iOconbidieinncditcn bie muttctlofcn Hiublein, um fie burd) bie föft»

fidfe SRafirung su faben unb in ifjrcn Sirmen ju wiegen, baß bie

Berfaffcncn fileinen in ber GmBfinbung Bon SOJuttcrlicbc gfüdlid) finb.

©diöner ebler Xonfag ift ba? gansc, bie Ebörc finb — 511m Sljeti

im alten .Qirdjcuftil — Boll reiner erljebcnbcr ©ttmutnug unb obne

Scrediuung auf äußern Gffcft, aber in ifjrer rontcfjmeu Sni'djiüfjrung

umfo WirtuuggBofler, meiftcrlid) aufgebaut, mäfjrenb bie ordjeftrale

©rgäuäung unb Vlugfdjmüdung, anf'3 glüdlidjfte im Sbarafrcr ber

®id)tuug geljalteu , retjenbe. 3)etail§ aufwetft unb aud) in ber Biel«

fad) originellen 3nftrinnoiitiviittg beu Itodjbegabten seitgcnbffifdjen

Ord)efterteel)!tifer mit beut grünblidjeu fienner ber ©elfuic ber großen

alten SJieiftcr bereinigt geigt. Sein großer Erfolg ift bem treffftdjeu

SRufifcr B. Ctfjegrabcu Bon §erjen ju gönnen unb wenn biefe§ Bor«

ucf)mfd)öuc SBcrMjcn balb bie Siuitbe burd) bie Sonccrtfäfc mad)t,

fo Wirb ba« Bcrbientcr ßofjn fein.

3nt erfteu Konccrf in ber „$f)ilf)armonic", über bereu Programm
iä) unferett Sefem fürgfid) beriefitete, crjieite ber tönigl. jäd)fifd)e

Sjofcoucertmetftcr ,§cnri J$ctri befonberä mit feinem rjinreißenben

Verträge ben gewofjuteit bebeutenbeu ©rfofg , unb g-rau ßouifc
s3ö Bei manu erbradjte burd) bie i)od)füuft!crifd)e 28iebergabc Bon

©efäugen ber Bcrfdjiebcufleu ©tilgattungeu auf» 9icuc ben erfreu*

lidjen SSciBciä, baß unfere ©tobt in ifjr ttidit nur eine ber ftimm»

begabteften, fonbern aud) ber beft gefefjtiiten Koncert«3((tiftinnen bc=

fijjt. 3Jid)t auf gleicher §ölje mit ben ©cuaitnten fteljcnb, wußte bie

^ianiftin grau §curict te Sdjdlc bei Söfung oerfd)icbeuartiger

2fufgaben immerfjiu für fidt äu intereffiren. Sebcnfallg bcbcutctc

btefer erfte Stbeub in ber ^fjiffjarmonic ein glüdlidfe» Sicbut ber

neuen Untcruetjmung („SBeftbeutfdje ©oitcertbiteftiou").

3m Stab ttljeatcr gab c» außer S8icbert)olungcn Bon ©iorba«

no'§ „gebora" unb 33ijct's „©armen", weldfe feinen Slnlaß ju

neuerltöjcr Sefprcdtung bieten, nur als neuaufgcfüffrt 2)?ct)crbeer'g

„53ropbet". ®ic Sßcrtrctiing ber Jitclpartic War jebcnfaüS bie

jd)Wäd)ffe ber bigbeügcn Sciftungcn bc§ Scnoriftcn ®emet)cr.

©elbftoerftäublid) Bcrfdjafftc fid) bei nteift tüd)tigcr nittfifalifdfer

SSiebergabe fein Organ einige ©lanämomcnfe, aber im ©angen be=

friebtgte biefer Sofjanu Bon Seiiben boi!) nidjt unb ba?> ift in erfter

Sinic auf bie mangelhafte StuSfpracfjc beS ®cutfd)cu juritdjufürjren,

bei ber eine üßerjeugenbe SBtrfung gerabc in ben §cupfmotncntcn

ber 'Jtotlc benn bod) nid)t mögSidi ifi. Ibcr aud) rein gefauglid)

ließ serr Semerjcr merfen, baß if)m ba? innerfic SBefcn ber Partie

fremb geblieben ift; fein Organ iptcgtlfe bie Berfd)iebenc;t jeetifdfen

SBanbiuugcn unb Situationen feirtegmegl genügenb wieber unb all=

betanntc .'gauptftellcn Berfagtcn in biefer Skbanblung ^erftäubnig

unb SBtrfung. ffia aud) bas ©biet ijintcr bem biet getuöbuten weit

jurüdbüeb, mußte ber ©ittbrtuf ein fdjroadjer fein, ©ine nutftergüfttgc

©efanggleifhtug bot gräulciu SJic^gc: mit iljrer gibeg — ftimm»

lid) mie fünftferifd) — unb nur 3« ieiebt würbe "g iljrer braBouröfcn

Darbietung, gegenüber ber ibreä ^artnerä, ben ©rfolg beg Stbcnbg

für fid) ju Ijabeti. ©inige rudweife unb p furje Scwcguugcn

wirb fid) ort'. XRcggcr leidit abgcuiötincn fönuen unb Damit, wenn

aud) bog Körpermaß ein fleiuereg ift, bod) bie Bolle ©röße beg

id)aujpiclerifd)en ©tilg erretdien. grau 5|ä cfter = *ßros£L) war Wie

früber gum tninbefteu eine guBcriäfftge 33crtl)o, in §cnn ©icber
befigen Wir einen fc BorgügfidjC!! äBicbertäufer Qouag wie nie p=
Bor unb §err 3. 00 tu ©cljcibt blieb und) 2)iaßgabe feiner alter»

bingg in ber liefe nod) nidjt gfctebWiTtliigcn ©timmbefetjaffenbeit

bem ©nifen Obertbal nur Einiges au SBoIutneu fdjuibig, tva» bem

fid; fonff oortreffiid) aulaffenbeu jungen Säuger nidit jum SSorWurfe

gemadit nierbcu fanu. g-ür eine präd)tigc Orcijcfrcrleitung forgte

TOüfllborfcr. Paul Hitler.

S?tas^et>itt'g,, 14. Sebtctnbce.

@tabttt)eatcr. „Der Iroubabour" boii 33erbi. Die neue

Opernfatjon würbe mit Sütmetfter Sßerbi'g Sroubabour Btelberbcißcnb

eröffnet. S8ou beut früi)eren ißmonnf finb nur bie §erreu ÜOfeiitiv,
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§cbricf), Efjcpaar Stamm c r = §inb erm itn, grl. §o ff mann
geblieben. 9IfS neue Kräfte präjentirten fid) §crr Stjatc als hjrb

fdjer Senov in ber 9Jianricopartic, mefdjem fein Stänbdjcu brillant

gelang. Sic Stretta fang ber Künfttcr in §bur. grl. ©öttlid)

fjattc bic Sconorcnpartic inne, meldje ifjr gut gtüdte. yerr 9inpp

(afS ©raf Suna) tonnte im» ljcute weniger befriebigen. Tic

Streftiou bcS 33affetts bat bic idjönc grau 9Jiarictta Safran d

übernommen, bic mit itjrcm fiinfttcrijcl) gcfdjulten Enfcmbte alifeitig

Scnfation erregte.

16. September. „lannfjäufer" uon 9J. SBagncr. Sie erfte

3Bagner=93orftcUung am Sonntag machte einen bodjbcfricbigcnbcn

Einbrurf. Jjunädjft gebührt bieSmal befouberS Sob beut Drdjcftcr

(Schling: Sin feint anu) für bic cj-aetc unb ftilüotfc 9(usfübrung

ber Ouocrtitre; fobanit ben gefänglichen Seiftungen bc? grl. Sojiom,
bic fiel) fpäter aber nod) tncljr ücroottfommncn Werben. §crr jgagcu

gab als lannfjäufer nürflicb ©utcS, nad) ber tuufifaüfdicn Seite fjin

aber r«ufj rtod) 9)iaud)cS gefeilt werben. Kommt Qcit, fommt 3tatfj

!

^ebenfalls wirb man nod) einmal mit biefem fiünftfcr ,31t redjucn

fjaben. Scn Sanbgrafeu fang Jperr Obcrftöttcr mit üirtuofer

mufifafifdfer ^ntcUigcuä unb 9Jraüour. §°rr 9JicfmS als SBoIfram

ift befannt, SSaltcr oon ber SSogelmcibe würbe Don §crrtt St)atc

obne 3ntonation»fd)Wanfungen gejungen, bic man bei bem früheren

Vertreter biefer Partie immer üernabm. ©nie Sciftustgctt boten

ferner grl. Siocbigcr (öirtenfnabe) unb grl. ©öttlid), bie bic

Etifabcttj^artic ricfjttg erfaßt f)at unb and) ben [nöttjigcu gcfanglidjen

9(nforbcrungcn genügt. —
9<iad)bcm alle 93üt)nenmitg(icbcr fid) cingefungen bjaben werben,

mirb man mandjc gcuußrcidjc Opcmüorftcttung 311 fjören Bcfommcn.

18. Sept. Sie 9luffüljrung bcS „^oftiffon üon Sonjumeau" gc=

ftattetc fid) 311 einer burebaus genußreichen, äuntat ber neue Jcnorift

§crr§ctter (als ^oftidon) bie ganje Partie im Original fang

unb felbft baS l)oI)c D mübcloS cvffomm. Einige fjcfje Jone fieben

aflcrbingS nod) nidjt feft; im Saufe Der geit aber wirb §crr §cller

31t ben tieften lenonftcu geboren. Sfur nad) fdjaufpicfcrijdjcr DM)*

tutig I)in muß §crr £>effcr nod) au fid) arbeiten, ^n iperrn ÄapS
haben Wir einen echten Senorbuffo , Wie er fein foll. ©efangfief)

reid)t er an .gerat §cfler nidjt fjeran. Entjüdenb War wieber grau

Stamm er (als 9Dfagba(cna) unb $err Sjcbridj <33i;on). Sic

93ejctutng ber öicr crftcit Partien mirb batb nidjtS mefjr 3U Wünfdjcn

übrig laffen, ficrr 9USborf (93ourbon) ergäbt baS Sofificnenfcmblc

fcfjr gut unb Eapcttmeiftcr 91. Srejfcr birigirt fein Drdjcftcr tabeb

loa. Sic neue Soubrette grf. ©!ara 3f obiger lernten Wir am
19. Sept. in Sor|}ing'§ 93affcnfd)mieb lennen. grl. 9töbigcr gcl)ört

nod) ä" bett Anfängerinnen ber 93üfjne, fjat aber fd)on botlgüitigc

ißeweifc it)te§ fdjöucn SatentcS erbrad)t. Sb,r Sopran ift in allen

Sagen gfcidjmäfjig ausgebitbet. Sic bjödjft pocficbollc 9Iuffaffung,

bic grl. SRöbigcr ber 9.Üaffenfd)miebstod)tcr ju Sf)ci( werben läfjt,

mufjte ftjmpattjifd) berühren. 3:

f)r 9Jdtfänger §err Saps (al§ ©corg) ift

nl§ ber red)tc Senorbuffo fd)on üortfjeiltiaft befannt. 9lud) öerrn Kupp,
weldjer ben ©rafeu Sicbcnau creirte, mujj man lobcn§wcrtt)cä fagen

;

er trifft ben liebcnämürbigen Son bc§ Komifctien immer. §crr §eb«

rid) War mieber ein pradjtootlcr 91bc(t)of. 9icu war grl. SB aß«
manu (al§ Srmcntraut); neu war für uug aud) §crr SJJötjring

(Stabingcr), ber fdjaufpicfcrifd) nidjt befriebigte, aber gefangtid) Wirf-

lid) *)5rad)tüoKcä fd)uf. §crru SBordjcrt, wetdjer bic Cpcr leitete,

gelang nidjt alte§ nad) SSunjd).

21. Sept. Sic Sjugenottcnauffüfjrung war üon großem innern

unb äußern Erfolge begleitet, grau Stammer war af§ 9Jfargarct()c

uon S8aIoi§ wieber prädjtig bei Stimme. Sic bat fid) fjicr wiri'lid)

ein beifalllfreubiges Sßublifum tjerangefungen. 95on unfern au§ ben

IctUcu Saljrcn f)icr jcl)on befanutcu Straften feien bann nod) §crr

§cbrid) (St. 93ri§) unb Olupp (SJcbcrs) genannt. §crr § a g c n

bradjte bic Partie bc§ SRaoul Wirflid) f)od)fünft(erifd) Ijcraul. S3c=

fonberä iutcreffirte un3 ber ffünftlcr in ber SSiebergabc ber Stomanäc

unb ber Partie im Sicbcäbuett. grl. Soffow (als Salcntinc\

weldje bereit» im ffiorjabre neben ffalifd) fd)ä^cnäwcrtf)c ^eweife

il)reä Slöuucu'J crbradjte unb neben Sfaltjd) gaftirte, war burd) gutes

Spiet befonbers fjcroorragcnb unb it)r fräftiges Crgau fam ibr bei

biejer Partie bcfonbcr§ ju ftattcu. Ser SJcarecl würbe uon §crrn

Dbcrftöt tcr gaitj auSgcäcidjuct wiebergegeben. 9lfleä wa?-. biefer

Sünftlcr Söcfteä geboten f)at, sengt üou großer mufifaliidjcr QntcIIi»

genj. grl. Siöbigcr fal) als *ßagc fcljr idjmud au», tonnte aber gc«

janglid) nicht rcd)t burdibriugcn. Sei- Kb,or tjiclt fid) jcfjr gut unb

man fonutc mit ber Scitung „Söinfclmann" jufrieben fein.

9(m 23. September faub eine Wirflid) bebeuteube Earmen !8or

-

fteKung ftatt. So bic! (Aarmen wir fdjon gcjc()cu unb Ijierorts ge-

hört baben, feine fjat uu§ fo ju feffeln üerftanben, als grl. Soffow,

obwot)! nod) nid)t alle» fertig unb abgerunbet War. Einen präd)=

figeu 5)0)e gib $crr Steuer. 53efonbcrc Erfolge fjatteu außerbem

grl. ©öttlid) (9Jficaela) unb sjerr SJichns (E»camil'lo) ju ücräcidjucu.

§crr Obcrftöttcr (als guuiga) war faft 31t frei, unb es" ließe fid)

barüber ftreiten, ob im Satjrc 1820
f

crercirt würbe. 2rofe allebem

war feine Seiftung eine füuftlcrijd)e ju nennen, grl. Sfobigcr War

als 3'8clmcl''" etwas 311 clegiid). 9IHc§ in 9lKem mußte ber IL 9(ft

bis 511m Eintritt EScamiüo'S mit größerer SSilbtjcit gcipiclt werben.

3mci atlcrlicbftc Srifmuggter waren bie §crrcn s^icbrid) unb fi'ap».

.§crr Sffiiufelmann birigtrtc mit bcwäfjrtcr Umfidjt.

Hich. Lange.

münüm, 5. Oft.

ÄöniglicfjcS S8a tjerif ctjeS §of= unb 9f a tion alttjcatcr.

„Sobcngrin" üou Stidiarb SBagncr. äJhififalifdjc Seitung: öerr §ob
capettmeifter 93 e r n I) a r b S t a ü c n fj a g c n. Sciter ber 9tuffüf)ruug

:

§crr fiöniglid) 9Japerifd)cr §of=93ü()ncn»Sntenbanf Ernft §cin =

rid) 3tittcr üon s$nijart.

Es war erft im jüngften SOfai bie Siebe, baß 9Jiitfa Scruina
im September als „Sucrcgia i: orgia" auftrete, im 3nni erft erfolgte

bic amtlicbc 9jcröffcnt(id)iing, ba tonnte man boeb, mirflid) uumöglid) er

warten, baß am 26. September bic ücrfprod)cne SorftcKung erfolge. So
fjättc man beim in metjr als einem ffiicrtcljafjrc einen „ipcrjog" fjerbe»

fontmen f ollen ? llnb wofür I)ättc Sof)fnn Strauß „Sic glcbcrniaus",

Wofür blatte 5Rid)arb SSagner feinen „Sobcngrin" gcjd)riebcn; wofür

föunte Jperr fiammeriünger Dr. SR a out SB alt er a!» „93aron Eifeu^

ftetn", genannt „Sobcngrin", fid) fcfjcn unb t)örcn loffcn, wenn mau
nidjt entweber „Sic gtcbermauS" ober „Sofjengrin" nod) im fegten

9lugenblidc ftatt „Sucrcjto Söorgia" einwürfe? 9Senn bor ber „Soljcn=

grin"=91'uffüf)rung Stlfrcb 93aubetgcr nod) nidjt weiß, ob er ben

„König" ben „griebrid) ©raf üon Selramunb" ober ben „öeerrufer"

31t fingen bat, fo brauchte er fid) aud) nidjt 3U wunberu, wenn —
fui'3 c()c ber Süorfjang fid) tf)ci(t unb bebt — üfm befannt gemadjt

Würbe : er tjabc bie Sofie ber „Elfa" burdfäufüfjrcn. 9KS biefe trat

ftatt ber abgefagt l)abenbcn grma SR ob 1
1) gräulein SBrcucr

auf, unb Weil gräulein SJfilfa Jcrnina — in biefem gatlc I)ödjft

leidit bcgrciflidjcrwcife — bic „Ortrub" nidjt fang, übcrnal)in biefe

Motte gräulein Olibia gremftab.

Sie Etjöre gingen in iljrcn 9(nfid)tcn meiftentfjcils üoltfontmen

quScinanbcr, nur im Umwerfen waren fie mcbrmalS üon crfdjüttcrnbcr

Eiutgfcit. 9tlS §ofcapcIImciftcr granj gifdjer nod) ttjatfädjüdj

erfter mufifalifdjer Sciter war, fchtc er fiel) immer in ben fiopf aud)

Wirflid) ju leiten — ber fonberbare Scbmärmcr! Er !anu fogar

leiten. 9(1S ob baS für einen Eapcttmcifter nötbig wäre! Er 6raud)t

bod) nur „Sdjüjjfing" jn fein, um ben „Sd)ü|cr üon 93rabant" Un»

gfaublidicS Iciftcn 3U madjen. Siefer „§>clb", weldjer nidjt „§er3og

fein genannt" Witt, War fo geärgert, über „Elfa'S" immer mieber»

fcfjrcnbc gragcrei, baß er bem „König" bic SSeiSfagung üorcntfjiclt.

SaS war unfere jüngftc „Sofjengrin" = 9tuffübrung! — 9Jcr=

gangenen JOiontag ftanben am ©rabc ^einrieb, SSogl'S bcS Uncrictj=
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lidjtn tn Suging, Biet arme, niebere 2lr6citcr unb fangen ifjm

id)iBcrmutI)Bolic Scbnfudjtlieber in feine fälle, legte Dtuf)cftättc.

Dl) — biefe Ungebilbctcn! 9cid)t wabr? Paula Reber.

*atiS, 20. Oftober.

Sic im großen Srocabcro« Saale aligcr)altcnc 3Katinec jum
33cftctt ber llntcrftügungsfajfc ber „Association des Artistes dra-
matiques" geftaltcte fid) jn einer großen nidjt enben moflcnbcn OBa=
tion für ben bcrüljmten Sänger gaure. lieber 25 3af)rc tjattc fid)

ber leiber 31t frül)c in's SkiBatleBcn äurütfgeäogene günftfer nidjt

mcljr Bor einem großen fJSuBliFum Ijorcn (äffen unb man fann nur
Bcbaucrn, beiß biefer SRann, beffen Sunft nod) fjeute unerreid)! ift,

fo frü§ ber Scenc entfagt Ijat. Srog fcinc§ t»ctfjcn 23arte§ erfdjeint

gerr gaure frifd) unb jugenblid) unb feine Stimme ift nodj fo um=
fangrcicB, unb !langfd)ön, faof; biefer gottbegnabetc ffünftlcr Bon
ctjcbcm fid) nod) Ijeute ungcjätilre Sorbccrcn erringen fönnte.

Scr iueite Saal be§ Xrocabero mar in golge biefcs fünftlcrifdjcn

@rcigniffcS Bis auf ben legten 5ßlag gefüllt unb bic (Sinnafimc über«
flieg g-rs. 42 000.

Sas Programm tnar folgenbes:

1. Le crueifix (Saure) gefungen Bon Sernt gaure unb ben
§crrcn 2(lBarc,$, Waguct, älffre, Safitte, dourtoiä, SRcnoub, SRote,

»artet, 9vtbbe,}, Souaillcr, Sclmas) (Sfjamfioit, gournets, 3?ah) it.

Don ber (iSrojjcn Oper unb Gnäcncuoc, §ennuner, Steffen, 2llbcrs,

Srloßne, Scianncnc, Sltlarb Bon ber fiontifd)cn Oper. 2. Sdjeräo
für 2 Slaoicrc gefpieft Bon öerren Saint = <£aen3 tmb Ste'mcr.
3. Grand intermede: bie Samen SaraB, 23cntB,arbt, kartet,
Saue §abing, 31. Subtc, SimontSSirarb; bie Ferren 9ienaub, Sci'
mas, gugörc, SJautnct=SuIIt), Goauelm aine", Goquclin cabet, Scloir,
@nlipai% fßolin. 4. Duo an** Mireille (Gounod). £crr gaurc^
Sri. Slcfte. 5. Dauses auciennes. Jrl. ßambcKt unb Son=
brhü Bon ber ©rofjcu Oper, fl. Ave Maria (Gounod). Sic Sa«
tuen Vierte, Beriijct, »osmau, S". Sparet), ©ranbjean, (itjretien,

darrere, Xatto, be Scoce, Sarccn :c. Bon ber ©rofjen OpcrnnbSörcjean-'
SÜD«:, «anbogt), Sipljaiste, SJtaftio, (Darben, C£ountenatj, Gljam=
belfaii, öaur, SJaiHont k. boh ber S?omijtf)en Oper.

Begleitung bic erften Staunen unb alle Warfen ber Oper unb
fiumifdjeu Oper.

21fs Sirigent fungirtc §crr Wc angin üon ber ®roßen Oper.
Saft alle ©cfangsnummcrit mußten tDiebcrl)o(t werben, aud) Würbe
baS Sßubfifum nidjt ntübe, Jpcrnt Saure unb bic auserwäljltc

«ünftferfctiaar immer wieber I)crBor3UJuBeIu. Max Kikoff.

22. Oftober. Qm gcftfaafc bes Srocabero fanb geftern Waäy
mittag ein ..Festival Populaire' 1

ftatt, bas bic SScrcimgung ber Eon=
cettc Samottrcur unter SRitWirfung bes qSiaitiftcn i?ouis Sie in er
ncranftaltetc. 9luf bem ^rogrontme ftanbcu nur Söerfc Bon »cetljoocn
unb Süagncr, unb id) frage mid), ob man Bier in granfrcicl) bieä mit
Wed)t unb gng ein „Boüuläres goneert'- nennen fann. Scn Eingang
Bilbcte bic OuBerlttrc ju ©gmont, ber bic „^aftoralc Symphonie"
folgte, lBcld)c unter g!)CBi IIa rb'S ßcitung (bem Scfiroiegcrfofine
bes leiber Bcrftorbcncu Samoureuj) in gauj IjerBorragcnbcr Sfficife

jitr Surd)füf)rung gelangte Scr wettere Sljcil beftanb aus bem
Sorfpiel an „"oBcngriu", *)3relubtum unb Sob Sfolbc, unb ber Ou=
Bcrture äu ben „SJccifterfingcrn". lieber bic Slusfüfirung biefer SScrle
tft fo oft an biefer Stelle gcfprod)en iBorben, bog c§ nidjt mctjr
nötljig, befonberg barauf cinäugcfjen. §crr (JIjcBifla rb af§ fein=

fül)lenbcr unb BerftänbnisBollcr Sirigcnt, untcrftüjjt Bon einem £x-
rfjeftcr, bem alles Soß gcbüljrt, erntete mic immer breifadjc SBcifaEg«
fafoeu. Sie Surd)füfjrung biefer SBcrfc tuurbc ü6rigcn§ Bcbcutcnb
beeinträchtigt burd) bic ganj grauenhafte Slfuftif, bic in bem Saale
B,crrfd)t, bie bermaßen fdjlcdjt ift, bafj bie $iauo=Stcacn nidjt nur
ganä BerfdjtBiubcn, fonbern baß aud) bas- Sorte unangcnefim wibcr=
flaut. §err Siömcr ift aud) ^fjncn alg Bebcutenber fiünftfer rao£)t

Befannt. gr ift einer unferer I)crBorragcnbftcn fßianiftcn unb fpicltc

bas gsbur = Soiiccrt Bon SöccttjoBen mit BoHcnberer 5Kciftcrfd)aft.

SIbcr um bes §imme(s äBillen, warum b,ciät man einen fold)'

immenfen Saal nidjt, bafj man ben Sünftlcr nid)t nötigt, Wäljrcnb
ben Raufen, um fid) ju crtBärmcn, bic spänbc in bic §ofcntafd)cn
ju fterten'? — eine ^Bewegung, bic gcrabc nid)t grajiös ju nennen
ift. — Saä wititerlidje Söilb war übrigen? oollfommcn, bas «ßubli»

tum mit fßclj unb aufgcflelltcu fragen — bic §errcn bie gute auf
bem Sfopfc. Sas iid)te lonwcrf aBagncr's, „50lciftcrfinger-OitBertnre,"

war (bie llbr ä cigtc bie fünfte ffliittagsfiniibe) in buntlc 92ad)t g'c«

f)üllt, unb es war bic Ijödjfte geil, bafj bas Programm ju Enbc ging,

fonft ijältc bas ^nblifum bic 2(u§gangstf)üren nidjt mclir gefunben.
Sa§ äÖafferfd)(of3 ber Stiisflclluiig begann bereits feine g-arben au§=
auftragen, als wir ben legten klängen ber „CuBerturc" nod) im
Suufeln laufcfjtcn. „«Dicrliuürbige ®inrid)tung!!"

H. Hallenstein.

$ e u i 1 1 e t o n.

$)frfoniilttßä)rtd){nt.

o , *T* ^"^^fl- ®a§ 25jül)rigc Jubiläum feiner erfolgrcid)cn
Mjrtdatigfctt am eonferbatorium ju Scipsiq feierte ber Orqanift an
ber Sf)oma3Firtf)c, §err Sari «ßiutti.

oo ^T* * crbi fcicrtc am 10
- ^ ftD6 er 6« »oücr Küftigfeit feinen

88. Oeburtstag.
J

*—
* ,3n Sc!es (Ungarn) ftavb am 14. Oftober ber ©cncral»

muftfbtreftor ber Sgl. Ungarifdjen Oper 2t 1 er a über grfcl. ?(m
2. Januar 1846 in iönbapeft geboren, begann er feine muftrafifdjc
«aufbaljn tm Ord)efter bes 9cationa(tficaters, ju beffen Sirigcntcn er
fdjon nad) turjer Seit ernannt würbe, dx war ein Ijerourraqcnb
tudjhßcr 9Knft!cr unb erwarb fid) anä) als eomponift Bon Opern
unb Ord)cffcrnierlen S8crtt))d)ä{}ung.

tL~^*r*«ß? S"äcr" ^tarb Bor fur9cm bcr frühere langjäbrigc
ftabttidje SDcufifbtreftor ©uftab Slrnolb im Silier Bon 70 fahren
?(ls Somponift wie abs ißtanift erfreute fid) Mrnolb in ber Sdjwcis
grofjer 58clicbtb,cit

*~* Scr Befanntc ruffifdic Solföfängrr unb i'craufialfcr ruffi«
tdjen SBocalconccrtc E. 21. Sfla Wj an§f i = 9Igrcnei o ift Bor fur=
Sem, 64 gafjrc alt, in TOosfau geftorben. ©r Bat eine wcrtfiuotle
3Jibtiott)ef ruffifcficr 5BoIf§mufil Ijinteriaffcn.

Heue unb ueueinfiiiötrtc ffipirn.

*—
* Seipjig. 21m 24. Dftober fanb im «Reuen SBeatcr bic

erftaufrütirung beä IL Sfjcilcs Bon §. 23er üo^ „Srojanern": „Sic
Srojancr in fartijago" ftatt unb Würbe bei redrt guter Sar=
ftetlung ber Sauptroücn (Sibo grau SöngcS, 2(eneaS ßerr
äJeocrg) begeiftert aufgenommen.*—

* § a m Burg. Sic im SSagnerftile geljaltene Oper „21rmür"
oon Snloto Sa^äari (jatte wie f. Qt. am ^ragcr SanbcstB,catcr, aud)
fjtcr einen gläuäcnbcn (ärfolg. Sott Sircrtor 33 i 1 1 o n g prad)tBotl
in ecene gefegt unb Bon (SapcHmcifter ©ille ruuftcrl)aft cinftubirt,
mufjtc ba3 SJJerf gefallen, pmal bic gmuptroücn mit erften Jtünft=
lern (23irrcn(ooeu s 2trwor, grau' S3cucr »S? eb , SaWifon*
2(rtus befegt waren.

*—
* 3m Uugarifd)cn Sfjeatcr in 53ubapeft ift eine neue

„23cttler unb gürft" Betitcitc unb Bon gorneüus Sjiflai com=
compontrtc Operette mit erfolg gegeben warben.~—

* Sie Sircflion ber Opera - eomique in ^arig Bat eine
neue Oper — „La Carme'lite", SiBrctto Bon Satullc SKcnbcg
SKufiF Bon SRennalbo gafjn — jur 2(uffül)rung angenommen.*—

* ^ari.s, 21. OftoBcr. 3n ber ©ro|cn Oper fiubct biefe
Sü>od)c btc 1200. 2tuffül)rung Oon ©ounob's „gauft" ftatt. — Sie
uadjfre SeoBitftt ift bie Oper „2Iftartc" Bon XaBicr Scrouj, beffen
„gjatcltjf" im Saufe bes SWonatä ««ooember in ber üomifdjcu Oper
crfcficint, gleid) nad) ber «cncinftubiruug Bon aReffager's „La ba-
soche". x pi

_
*—

* Sie S3üf)nctifcftfpielc in 23at)reutb, für 1901 finb fofqcnbcr*
maßen feftgefegt worben : „«ßarfifal" am 23. unb 3L 3uli 5 7
11. unb 20 2luguft; „Scr fliegenbc §onänber" am 22. ^uli 1.'

4
-aJ?.-

unb 19
- 2Iitßuft; „3tf)eingoIb" am 25. guli unb 14. Sluquft:

„SSalfure" am 26. ^uli unb 15. Sluguft
; „Siegfricb" am 27. 3uli
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unb 16. 9iuguft; „®öttcrbämmerung" am 28. Qult unb 17. Sluguft.
Sie ?lu»gabc ber gintrittgfartcn beginnt am 1. Wäxfr 1901.

X. F.

ttmnifdjtes.
*—

* 21m 25. 9io»cmbcr I. 3- luirb im frönunggbome p ijkcfc
Burg SJcctljOBcn'» Missa solemnis in D £)p. 123 »otlfianbig auf«
geführt.

*—
* S a u t e ' » g o 1 1 1 i d) c S1

o m ö b i c , tiefet unftcrblidje © cbidjt,

bag ch/r aug bcr geber eine» Engclg alg eine» sDicnfd)cn geffoffen,

Sit popuToriftrcn, meld)' fjcrrlidjcr ©cbattfc! Sic fdjott »on "tvüfjcrcn

Saljrcn l)cr betanute ©d)ufcr'fd)e bctttidje Sautc=2luggabc, oon wcldjcr
bcr bcrürjtnte Sante=gorid)cr Dr. ©cartaäjini fagt, „es möge
bic Schüre biejer (iinfübrung in bcn gtrfjalt beg ©ebidjteg 'üKaiidjc'm

beffer munbenalg bic Schüre beg fd)mcr»crftänblid)cu ©cbid)tc» fclbft",

btefe Santc=2lu»gabe, elegant gebunbeu, mit 125 fcfjr jdjoucu 33oÜ%
bilbern unb 70 Qcidjnungcn wirb nun »on bcr finita 21. unb
93. Sdjuler in 9Mnd)cu alg ©ratt§=5ßrämic auf 5 Siürttbcigcr Sc-
balbng=2ooje »crabreidjt. (Segen Einjenbung Bon SDc. 10,80 werben
5 Soojc, bic ©rati§4Srämic unb fpäter bic offijiclte ©erohtuliftc
franfo jugefanbt. Sic Scbalbug^Sottcrie ift eine reine ©elb-Süiterie

(Haupttreffer SSTf. 50000, 9Ji. 20000 je., äujammen 9)e. 120 000 »aar
oljnc 2lbjug, ©ewinnsiefjmtg 15. 9eo».) unb be^mcift bic äöiebcrfier»

ftcHung ber weltberühmten, altbjfiorifdjcu St. ©ebalbiisftrdic in

Nürnberg. Siefe Sotteric würbe in 2(nbctrad)t beg eblen unb ge=

mcüinüjjigcn gmeefeg aud) in unterem Staatsgebiete genehmigt. Sa»
SBcrf btlbet gleichzeitig f tn b,errttd)cg ©elcgcn'bett»« ober SBeifjnadjfg»

gefdjenr.
*—

* Sag Sparer Quirino in 9tom ift gegenwärtig im fünblicf

auf feine bcoorftebenbe Stagionc ber ©egenftanb widjt'iger 3tepara=
tuten unb 93crfd)öncrnngcn, Wirb aber fünfttgfjin feinen SJanicn
Wcdjfeln unb Tcatro Umberto I fjeifjcn.*—* Sag erfte rufljcnifdjc (f(cinruffifd)c) National- Sbeater fott

in Semberg eröffnet werben. Sßis jc(5t befafjen bic in Cftgari'icn
fcfjr äaf)(rcid)en 9tutf)cncu nur eine wanbernbe Sbeatcrgefcllidjaft,
weldjc unter ber Verwaltung bes „Ruska Biesieda" ftanb. Sa»
neue Stjeatcr gcfjört einer 9(ftiengcicIIid)aft.

*—* 3m Surcm6ourg=*JSnrf in $ari§ Würbe am 17. DItober,
bem SobcStage g rieb rief) Cbopin'g, bag bem berübntten Eom=
poniften errichtete Sctttmal feierlid) enthüllt. Sa» Scnfmat ift ein

SBerf beg 93ilb!)aucr» ©coraeg Snboig. S» beftrfjt aug einer a3ron*e»
büfte bc« 9Jieiftcrg, bic »on einem t)ol)cn, auf einem ©ranitjodet
rufjcnben ^iebefia! getragen wirb. Sine grauenbüffe, wcld)e bic in

S!)opüt'g IXouipofitioiicu fiel) augprägenbe 9.lMaud)oIie oerförpern fort,

bebt fid) öon ber Sorbcrfeife bes liiebeftal» ah.*—
* Scr 33erlinec Ü)hifiiinftrimtcntcn = gabrifant S. So Wen»

tbaf, 3teid)en6crgcr ^trafjc 121, fjattc bie gfjrc, öon ®j;ccirertä ©raf
SBolfo oon .^odjberg, Dem @cncra(«3ntcnbanten bcr .tönigl. Sd)au=
fpiefe

, in Slubicnä empfangen äit werben , um bic Scbifatton feiner

fadiwiffcnidjaftlidicn Sörofdjürc über feine neueftegeftubung im ©eigen»
bau, beu „9(cfonator«!£timmbatfcu" (S. 3i.--*)?at.) betreffenb, üfcer-

reidjen äu bürfen. E'jcetienj ö. ©od)bcrg tjat bie SBibmung berfeiben
frcuubticfjft entgegengenommen.

*—* Snngbrud, 19. Cftober. Sas geftrige erfte Wufiföcr»
ctng»Eonccn erfreute fid) citteg rcd)t guten ^cludje«. @ämt(id)e
Hummern beg ißrogrammcg 'würben unter bcr bewährten Scitung
beg afabcmifdjcu Ä'ufifbirettorg §crrn 3 of. iu-m baur mit bcr bei

unicrem 9JcufifDctctng = Drd)cftcr "gewotjntcn $räcifiou, wclcfje Uou
ffeifjigem ©tubium unb Siebe jur <Bai)e äeugt, ^ur Sfuffüfjrung
gcbrad)t. Sen §auütaiiäic()ung»punft biefeg (ioncerteg bilbetc bcr
Orgcloirtuofc unb Somponift §crr ©rncfto S3offi, wc(d)er
in 3. ©. £iad)'g Joccata in SmoII unb einigen eigenen Som=
»ofitionen nicfjt nur feine gcrabeju ftaunengwerttje SOieiftcrfd)aft

auf biefent fdjwicrigcn Snftrumcnte (i|5cbatfpie[) jcigte, jonberu aud)
Scweife gab Don feiner eigenartigen Sluffaffung unb mufifatijdjcn
ißerarbeitung neuer origineller SKotioc. Seine Preghiera geugte »on
äartinniger Sßarmc, feine anbereu eompofitioucu, fo iiamcntfid) fein

Konccrt für Orgel 2c , »on einer fünft(crifd) »oürnbeten Serwcrtf)uug
origineller mufitaiifdjcr ©ebanteu. SJtit bem SSoefpiet 3U bcr Oper
„Sie SJJeifterfinger" »on SBagner fd)fo§ bas Eoncert. Sind) Ijicrtn

jeigte unfer ilcufi!öereing=Drd)cftcr, bafj cg auf bcr §ö£jc mufifalifcljer

©diutung ftcljt. 9?eid)er unb Wicbcrtjoitcr SßcifaK lohnte namcntlidj
bie Sciftungcn beg §errn Söojfi unb zwang, if)u ä" mehreren Qu*
gaben.

*—* Sic neue freujfaitigc djromatifdjc §arfc otjnc IJcbale öon
©uftaöe Stjon in *ßarig fdjciut bic Söcbcnfen, bie anfänglid) »on
Jcünfttcrn unb namenttidi oon igarfeniften gegen if;re Vcrwenbung
unb ©infüljruug erfjobcu mürben, überwunben äu Ijabcn. ©g ift ifj'r

eben nidjt anberg ergangen, Wie fo Bieten neuen ©rjdjciuungcit auf
bem ©ebietc bcr ffunfr, bic, anfaug» angefeinbet unb »erworfen, mit
bcr geit bod) auf it)ren rtctjtigen äöertf) erfanut unb gewürbigt wur
bcn. Ser Scipjigcr Ifjcatcr» unb ©cwanbrjaug=§aricnift jäfjltc nod)

»or gar nidjt 311 langer Qnt ^u bcn cifrtgftcn ©eguem bcr neuen
§arfc unb I)at feiner 3"t au» feinet iluerfion aud) gar fein i-icljt

gemadjt, ja »ielfad; ^ur geber gegriffen, um bie Unbra'ndjbarleif bcr
neuen, fo feljr »crcinfadjtcu unb »crbilligtcu yarfe 9(llcn, bic c»

wjffcn woilten, funb 51t ttjun. §crr Snoer mup iuäWiidjcn tuob(

feilte Slnftcfjt gcwedjfclt tjaben, benn wir babeu wiebcrbolt fdjou int

berliner Sägeblatt feine Stnuoneeu gefunbeu, worin er ^u einem
aiMuterturfug (Anfang 15. September 1900) ^ur Grtcniuug ber cfjro-

matifdjeu ,sj>ar;c otjttc
s$ebnte eintabet, mit bem beionberen iöemerten,

bay für einige unbemittelte, aber talcutirte iuuge Seilte ^yrciftetleu

SU bcjcjjcu feien. Sic neue §arfc muß alio bod) gar utcljt fo übel

fein, wenn ein Stünfttcr unb iüenner feine» 3n[tnimcut»' wie Snoer
ntd)t bloß »on feiner frütjeren 9(ntipatl)ie abgetommcu ift, ionbern
wenn er fid) fogar nod) i)crbciläf;t, bie Scdjnif beg neuen Quftnimcnt»
talcntirten, aber unbemittelten jungen Seilten umfonft =n Icfjrcn.

*—* Sincr ber größten ltnD cd)tcften §ctnmtgfünftlcr, ber auf
allen Sbeatcrn bcntfdjcr 3 lll, 3 c crfreulidicr 3.1'eife längft eine jcflc

Stitgc bc» Dtcpevloircs geworben ift, ber un»ergc(;lici)e Subwig
Siiiäcugr.u ber, wirb ung im jineitcix Otobcrbeft »011 „93üt)ne unb
Seit" (Otto Clgucr'g Verlag, Sßcrlin S. 42) »on feinem Sanbsmanu
3.3. Saoib wieber einmal redjt nabc gebradjt. 3u mbcrnStvidsci:
äcidjuet Sauib ba» Söitb bc» auegcäeidjncten Sünftlcro unb lieben»

Wcrttjcn Dhufdfen. Srct Porträt» 9luscngruber'» unb eine ;)icil)c

trefflidjer 3{olIenbilbcr betborrogeuber SPJicucr SÜinftlcr. bic feinen

Srameu snerft 311m Siege »erljolfen babcu, fdjniüdcu bcn ytrtifet.

3m Ucbrigen finben wir in bem »orlicgcnbcu ,v>eftc u. 91. bcn ©d)lnfs

»on !ö er mann Sürd'» gebanfenreidjer neuer fyauft -(Seffätinirj,

unb bic 5WCÜC ^ortfe|}ung öon gebor »on gobcltiij amüjautcm
Sfjcatcrromau „Scr §crr Sntcnbant". Sem gröfjtcn Sdjnujpiclcr bc»

beutigen (Snglanb, @ir §enri) groiug, bot 'brofeffor Hermann
Eonrab einen, bureb trcfflidje kollcnbiiber bc» gefeierten ©fjafefpearc«

Sarftcflcr» untcrftütjtcn, cbenfo fadjfunbigcn wie feffelnb gefdjrirbeueu

Sffai) gewibmet. SJon Sunftbcilagcn finben wir bic Sd)iuf;iccuc au»
bcr ©röffnuuggoorftcllung beg Scutidjcn Scbnufpielhaufeg tu Hamburg,
©oetbe'» „Spbigeuie" mit Stella ©oljeuiel» unb ein meifterbafteg

Porträt Sir §cimj ^i'öing'g.

firttifdjfr iu'.jriacr.

Strabal, Qluguft. Sieber für eine Stngfmume mit

^iaiioforte. Seip^ig, 3. Eciniberti) & (io.

3'it bcr „Qtbition Sdiubcrtl)" crfdiicu »on 9(nguft Struba! ul»

9h. 7216 „Srci ©cbidjtc" »ort öübegarb Strabal
—

' ,,©cl)ufud)t uad)
Sonne"

; „9cad)t am 9Jh'crc" ; „SBalbbädileing 9iaufd)ctt" — . 9?r. 7217
„Srei ©ebiefite" »on E ©tiefer— „9cäd)tfid)c $fnbe"; ,.Sc()Ujitd)t"

;

„9J(ägblcing Sieb" — . Dir. 7218 „Sd)Wauenlicb" »on linfcniin öräfiu
S3atfeffrcm.

93tau füt)lt cg balb btefeu Sicbcrfpcnbcn bc» Sisäticfjütcrg 9litytift

©trabal ab, bafj fie au? bem SSorn cincg cbenfo poettid) empfinbenben
Wie geiftreid) fdjaffeuben ©cutütl)»lcbcng gcidjöpft fiitb. ©trabal gc<

bort unter bic betttäutage nidjt atlstt I)äufig auäiitrcfjcnben Soubidjtcr,
bic in cbeifter 93cgciffcrung iür tlirc SUtnft crglitrjcn, bic fid) für bic

Sd)önl)eit offenen Sinn bewahrt Ijabcn, bereu Sinnen unb Sradjteu
nidjt auf äufjcilidje Dberflädjlidifcit gceid)tet ift. (Eigenartig fiitb feine

bem Scj;tc förmfict) abgetaitfd)tcn innigen ©cfanggmel obt'cu, mcldjc

Sd)ubcrt'fd)cg ©cinütf) atfjmcn unb nfdjtg gemetn I;abcn mit bcr jebt

tbeilmeifc gcbräud)!id)cu pt)rafcn()aft bcclamatorijdjen gerriffculjcit, b'te

ifjten Urjprung nid)t ber angebfidjen SBaljrfjcit beg Slttgbrucfg, jonberu
einer ticfbcöaucrlid)en Drigtuafitätgjud)f, refp. einer mclobifd)cu Qm
potett^, »erbanft.

£>cr»orftcd)enb unb beäcid)ncub für bic ©trabal'fcbc Sdiffaffuitg
beg SUcfcng eiueg Sicbcg finb in biefer S3cäicf)ung »or Sltlctn „Sl'alb-

bädjfcing S'taufdjcn", ,,©cl)nfud)t uad) ©onnc", „9cäd)tltd)c ^fabe" unb
„©djwancnlicb". Ücbcrall [)icr wie in bcn anbeten ©ejängen leudjtct

bic poetifd)c ©innigteit unb 9cai»ctät feiner Wuffaffuug bcr gut gc

wählten, nteift clcgifctjcn Sej;tc fjinburd). Sie greubc an biejeu außer
orbentltd) licbcngwürbigcn Sicbcrgabcu lönncn un» nidjt einzelne au
bcr SBctjanblung bcr Scclamation 5" madjenbe 9lugftellungcn trüben.

©0 finben wir cg etwag monoton unb augbrucfgfog, wenn bcr Eonr
ponift in „Scljnfudjt" jeher Silbe »on „9lbcnb werben" bcn äBcrtl)

cincg »otten Eierteig äiicrtfjcilt, ober Wenn er „grteben bradjte" fo

rfjptfjmifirt (*/4 _J^_J^_J_J^_JL). 3n „©cljufudjt uad) ©üuuc"
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roirb bie melobifchc Sinic unfdjön unterbrochen burdj ben fd)roerfätligcn

ff*
|r^r=, tuic überhauptiimb unmilobifdjcn Xonfall

33ht=mcn--tfal

in biefem Siebe bic Scrtestnottc brr 9Mobic %u Siebe bes öfteren
iuibcred)tigt getrennt roerben. Scn richtigen Sluäbrud für biefcs

-

Sieb
finbet ber (Somponift in ber ^Begleitung erft oon ber 9JUttc beffelbcn
an. Sic glänjcubcii, bas „Sonncnlanb" charaftcriftrcnbcn Safte
finb ebeujo fignificant erfunben, alz bic äiherijcfien ©c^iuBtaftc,
teabrenb bic ?iu§füt)rung ber erften §älftc ber gangen Kunft bes
bcgfcitcnbcn ißianiftcu bebarf, um bas ihr eigene gtubcnljaftc Der»
geffen ju machen.

SJbgcfefjcn Don tiefen wenigen Slugftcllungcn finb buic Sieber
alten Sängern bon ©cmütf) angclcgcntlichft jur Jöetüefficfjtigung im
Houccrtfanlc 31t empfehlen.

Srrabal, Slu^uft. Bearbeitungen für ^iatrofortc 311

511101 Raupen, i. ,°t. ®. 'S ad): ^rälubium unb guge
(TsmoU) für bie Drgcl. '2. % ©. söacl): Toccata

(® in oU) für bic Orgel. 3. ©. % r e § c b a l b i : %\a\*

facaglia für bie Drgcl. Üeipjig, 3. 'grübet it; & So.

SS bleibt ftas" mit gveuben ju bcgrü|cu, soenn bic fjerrlidjen

Drgrlincrfc 3. (s. SBa{f)'ä unb anberer 9Kciftcr bitrd) tlcbcrtragutigcn
auf bris 'i-tonofortc immer rocitcren Steifen jngängitcj) gemadjt toer*

bat. Sic bicsbcäüglichcn aus ber geber 91. Strabai'S ftammenben
Bearbeitungen ber oben aufgeführten Orgclrocrfc finb, tuic bie Borher
erjcfjiencnen Uebertvagungeu Strabat'ä, nieiftertjaft gelungen. Scn
Originalen gegenüber bewahrt Strabal alle Victät unb crjiclt als
SDcciftcr bes Klaüicrfagcs' eine bem Originale mög!id)ft »oll eut*

fprcdKube filangtuirfung, ofjnc bem Spieler attju groß« tccrjnijcfje

Sdiroicrigfcircu
a u löfen ju geben, ein Umftanb.. ber biefen feinen

arbeiten aud) ?,ur Verbreitung unter 9?icfjt = Veruisipianiftcn feljr p
ftaiten fommt. Vcfonbcrg increffant ift bie Bearbeitung ber ^affacaglia
g-icseobalbi'g, bie geroiffcrma&cn als" Vorläufer ber routibcrbaren
Variationen über „SScincn unb Klagen" aus 2<acp § mctl * Sfficffc

anzufeilen ift.

Strabai, 3luguft. Sinton SBrudner'S 8. €mup[;onie
((inicll) für grojjeS Drdjefter. Bearbeitung für Älaoter

laüierpartitur), 23ic>r Sari jQa3=m .gänben

iinger quondam ^obiüa.

Scn Vcrctn'crn ber SJtufe 9Jceiiter S3rurfner'S roirb biefe neuefte
SSrbeu Strabal's tjodiiiullfcmmcn fein, giebt fie ilfnen bodj ©elrg.cn*

bei:, fid) mit beffen Eigenart innig oertraut 311 madfeu mit §iffc
einer „ff lanicrpariitur", bie in jeber SBcätcßung ein 9Jceifterftücf

genannt roerben muß. Sic gerühmt nodi an äöcrttj burd) bic jtem»
!ui) umraugrcidjc, forgfälrige »Rotirung ber 3nftrumentation, bic bem
Spieler <jc>a . ber Klangfarbe banfcnsrocrtlje Säinfe Bei eßent. Eonccrt*
»ortrag giebt. Edmund Kochlich.

äitffüjjntugen.

©erlitt. CrgcI^SSortrag bes Crganiftcn S3crn^arb 8rrgang
in ber .ftircfje jum heiligen freuj am 31. 5Diat, unter gütiger SKit»

roirfung eines @oIo = Guartett§: grau fflcalroina Söeftpt)u( (Sopran),
fvi'l. älUlma Cinegmft iSüti, Ferren Sllejanbcr Eurtt) (Scnor) unb
9(. SRif. 4>aräeji=9JiüUcr (Safjbartjton), foreic beä §crm Dtto ^utfdjeu*
reutcr ilSello). SPadi («Urälubtutn in (£mon für Drgcl). »artmufe,
iioforgauift in Seffau (©ebet bc§ $ctru« aus" bem Oratorium „®cr
Sag ber ^fingften" — §crr ^arjetuSRülIcr). ©orclli (Sonate für
Sello unb Orgel — §err §utfcbenreutcr). 9Jiojart (Solo »Quartett
mit Orgclbcglcitung au§ bem Dtequicm „Benedictus qui venits in
liomina Domini"). 3tbcinbergcr (Drgelfouatc 9Jr. 15 Op. 175).

§errmanu (Sroci gciftlidje Sicher: a. „Srguidc mich"; b. ,,Scr bu
»ou bem §immcl bift" — §err Eurth). Sitt (atomanjc @ bur Dp. 17

für EeHo unb Drgcl — iperr ^utjdicnrcutcr). 9Jiorlacd)i (Agnus dei
— grau Söcftpfial) Saint *Saen8 (5]3f)antafic für Drgcl). Sicncl
(Sa§ ficilige SBatcr Unfer [Solo»Duartctt, a capellaf).

^rattffutt a. m. 3cl;nte§ greitagä »ßoncert ber

„9)cufeumä = ©cfeHfc£)aft" am 23. gebruar. Sirigent: §crr gapcll*

metftcr ©uftaD Kogcl. ©cfangSfoliftcn : bic ©amen grau 3oh)anna
9lbler*9catt)an unb grl. ©erba Sänge; bic §crren Däcar 9?oe, ipan§

Spicä, grig &aa$, fRubolf §eHmridj unb Sljcobor ©crolb. Sccla=

tnatton: grl. Efiarlottc S8od) (Slcmcntargcift— Süpenfcc — Slftartc—
SBöfer (Seift); bie Ferren Dr. Subwig SSüüncr (9Jianfrcb) unb 3Bil=

Jjelm Siegelmann (©rgcüjlcr— 9ilpcujagcr— IJJeracftä— Slbt). Sra^mi

(SEragifchc Duöcrturc Dp. 81). S3ra^mä (©efang ber fparjen Bon
©öetljr, für fcdj§ftirnmigcn ®^or unb Drdjefter, Op. 89). Sr|uhiann
(9Jf4ftf p Sönron'^^.aJianfreb", Dp. 115 [(jbnccrknnridjtung'mit Sc*
nugung bc§ oerbinbenben ScjtcS Bon 9i. i; ob)l]).

gnttöbrutf. (Srftcä 9Jlitgticbcr= Eonccit bei „9Jcufif=

Bcrcin?" am 19. Dftobcr. Solift: fierr ©nrico, Sofft, DrgclDirtuoä

auä Sßcncbig. Sirigcnt: 91fab. 9Jcufifbircftor §crr 3"fc f ißembaur.

SBra^m^ (Smnphonic in (£mott). Drgeljjorträgc : ®nc6 (a. Soceata

in3)motl). 33offi (b. Preghiera ; c. studio sinfonico). S&offi (Son*

cert für Drgcl, Strcichorchcftcr, §örncr unb Raufen). SBagncr" (ä?or*

fpiel ber Dpcr „Sic SJtciftcrfiugcr' ).

ÜöllU 9id)tcr ffiammcrmufif = 2Ibcnb beä „©ür^enid)*

Strcidjqnartett?" am 3. Dipril, unter 9JJitrpirfung upu fjrl, ^cbtBig

9.!('ci)cr unb ber ^erren SBittt) §c6, ©art SÖtner, Sjokpj ©d)>Burg,

griebric^ ©rügmadfer unb ©.SSchjcncr. Scfjubcrt (Duartctt für jmei

Violinen, Viola unb SSioloncett, in @3bur Op. 125 [jutn erflcn'SBialc]).

VecthoBcn (Scrcnabe für giötc, Violine, unb Viola, in Sbür Öp.'25).

Vra£)mg (Diuintett für Klauicr, jiBei Violinen, Viola unb SiiotonccII,

in gmoE Dp. 34). — elftes
1 ®ü räcnidi»Uoncert am 8, 2I,pril,

unter Scitung be§ §crrn fßrof. Dr. grgnj SSüQner. Sqdrj (Soncert

für brei Violinen, brei Violen, bret Viofoncctte unb Kontraba|). öaefi

i„©ic ^obe 9Jteffc" in §molI, für Soli, %f)ot, Drdjcjter unb Drgcl
— Soli: grl. SKaria fafema^r, grau Souifc ®caer»aS,oIter, §crrcn

aiobert taufmann unb Sßau! §aafc ; Violinfoto,: §err Ebnccrtrnctftcr

28. §c| ; Drgcl §crr g. SB. granfe).

SJeiViifl. 9Jiotcttc in ber Sbomasfirdjc am 27. DUobcr.

«ßalcftrtna („Sanctuä"). ^Siuttt („Ser 100. fPfalm"). — Sirdjc'n*

riiufii in ber St)omasfirdje am 28. Dftobcr. Sdjrcc! {„§crr, erseige

uns beinc ®nabc," für Solo, Sftor unb SBlasinftrutncutc). — ©0 =

tettc in ber SfjomasrircfjC am 30 Dftobcr. Solcä („@in' fefte SByrg,"

SRotcttc in sroci Sfjcilen für Solo nnb Efjor). — Sirdjcumutif
in ber Sbomasfirdjc am 31. Dftobcr. SBad) („©in' fefte Surg," fRe=

jormationg=Kantatc für Sf)or, Drdjcftcr unb Drgcl).

Montreux. 16» Concert Symptionique par le

Grand Orchestre sous la Direction de M Oscar Jiittner Je

de Sabbat . Wagner (Eine „Paust-Öuverture"). Wagner (Marche

funebre du ,.Crepuscule des dieux"). Wagner („Adieux de Wotan"
a ,Brünnriilde et Incantation du feu de la Walkyrie*). — 17e pon -

cert Symphonique par le Grand Orchestre sous ia Direction

de M. Oscar Jiittner le 8 Fevrier. Schumann (Symphonie lifo. 2

enütmajeur: a. Sostenuto assai— Un poco piu vivace — Allegro

ma non tröppo ; b. Scherzo [Allegro vivace] : c. Adagio espressivo

;

d. Allegro molto vivace). Wagner (Ouvertüre „Le Vaisseau

Fantome"). Kleemann („Zwischenspiel," aus der Oper „Der
Klosterschüler von Mildenfurth" [l re audition]). Samt-Saens
(„Danse Macabre," Poeme symphonique).

Rom. Concerto del Pianista Kadwan. Sala Costanzi

il 18 Aprüe. Bach-Liszt (Preludium et fuga). Beethoven (So-

nata appassionata , op. 57). Schubert (Impromptu). Schubert-

Liszt (Barcarole — Sohnes de Vienne). Chopm iNotturno —
due Studi — tre Preludi — due Mazurche — Ballata).

Conctrte tu feipjtg.

3. Stfoocmber. Snmpbontc«eouccrt beä 3Btnbcrftcin=Drd)cftcrg unter

SKitroirfung ber fibnigl. ^ßreufj. tammerjängerin grau ©milic

§crpg. Scitung: §an§ SBinberftcin. Eompofitioneu oon SBolfo

©raf Bon §od)berg.

5. StoBember. Srittc? 93hil^armonifd)cä Koncert. Solift : §crr

©eorg »nthes.
6. 9coBcm&cr. Eonccrt ber Sopraniftin grl. Sucic ff

r

all.

6. ScoBcmbcr. Slaflicrabenb bc« §errn SS. Sapcflnifoff.

7., 28. SioBcmber unb 16. Januar. Srci Sicbcrabcnbc be§ Jgcrrn

fftaimunb üon 8ur = 9Küf)fcn.

8. 9coocm6cr. V. ©croanbhaugconccrt. Soliftin : grau
Sophie 9JJcntcr.

9. 9coBcmbcr. Singafabcmic. „Slia§".

10. 9coBember. Samen»Duartett. grl?. gennö ©ertrub Sdjmibt,
Johanna Seutrid), 9Inna Südc, Sophie Surfe.

11. unb 27. 9(0ücmbcr, 2. unb 12. Scccmbcr. Vier Stlaoicrabenbc

Bon §errn 91Ifrcb fRctfcnaucr.

16. 9coBembcr. Dnbricef=Stcbling=©onccrt.

17. 9?0Bcmbcr. II. fnmmcrmufif im ©croanbhaus.
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Heilung zum Kunstgesang

M. — .im.

,50.

M. -.50.

Gresangstechnische Schriften u. Aufsätze v. George Armin
Aus der Feder George Arm in 's erschienen folgende Schriften und Aufsätze im unterzeichneten Verlage, welche durch

alle Buch- und Musikalienhandlungen sowie direkt gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken zu beziehen sind:

Gesanglehre der Gegenwart. I. Folge. Mk. 2.—

.

a. Julius Stockhaus-en und seine Schule. | b. Friedrich Schmitt und sein

c. Müller-Brunow und die Lehre des primären Tones.

Aesthetische Aufsätze.

Marcella Sembrich und Herr Professor Julius Hey. Eine Antwort auf die Streitfrage: Was ist die Coloiatur

Ein Tenor. Aus den Briefen eines verstorbenen Sängers. (Redende Künste I., Heft 3(>.) M.

Ludwig Wülluer uud Felix Kraus. (Redende Künste Y., Heft IL) M. —.50.

Francesco d'Andrade und Felix der Finstere (Dr. Kraus). (Redende Künste V., Heft 17.)

Marie Sehoder als Carmen. (Redende Künste Y., Heft 41.) M. —.50.

Briefe über Hugo Wolf. (Redende Künste VI.. Heft 1/2. 8, 4, 7 8, 10,11.) M. 2 50.

Lenau und die Musik. Eine Studie. (Redende Künste III., Heft 12/14.) M. —.80

Didaktische Aufsätze.

Moritz Strakosch's 10 Geisote der Musik für die Entwicklung, Vervollkommnung und Erhaltung der Stimme, denen die glänzende

Carriere seiner berühmten Schüler zuzuschreiben ist. (Redende Künste II., Heft 15.) M. —.50.

Die Bedeutung des Falsettos. (Redende Künste III., Heft 16, 18, 19.) M. 1.—.

Fumag-alll. Ein Beitrag zur Geschichte moderner Gesangeskunst. (Redende Künste III., Heft 33.)

L, 0. Törsleffs Gesangsconcert. (Redende Künste IV., Heft 87.) M. —.50.

Fritz Arinergs natürliche and vernünftige Tonbildungslehre. (Redende Künste V., Heft 1/8.)

Primärtonmanie. Enthüllungen über den augenblicklichen Zustand der Gesangskunst in Deutschland.

Sängergagen und Gesangsschulen. Eine Mittheilung an die Theaterpächter und städtischen Theaierregien Deutschlands. (H

Künste V., Heft 40.) M. —.50.
Ueher die Gründung einer Opern- und Schauspielschule nach den Principien reiner einen Tonbildungsielire. (Redende

Künste V., Heft 43/49.) M. 1.50.

Die Noth der Primadounen. Ein Capitel aus dem Buche des moderne i Gesangsnaturahsmus. (R. K. VI., Heft 31,85. M. — .80

Der Gesangsarzt und etwas über das Gesundsingen. Eine Streitschrift gegen Herrn Dr. Bottermuud in Dresden und gegei

Herrn Dr. Avelis in Frankfurt a. M. (Redende Künste III., Heft 27/31.) M. 1.50.

Polemische Aufsätze.

Offener Brief au Herrn Professor Martin Krause. (Redende Künste V., Heft 5.) M. —.50.

Miiäler-Brunow und seine Schule im Knnstgesang. (Redende Künste V., Heft 9.) M. —.50.

Prof. Martin Krauses Vertheidigung, Ein Beitrag zum Verfall der Leipziger Musikkritik. (R, K. V
Xur Priinadonnenfrage am Leipziger Stadttheater, Schlaglichter auf das Rezensententhum in Leipzig.

Heft 3/4.) M. —.50.

Constantin Ifild's Verlag, Leipzig. Salzgässchen 5.

M. -.50.

M. 1.80.

i'R. K. V.. II. 14 22.> M. 1.8(1.

nde

Heft 11.) M. —.50.
: Redende Künste VI,,

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. "Paul Kahnt. 6. Aufl.

Broscll.—.50n., cart. —.75 n. Prachtb. Gldsclm. 1.50 r..

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolgt!', Leipzig.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'ömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Verlag von C. F. Kahut Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.

Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä M. 1.25. Heft 4/5 ä M. 1.—

.

Heft 6 M. 1.75.

ür IDetfynacbten

!

Perlag r>on (£. ß. Karmt Icacrjfofger, Ceipjig.

Iter altbeutfcfye BlBBü
ilga JDetfynacfytsHeber

für üierftimmigen (Lfyor

gefetjt ooit

T|T^ae l r)raetorms.

"Z.uv 2Iuffür;rung in Konzerten, Ktrcrjenmufifen, bauslidicn

Kreifen, forcie jur fiinjelausfübrung eingerichtet unb als

HepertotrftücFe bes Hiebefoereins herausgegeben r>on

Prof. ($~arl 33iebeL

Hr. \. <£s ift ein Hos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Hr. 3. Den bie fjirten lobten fetjr.

Hr. •}. 3n Betbjeriem ein Kinbelein.

partitur 2Tif. 150. Stimmen (Sopran, 2tlt, 3Ceuor unb

Baß ä 50 pf.) VClt 2.—.

Die Partitur ift öurcfc jebc 8ucf)= unb lTtuftfaIicii=

fyan&Iung 5ur 2(nftcf)t 511 bejietjen.
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Ri Julius Blütbner,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis von Paris.

Pianinos-

KK
rffi

sifiaei, „
fl

.

f^ Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Königin von Preussen. Sr. Maj.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

;

des Königs von Dänemark.
und Königs von Ungarn.

!

Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. Wales. ^Älfr S

;G - . _ _ _ _ _ __ P-
1

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

?tjpst ilfilil t
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

t

iruno Hinze-Reinhold,
Pianist

v/N^-vj Leipzig-, Davidstrasse 11, I. s/S^-v
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5 9M, bei trcuäbanbfcnbung 6 9J». (S>cutftf)«

(anb unb Defrcrrcid)), bcjtr. 6 SDJf. 25 $f.
(SluSlanb). gür STOitglicbcr bc§2ltlg. ©cutfer,.

Khtfifocrctnä gelten ermäßigte greife. —
©ine einzelne Kummer 50 'Pfennige. —

@htrürrung3gcbiHjren bic i(Jctitjcifc 25 Sßf.
—

€ctp3tg, bm 1, XloDember |C)00.

9lcuc

Scftcfluug nehmen alle ißoftämtcr, SBitd)-,

9Knfttattcn= unb Suufttianbluugcn an.
Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
S3ct ben ^oftänttent mufj aber bic SScftcflung

erneuert werben.

(Segrünbct 1834 von Hobert Schümann.)

23erantroortlid)er Svcbactcuv
: &bmwtö Kodjltdj i. 33. Sßevlag tum <L JF. laljut llttd)fo!gtr in fei^U}.

KihnbergcrftrafjC Kr. 27, @rfc ber fiönigftrafje.

(Äitgeitcv & go. in Sonbon.

p. §ttf^off'§ SBudffjblg. in SKoMau.

$eßdl)ner & potff in gBcm'djau.

#eßr. ^uo in gürid), «Bafel unb Strasburg.

JCs 45.

Sicf)tnun?if«f)3i(ifter 3nf)n]nii(j.

(8cmt> 96.)

Jidjfiftttget'fdjc Khififf). (SR. Stemm) in «Berlin.

$. f. ^te(§erf in Kciu^orf.

Jlfeerl J. gufmann in SSicn.

SR. & 3». pfeift in $rag.

Snf)a(tt SBac&'S Se£tbcf)cmbuiiig. Ein Settrag 311111 Skrftänbnid S8acb/)cficr 33ofat* gelungen. Sßon Slnioib ®d)crtng. rgortfefeunq

)

- ©onccrtauffüfjnutgen in Seidig. - ©orreiponbenjen: 58rureuc§, Hamburg, Solu, Sßari?, - gcutHctoir SBcrfcmaf-
nad)rid)ten, State unb neueinftubirtc Dpcnt, SBermtfdt>tc3, doncerte in Seidig. — St 11 a c i 9 c n.

(Sin Settrag jum SßetfiänbniS JBad/jd;er 33oEat=6d]5pfungen.

SSort Arnold Schering.

(gottjetsuitg,) (5Bo(f)bi'. »erb.)

s£ad) ift, toie ßittber, einer ber berufenften ^prebtger

unb Slugleger be« aStbelmoctS. 2Bie biefem, fo genügt eg

aueb. ibm nie, feine ©emeinbe mit bem treeferten ©cbrifiteyt

abpfeifen, fonbern burd) gabireiebe geift* unb ftnntioUe

Deutungen förbert er Sttttge ju Sage, bie ung i^tt in gatij

neuem, ungeahntem Siebte erfefeeinen laffen. 2Iud) äufjcrlidb.

einem Äanjelrebner gleid), f$uf er für alle 6onn* unb
gefttage bes Jürcbenjafyrs

, fünffad) gerechnet, tnuftfalifdie

$rebigten, inte fie erhabener unb frafteoller nid)t gebadet

»erben fönnen. Sag ibm ein Seyt uor, ber i&n boß be=

friebigte, bann üerfentte er fiel) uneublid) tief frinetn unb
rubte md)t eb/er, bis er i$n big in ben ©runb au§gefd)öpft.

OTe feine 6ä|e, @bot= toie ©olofacben toetfen bieg minu=
ttöfe ©ingeljen auf ben Stejtgebatt auf. ©ine furje, un*

fdjeinbare 2ert»brafe , bic ein auberer in wenigen Saften
abgemalt, genügt, ilm bag buntefte, pbantafieüollfte 23tlb

baraug toeben p Iaffen, toobei er fdjier unerfd;öpfiid}en

Seidjt^um an rt;ptt)mifd)ert unb fyarmontfdjen (Kombinationen

entfaltet. — ©0 ift, um au§ ben uttjä^ligen ein Se-ifptel

^erauSäugreifen, über bie fieben 2tnfang§toorte ber Santate

„Wmrn, toa§ bein ift unb geb,e t)in"*) eine prad}tüolie

guge gebaut über ba§ Sbema

'$^E
=t

=t~^m
Kimm Wa§ bein ift unb ge » l^e t)ia

*) Stusgabc ber 58acfj «©efcUfirjaft Söb. XV, Kr. 144.

@rft einfad} tion ben oier Stimmen borgetragen, fd&lic&t eg
(td; balb p engften barmonifc^en Serlnüpfungen sitfammen,
mbem bie brei ©ebanfen: S^imm — \vaä bem ift — unb
getje bin — gefonbert burd)gefüb.rt unb ibrer Sebeutung
nad; ernft unb cinbringiieb b«öorgeb.oben toerben. ^ebes
einzelne ber fieben SBorte bat feinen, bem fpracblieben
^biom na^e Jommeuben Son, feinen SluSbrucE, fein ®e=
toid;t, bag burd) bie @e?te beraustretenbe bein fotooM
toie bas fpäter finnüott cbarafterifirte „ge^e bin", ©otebe
in fnappfter gorm unb ftreng contrapunlttfd&em ©ahe fyn<
getootfene Songemälbe finb für unfern 9tteifter bejeidbiienb
unb bieten ftd; bem in feinen SBerfen gorfd;enben auf jeber
©ette. Sn biefer §infid;t äbnlicb, ift bie ©opran = Slrie
„©otteg gnget toeifen nie" auö ber gantate 3un finget
mit greuben"*), aug ber id} einige groben b^fetje-

"tjC
4—i yJ

©ot ~- tc§ gn = gel tuet = djen nie, [ie finb

mm^m ~B l-i—

-

-ß
0--2—J-

bei mir al = Ter <Jn - ben, fie finb

$4 -0~ß-

bei mir a( ler (£n«ben, ©ot tcS

Ä^rpmm
<Sn. = gel roci = rfjcn nie, fie finb bei

*) S8atf)»®cfeUfc^aft XV, Kr. 149.

"

~ :

^^i
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äJlan aebte auf bie anmutig Wedjfelnbe ©efldmation ber

2Borte „©ottel gngel", „fie finb bei mir," „Wacben fie,"

ba§ leiste STa^infd^toeben auf „§änben" unb bal plöfeticbc

Sebarren auf gis beim SBorte „ftebe", aEel feine, geiftreiebe

3üge, wie wir fie in früherer Sitteratur burcbaul toergebenl

fud)en. Wag er fid; noeb fo febr »ergraben in ben ©inn

ber ©orte , um üfteucl ju förbern, noeb fo raftlol ftreben,

2Bertbt>olIei aul bem £cpt ju gewinnen — niemals büfet

bei aUebem 3tr<^ite!tur unb (Sbenmafe beS Stonfafcel ein,

geWtfe ein 3etcben für SBacb'l immenfel tecbnifcbel Sonnen

unb bie barauf üerwenbete ©enfarbeit. $öcbft feiten treffen

Wir auf ©teilen, wo fieb au$ ber etwal gezwungenen QaU
tung bei ©anjen auf eine gewiffe Süble Vicity'ä bem SLeyte

gegenüber fcbliefeen läßt. ®a§ barf unl ntebt SBunber

nehmen. 2öar er boeb all Kantor ber £bomaifcbule unb

Strebe öerpfliebtet, niebt nur ju allen fircblicben geften,

fonbern aueb ju Weltlichen geierlicbf'eiten, ju 9tatbiwablen,

©eburtltagen beS Sönigl je. ÜJJufif ju fdjreibert, oft auf

Sefebl einel boben SRatbel ber ©tabt unb in fünfter geit.

©a mag ibm benn niebt feiten ein ©ept aufgebrungen wor*

ben fein, ber, Oon SJtatur unbanfbar, in ibm niebt jene!

unbebinberfe ,
pbatitafietiotle ©Raffen lebenbig gerufen, bas

ibn fonft befeelte. Qmmerbin ift el erftaunlicb, bafe feine

3tiefenpbantafte ungeläbmt blieb burd) bie 28icberWärtig=

feiten unb fleinlicben SSerbältniffe feines Seidiger SImtl.

SDJit »etnlicber Slcbtfamfeit War ber SJieifter barauf

bebaebt, feine geiftlicben ßompofitionen ben obwaltenben

fird)tid}en Umfiänben anjuüaffen, er batte eingefeuert,

bafe ber 2Beg jur Deffentlidjfett für ibn nur bureb bie

Hircbe führte; gehörte er boeb niebt ju jenen wettigen

©lüefbegünfteten ber fpäteren $nt, benen ein funftliebenber

giirft bauernbe Zuneigung febenfte unb äftittel an bie

|>anb gab, forgenfrei unb ungejwungen aueb aufeerbalb

eines Slmtel mufifalifd^e ©rojjtbaten ju tioübringen. ©en=

nod) trug ibn feine Sßbantafie auf ätberifeben Schwingen

weit über Srbifiibel binaul unb liefe 2BerEe toon titaitert=

iiafter ©röfee geboren werben.

8n ber Äircfye war öaeb, bal ift flar, 2lHeinberrfd)er

unter feinen ©etreuen, wäbreub er aufeerbalb berfelbcn

nur auf bie mufifltebenben Stubenten Seitojig'l augewiefen

war. Sein ©bor war niebt grofe, aber nortreffitd} gc=

fcbult, ebenfo bie Qnftrumentaliften. ©r fannte fie in

ihren Seiftungen redjt gut unb ge^t baber nur feiten über

tm gewiffeS 9Jiafe beS llmfangs unb ber ®d)Wierigfeit

^inauS. Ratten ibm Sänger unb ^nftrumentaliften jur

Verfügung geftanben, wie bem allmächtigen §änbel, Weld/

granbiofe unb erfolgreiche SHuffü^rungen würbe feine euer*

gif(|e ©irigentennatur ju Stanbe gebraebt ^aben!

©inl jener wenigen SBerfe, bie an Umfang unb tea>

nifd;en Sd;toterigfeiten aöe4 §ertömmlid;e weit binter fid)

laffen, gleicbiam etft für bie SRacbWelt beftimmt erfd;einen,

ift bie §o$e SJJeffe in § mofl, tietieieb. t baS ©röfete, \va$ je

an äRuftf gefd}rieb«n. Waä) §atte bter auSnabmSWeife rtidjt

bie praftifdbe SSerwenbung im Sluge, obioo^l ibm ber fid;

üietfaä) in t^olifd)er Sphäre bewegenbe ©ottelbienft ber

2#oma& unb 3Ricolaifird;e toorfd;webte ; er wollte fid) oiel«

mebr bem $utftirftlid;en §ofe in ©reiben mit biefer „ge--

ringen Arbeit »on berjenigen SBiffenfdbaft, Welche id} in ber

Musique erlanget" — Wie el in bem, ba§ „Sorte unb

©toria" begleitenben 5Debifationlfd)reiben beifet — oerbinb*

l\d) erjeigen. ©aber bie Sffia^l bei fatbolifcben Septel. $t*

bem ©ingeweibten fällt aber fofort bie unterfd;ieblid)e, pro*

teftantifcb ju nennenbe «eb.anblung beffelben im ©egenfatj

ju fatbolifdien Bearbeitungen auf. @r ift üon fielen fpecififd)

Eatl>olifd;er, b. \. äufeerlid; prunt= unb glanstooHer componirt

Werben, bagegen faum tuffinniger unb erfdjööfenber. ©tel

tiebct>o!le (Singebert auf bal unfebeinbarfte SBörtlein , bttl

©urd>btlugen unb (£tfäffen ber innewobnenben Sontrafie,

i^r bartuonifcbel Qneinanberftiefeen im Slufbau bei ©anjen

ift fo reebt ein Werfmal bei ^roteftanten Sacb, ber
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bas bcm fatl;oIif4>en ßbrifien als ^auptmoment erfcbeineitbc

äujjerlidbe S er e motu eil Pöllig öergafc über bem mit

getftigem 2luge erfdbauten inneren Vorgang bes äßefj»

opfert*). SÜJctt bcm Dbem foldb ^eiligen @rnftes befeelt,

wucbs bas SBerf unter feinen föänben fo bocb binan,

bafs bie Pforten bes" ©ottesbaufel, aEp niebrig für biefen

bimmelbofyen ©etftesbau, fieb Por ibm febliefjen mufjten : bie

igobe SJJieffe mit ber Sitburgie p »ereinen ift äft&ettfd;

ebenfo unbenfbar, als etwa einen (Sbopin'fcben SBaljer im
SaHfaal aufpfpielen. Sacb bat in t&r bag ©röfjte unb

£öd;fie ttiebergelegt, beffen fein ßünftlergenie fäbia toax,

eine foldb' beifpiellos üottforamene S5urdbbritignng Pon ©eifi

unb SKaterie ftnbert Wir nid;t ein groette^ Wal. ©ie ift,

W ie ©pitta fagt, ein SLriumpb ber Äunft über alle con*

feffioncEe ©dbranfen, ein SSBerf, baä nidbt nur uns 3)euifd;en,

fonbern ber SBelt angehört. —
9ius ä&nlicben ©runbibeen Ijerausgefcbaffen, nicbt min»

ber genial in ber Sertauffaffung , wenn aueb geringer an
Umfang , ift ber jweite fatbolifc§e 5£ert , ber Sacb pprlag,

bas „
sJftagnificat". Sludb in biefem feit alters ber bt>

raunten, feauenjenä^nlicben Sobgefang ber jungfräulichen

üttutter ©ottes weicbt feine Sluffaffung öom hergebrachten

ab, inbem er nidjt jene bemutbsPoE ergebene 3J?arienftim=

mung, bie ber £ert atbmet, in feiner SJiufif fyerporpfe^ren

ftrebt, fonbern cietmebr ein Silb göttlichen £riump|es öoH

Robert unb $racbt entroEt, gleicbfam als jubele bk ganje

2JJenfcbbeit mit 2Jcarien. SDaraus erflärt fia) leicht ber bem

ganzen Gbor übertragene Pietftimmig bemäntelte ©ingular
„anima ruea".

Sita $rotefianten , unb bamit in feinem eigentlichen

(Slemente, lernen Wir ben ©cböpfer ber §oben 2Jceffe in

feinen Kantaten unb ^ßaffionen fennen. §ier fällt Por

aßem bie SSielfeitigfeit auf, mit ber er ben maffenbafteit

tertlicöen Sßieberboiungen ber ^Deten entgegentritt. %tv%
ber nur feiten p neuen Silbern fid; auffa)Wingenben 2lus=

brudsweife bleibt Sacb triebt ein emsiges tßial berfelbe,

fonbern oerftebi, uns" aueb ba bureb eigenartige ©cbönbeiten,,

fei es in ber Qnftrumentation*, @bor= ober ©olobe^anbtung,

anpregen, too ber Siebter uns gleichgültig bleibt, beginnt

er bas eine 3Jcal bie oj"terlid;e geftfreube mit fdbmetternben

ganfaren unb glänjeub babinroEenben greubenebören, leitet

er ein anbermat baffelbe geft mit trüben, faft melancftolifcb

ftimmenben Slttorben ein, gleic^fam al3 babe bie SFcenge

ben göttlicben Sieg noeb. nicbt Pöllig begriffen, al$ gitterten

noeb, einige toebmütbige Älänge au§ öerfloffener Seibensjeit

mit herüber**). @old;e 9tüdblide auf »ergangene ober

Siusblicle auf beborftebenbe Äataftropb.en beutet Sacb. mit

Vorliebe an, aueb hierin toieber als tiefempfinbenber, toeit

fcfjauetiber 3JJufi!er feoct) über bem SDicbJer ftet)enb. <Ss

ergreift uns »unberbar, wenn im SBei^nac^tsoratorium

mitten im 3»bel ber ^eUften geftftimmung bie SKelobie

„O §aupt PoH Slitt unb SBunbeu" ertönt, auf ben Sert

„9Bie füll icb bieb, empfangen?", als frage bie ©emeinbe
jtoeifetnb: follen mir frobloden über bie ©eburt be§ ©ött»

lieben ober trauern ob feinet fdmäbjicfyen ©nbeS. — €o
reiben fid; bei ti?m in D f J bratnatifdj toirfenber Slnorbnung

betraebtenber ©ruft, ausgelajfener ©iege^jubel, SCobeSbangeti,

begeiftertes ©ntpclen aneinanber, äbnlic| tote aueb, im Sebcn
bie ©egenfä|e bic^t beieinanber fieben.

*) ©ie im Credo unb Coufiteor »erarbeiteten ©regorianifeben

^ntountioncit getutunen feinen ©tnflu^ auf ben ©fjaraJter be» ©anjen.
**) Sgl. bie beiben Kantaten „®er §immet taerjt, bie @rbe

triumpljtrct" mad) - ©efeltfdjaft 33b. VII, Kr. 31) unb „Cffjrtft tag

in SLobelfianbcu" (S.-©. 53b. I, 3er. 4;.

SßJeil Sacb fo ungesttungen mit fiontrafien arbeitet

unb »erfleht , mit menigen, bramatifd) gezogenen ©trieber.

fid; junt §errn ber ©Hmmung ju mac|en, bat man bäufig

feine fpecieEe Sebeuiung al% Eird;licber (Somponift in grage

gefteflt. SEBenn Sßinterfelb *) »on Sacb meint, er ftct;e

auf aufeerltrc^lic^em ©ebiete, ba er über bas rein $ird;lid;e,

b. \). ä[nbad)t (Srregenbe, religiös ©rbaulicbe jum faft SBelt-

liefen, bramatifcb Sebenbigen fortfebreitet
, fo liegt bariu

eine getüiffe S3ere^tigung. ätbgefeben Pon ben 3luäfü|renbcn,

bie bureb. bie rein äufeerlicbe äHitioirlung fclbftPerftänblid;

üon bem fpeciett 3t e t i g i ö § @rbaulid;en bes ©egenftanbs

abgezogen toerben, fiiblt fic^ aud; ber3ubörer, ber äWattbduä=

^ßafftott j. 33., einige 5lugenblide unmiHfurlia) aufier^alb

bes ^eiligen 53ejirt3 gefteHt. ©aS ift in ben feilen por

allem ber gaH, ir>o ber Somponift eine ibeale, unfic!)tbare

©emeinbe eingreifen lägt, atfo in ben Stufen „93arrabam",

„galtet ein, btnbet nid)t," „Ereujige i^in" :c. SKatt mag
motten ober nic^t, biefe realiftifcb gejeid;neten Sßoifsrufe

fe^en jeben gu^örer in paffiö anfebauenbe Stimmung, bie

einer eigentiidjen gottesbienftlidjen ainbacbt^übung, bie §in--

gabe jebes ©injelnen forbert — unb bap bienten bod;

bamals alle biefe SBerfe, niebt jum ßoncertgebraud; —
offenbar fremb finb. Slber Sacb mu^te toobl, mas er tbat.

Srabttion unb eigene fircblid;e ©rpefyung berpnberten, fid;

adjumeit öorn litburgifeben Soben'p entfernen, jpctnbel'jo

Oratorium ift feine tird;lidje 332ufif, üielmebr nur religiöfe,

toeil religiöfe ©toffe bebanbelnb, täafy'g äßufif bagegen tro|

läufiger bramatifd;er 9tealiftif eebt fireb liebe. (£r fab

red^t föo^l ein, fea& bie äBufil im proteftantifeben ÄuItuS

nur bann ma^rbaft berfd;önernb , ba3 ^rebigertcort oer«

fiärfenb hrirfen tonne, n>enn fie fieb mit bem Dbjeft ber

Sirdbe, ber ©emeinbe, innig oerfd;möiäe. ©o tarn es,

bo^ er inftinftito bas Stickige traf unb neben bie brama*

tifirenben Partien feiner SBerfe jföei paralöfirenbe Momente
einfa)ob, bie ein feftel Sanb jtoifc^en ßljor unb ©emeinbe
bilben: ben fubjeftiöen ©efübUergufi (3lrie)
unb bm ß^oral. Slrie unb Sboral finb" es, bie ben

Sortourf aufgeben, S3acb's SJcufif gehöre in ben, toeun aud;

bornebmfien Söor^of ber ®ird?e — f;ier üerlnüpfen fieb,

©ubjeft mit Dbjeft, SnbiüibueEes mit SlHgemeinem. SBenn
einer überhaupt fircblic^e SJcufif t;at febaffen fönnen, n>er

!»äre befäbigter bap getoefert, all bag religiöfefte ©emütb,

bai je eriftirt, $8a<|?!

Sepor »ir einen 93licf auf bes" SßeifterS Strien Werfen,

Wirb es" gut fein, t;ns furj über ben 6l;arafter biefer

mufifalifd;en gormgattung p unterrichten, beren Urfprung,

Wie ju erratben, wieberum ba3 fangeSfreubige Italien ift.

©eit ©carla ttt |atte fid; bort bie Da capo-9Irie ein-

gebürgert, fo genannt nad; bem, ber furjen, meift rubtg

gehaltenen ®urd;fü|)rung folgenben da capo bes lebbaften

Slnfangst^eiil. Sjpre Beliebtheit flieg bis jur 5lüeinE)err=

febaft; batte fie bod; nid)t nur ben Vorteil, ber JM)lfertig<

feit beS ©ängers nadb jeber Seite bin p genügen, au<|

i^re breitb, eilige cüflif($e gorra war geeignet, ben glufe

einer Stimmung abprunben unb ein in fid; abgefcbjoffeneS

Sonbilb Pon beftimmtem ßbarafter ju liefern. ®ie flang=

Potte, gefc^meibige ©prad;e ber Italiener war für biefe

gorm natürlia; wie gefebaffen, Weniger bie beutfdje. 3f;r

bemaB nodb unter lut^enfd;er 3?4d;wirfuug ftebenber wucb=

tiger Sluäbrucf eignete fid; fd;lecbt für ben jarten Sßau

eines folgen SJcufifftücfs , ebenfowenig bie firebtiebe 3)tfb=

tung jener geil, beren ©cbwulfi unb £urjatl;miger Qtlhn--

*) (Eüangelijctjcr Str^fttgcjattg S8b- III.
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bau bert Italienern gerabep £objt fprad>. Um aber bie

italienische Slrienform, beren 3iorgiige befannt Waren, ben*

nod) p üerwenben, toerfiel man auf bie fog. mabri»
g a l i f et; e SluSbrudSWeife. ©d;on ©djüg utib beffett g>
iel;rter @d)Wagcr SaSparßicgler beuten mit 9iaa)brud

baraitf I;in, bafj feine Sid;tungSatt beffer pr üftufif ge--

eignet fei, als baS äWabngal, Ic^tercS erflärt als „epigram»

matifa)e SMdjtung, barinnen man oftermalS met;r itaa)ju=

beulen giebt unb mcl;r oerfianben baben will, als man in

ben Sffiorten gefegt unb begriffen fyai"*). (Srbmann
dl cum elfter, 23aa)'S geitgenoffe unb beüorjugter Steyt»

bitter, roar ber erfte, ber biefen ©ebanfen in £)at unu
fegte unb in feiner 1704 in SöeifieufelS erfd)ienenen erften

(kntatenfammluug fowobj ber itatienifeben Slrie Wie bem
stilo recitativo jum (Sntftebjn unb ©ebeu)en ücrplf. 3a,

9ceumeiftcr befinirt bie Kantate fogar, „fie fäfje aus Wie

ein ©tuet opera," waS man natürlich nur äufeerlict) p
nehmen l;at, benn fie beftanb tljatfäddtä) aus (Hjorfägen,

©otofeenen unb terttid) üerbinbenben Sfecitatiüen. 3l;m,

bem oft wirf ließ, begeifterten SDia)tcr, folgten balb anbere

mit mebr ober Weniger ©efebid, unter' ißnen ©alomon
grand unb Rennet, bie Wir fa)on als 8aa)'S greunbe
f'cnnen gelernt.

Slber aua) baS rein SMifdlifcbe ber ttaüenifdjeu Slrie

Derfebjte nid)t, auf unfere beuifa)en 2Rufifer (Sinbrud p
machen. ©ebon 58aa)'S SlmtSborgänger in Seidig, So*
bann Äubnau, war bemüht gewefen, burd) „poctifeße

SluSjierungen imbr-erbtümteSluSbrüdungen'' jenem grajibfen

©tile ber italienifcßen Dper nabe p fömmen. allein nur
feiten erbob er fia) über bloßen Formalismus. @rft 33acfj

gelang, WaS jenem toerfagt. SDie SSerWirtticßung feines

jf'unftibeals faß unfer SÖJeifter alierbingS nießt in ber Oper
ber Italiener, aber er fa)ä£te beren SBorpge unb ber»

fucfyte, WaS ibm baran am beften bünfte, in feine Ätrcßen«

mufzfen aufpnebnten, baüon jeugt bie ßäuftge StnWenbung
ber da capo - Slrie **).

Sieben biefer italienifcßen beftanb nod) bie ältere geift=

Liebe beutfeße Slrie, ein ein= ober meljrftimmtgeS

©tropßenlieb, gmifetjen baS fid} bie äßieberßolung renn*

^eidinenbe 3nftrumental = 9titorneIJe einflößten. Slua) baS
Sirioio gehört ßierber, eine Slrt SJciitelbing pufebeu Slrie

unb 9iecitatit>, ebenfalls mabrigalifdyer Slrt, ftreng im Salt
unb mit 5n flruwenten begleitet, aber niebt bis pr öotl»

cnbeten 2lrienform gebieten. SDafj bat recitativo seeco
nietjt umgangen werben tonnte, ift offenbar. Stile biefe

brei Strien beS ©ologefanges finben wir bei SSad) bis pr
ibealften 35ollfommenßeit auSgebitbet. 2)te Seicßtiafeit unb
Öeweglicßfeit , bie fie fia) auf ber 33ußne erworben , fielen

bei ibm im SDienfte ba<$ Slllerböcbfien ber fircblicßen Äimft.

§ören toir näheres barüberi

Slufeer ben ^a^llofen Strien, bie er mit freigebigfter

§anb teie foftbare perlen austeilte, geben nur noa) bie

grofsen Drgeltoerfe ein äljntid} anfd)aulia)eS unb fubjeftiües

Silb beS Innenlebens jenes tounberbaren SDJanneS, beffen

@eifteSblütl;en erft je|t i^ren eigentlichen frudjtbaren S3oben

gefunben ju pben fa)einen, um in 150 jährigem Sllter

ebenfo neu unb frifcb, ju grünen, tüte am erften Sage.

2Jkn geroinnt ein anfd)aulia)eS S3ilb non bem aufserorbent*

liefen garbenreißtljum unb ber innerhalb einer Stimmung
iiä) mannigfaa) üariirenber ?tuSbrucfSfraft Saa)'S, toenn

man etroa folgenbe, p ben be!anntefien p^lenbe Strien

*) ©pttto, S3act) S5tograpf)te I, &. 404.
**) 33ad)'§ Stellung jur £}pcr bei Spitta a a. D. II, ©. 166.

tergleicbt. SDen 5ton ber 9teue, beS ©rbarmenS tragen
fämtltd&e 2llt=3Irien ber beiben 5paffionSmufiten, ebenfo baS
Agnus dei ber §o&en TOeffe; beS gro^finnS, beS dnU
jüdenS baS „et exultavit" beS TOagnificat, „SKein gläu=
bigeS ^erje," „gro^e §irten, eilt" (3öei^nad)tSoratoriüm)

;

^uöerfiebt unb bebaglid;e 3iube atl;men „glöfjt mein §et=
lanb" unb „<Sd}Iafe, mein Siebfter" (beSg!.); niebt feiten

finbet aud) 3orn unb llnmißen 3tusbrud föie in ber fpater

ausfübrlid; citirten Sßajs^ Slrie „§öllifa)e ©anlange" ober
bem aRittelt^eit üon ,,©ebt mir meinen ^efum icieber"

(iftattf?äuS*$affion). «jcatürlid; ift bie 9teil;e mit tiefen

wenigen längft triebt erfd)öpft, fie ließe fia) geloaltig »er=

mehren. Slber fdjon bie angeführten bieten f;inreicb,enb

6toff jum ©tubium feiner Scrtbetmnblung. begegnet man
aua) nur ein cinsigeS 3JJal berfelben $t;rafe, berfelben 5lon=
oerbinbung? bleibt er nid;t immer mab, r, obne 3tüb,rung

iu beua)eln? ©iefe fdmeibenben Septimen, biefe biffoni»

renben Quarten, biefe mübfam t;erüorgeftammelten 6ed)>
äebntel, biefe freubeat^jmenben Slrillerfetten, ftnb fie nidn
überall an il)rer ©teile berechtigt unb im ©aiiäcn bebingt?

©ogar einen fein ^umoriftifcfjen £on fcb,eut er nid;t, menn
eS gilt, bie flemlidje §offa^rt eines ungebutbigen Triften
ju befpötteln *)

:

mb^fc
Wut -- re

i^^z::^
=1=t=i:

nid^t tic » Ber £[)rift, mu
—\-

fcfjictjt

too^u eine murrenbe 2ld;telbegteitung int ©äffe fia) redjt

d;arafteriftifa) ausnimmt. SBela)' reietje ÜTcittel i^m über»

baupt als SonfpmbotiEer p ©ebote ftel;en, roerben toir

fpater noa; fefjeu.— ©a)on früber tnurbe barauf inngetoiefen,

wie fet;r 93ad; ben £ert auSpnü^en unb eine ©timmung
ju erfd)öpfen oerftel;t. Sabei batf benn aElerbingS nia)t

oerfditDiegen werben, bafj er trog aller 2öabjl)eit im 2luS*

brud unb 3lrcb.iteftonif beS SlufbaueS feiner raftloS ge=

ftaltenben ^pntafie oft (Sinbalt p gebieten öergifst unb
bie ^ertoben fo lang auSbe^nt, bafj für uns 9Jtoberne ein

gefteigerteS äftafj Bon Slufmerffamfeit bap gehört, iljm bis

an'S ©nbe p folgen; unb Wie oft — Wenn wir glüdlid)

angelangt finb — ftebj noa) ein ermübenbeS da capo!

£ier ift es @aa)e beS ©ängerS, burd; wob,lüberbaa)ten,

abwedjfelungSreidjen Vortrag — bei söaa) etwas burd)auS
niebt leichtes— htm tkbeffo Diel als möglid) abhelfen,

©djort p ßebseiten erhoben fia) ©timmen gegen beS

SKeifterS @a)reibtoeife unb maa)ten i^nt Unwahrheiten in

ber Scrtbepnblung unb SDeftamattonSfe^ler pm Vorwurf.
Slbolf ©a)eibe im „6rittfa)en SJeufifuS" üon 1737 unb
noa) 9ceid;arbt, ein grofser §änbel=@nt^ufiaft, im „Äunft»

magapt" üon 1782 meinen, baf3 $Baa) Weit großer als

§änbel baftebe, wenn er beffen „pb,en SBabrfyeitSfinn unb
baS tiefe @eful)t für SluSbrucf" gehabt. 2Ber 93aa) genau
rennt, Wirb biefe lnfta)t nia)t ttjeiien. ©teilen wie bie

folgenben, bie unferm ©pradjaccent entgegen finb, finben

fia) l)öa)ft feiten:

*) S8ad)=©e[et(!cf)att XV, 3fr. 144.
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löi
ober

gen nur all nu3 unf = rc§ .'per = jcn»

II
ßSritn « be

=±
§SÖ3i

ßilt, eilt, iljt au = ge = fod)t=itcit See"» (en

Sad febrieb, faß miffen mir, nidd SJcufit' junt Stcftc. äSenn
eS barauf anfemmt, bringt er lieber biefem ein Opfer als
jener, 2BaS bat and) eine einjelne nid;t ganj muftert;afte

SDeflamationSftelle im 9tal)men fold; unübertroffener Söceifter;

roerfe ju befagen! SßaS 2BaI)rl;citSfum unb äuSbrudStiefe
anbelangt, fo brausen mir 23ad; beute trebt nid)t ntebr 311

Perlfyeibigen.

SSjuäre bier Picl(etd;t am tylafy, ein SSort über
sBacb's fetunmenfül;rung ju reben. 9JtofemiuS in feiner

trefflid;eu Slbbaublnng über 23ad)'S <ittrd;enrantaten mibcr=
ftrettet ber Jüeinung fie Pon ber inftrumentalen Seite t;cr

aufzuraffen. 5Dettuod) ift baS ©egentbeit leid;t 31t bemeifen.
©rftlid; trug ber in feiner ^ugenb geübte poit)pl;one, ur=

fprünglid) ber Orgel ungehörige Qnftrumentalftil mit fetneu
burd) ütnftoolle 3jerfd)lt!igungen bebingten 3ronfd)riüen baju
bei, dljiilicf/e ©a^tueife aud) auf ben ©efang, giuiäcbft auf bie

6£mrmaffen anjumenben. Qu ber Stbat füngt ein 33ad/fd)er
6b, or rate ein belebtes, mäd)tigeS Orgelmerf, auf bem bie

mannigfacbjten Gegiftet aufgewogen finb. «über aud) ©olo--
partbteen tragen oft einen md)ts weniger als fangeSgemäfjen
6l;arafter; mieberum inirb bann ber 3bee ju Siebe ctroaS
aufgegeben, maS minber roeitbboll ift als fte : bie ted)ntfd)e

33equemlicf)feit. 2rofctg, übermütig I;öb/nenb füngt bie Slrte

Pon ber „höllifdjen ©erlange,*)

-<Lz£»—w m=m-&-
N

§öl = It = fcfjc ©d;Ian=gc, tütrb bir nidjt bau = ge,

F0m ±*S:
=P~-

s»—ff^

—

I)öl = It - jdje Sd)(ait=gc,

f-_
i-~-',frz=^--

zzjz
-/—

I)öt - li -- fd)c ©d)[att=gc,

;=?- -V—
fc_*_Ü*

&
iüirD bir nidjt Batt = gc, wirb bir nidjt 6an = gc,

:

t?
: =P=:

P=P"

fpäter

:

Wirb bir nidjt Bon -- ge 1)5 = It = fd)c ©djlonge.

©H ^̂
i-

-0-
r?-

^-"¥=ez

fficr bir ben

m äUa

Kopf al§ ein ©ie = ger jer = fnidt,

*-»-

^=^
~-f-

ber bir ben topf al§ ©ie = gcr jer = ftiicft

furchtbar grimmig in ibrert toeiten ^nterbaUfprüngen, aber
feiner imrb gugeftebert, tiab bie gübrung eine ftreng „can-
table" fei. — (gm smeiteä Seireigmtttel ergiebt ber ttmftanb,
t>a% %ad) siemlicb Ijäuftg 3 n ft r u m e n t a l f ä | e ofme bura>
greifenbe SIenberungen ju Stören ober anberen 3?ocalfä|en

*) 58ad)*(S5c]eIIfcf)aft VII, 3}r. 40.

üerwanbte, j. «. in ber 31Seit;nad;tlfautatc „Unier Üftuub
fei nott SacbettS" unb ber ^nbilatemufi! „Mir muffen bureb
niel 'irübjai."*) <$ä Dürfte überbaupt menig S3ad)'fd)e ^tu
ftrumentalfä^e geben (concerttrenbe natürlid; aufgenommen"),
in betten bie ^nftrumente im Notfälle nidjt bureb ffienidem
Itimiuen erlebt werben tonnten, äiknn er ber ©ingftimme
basfelbe DJotin giebt, naß nor!;er im 9iitorne[I burd) ©eigen
ober Sldfer rein inftrumentat burdigefübrt mürbe, — "ee-

gefel)iel;t ba§ siemltd) fcäufig —
, fo wirb man barauc-

fdlieften, mie febr Öad) auf ben gef angi id;cn 2lu»brucf
ber ^ttftrumenic ^ielt. (jr betont einmal feibft tu ber
^orrebe ju ben 1723 erfebtenenen „^nüentionen unb
emupbonien" für placier, ba(j biete Hebungen niel jum
poinpbonen ©piel beitrugen, am allenueiften aber baju,
eine „cantable" 91 r t im Spielen ju erlangen.
Norbert er biee nadprücflid; tum beut bamales maugeb-
behafteten .«'lauter, um mie üiel mebr von Streid;- itub

Ölaginftrumenten, bie bem ©efange bebeuteub udl;er fteben.
^ad)'§ ©til ift eben burd) abfolute llnabbdugigfeit ber

Stimmen non einanber cbaraftertfirt, bier fomcl)l mie bort;
unb fo bleibt c3 baz ©leidie, ob man fagt: er fiit;rt bie

©iugfttmmen ütftrumental , ober er fübrt bie ^uftrumeute
pecal: beibe öagmetfen freiijcn ftd).

Sie ^nftrumciitatfäöe fpieleu bei 58 ad; eine midtige
Stolle unb baben »crl;ältni»mä6ig met;r ju fagen, alä bei

§dnbel, beffen ©d;merpunft überall in ben (stimmen
liegt. Oft treten fic ein , wo ber Sänger fd;meigt unb
ergänzen plaftifd; unb finnpoll ben jemeiligeu Jert. Sc ift

mol;l faum baS tinblid;>frol;e 2Seil;nad;tS(ieb ,,^om §immel
b,od) ba fomnt icb ber" poetifd)er unb buftiger aufgefaßt
toorben als im 33ei(;nad;t5oratorium (©djlnß bcS IL 2;i;eils),

mo bie 6 intertubirenben Oboe d'amore nollig ebenbürtig
neben ben baljerfdireitenben gt;orftimmen ftetjen unb mit
ibren paftoraten klangen noeb einmal fette tpolbe Stimmung
betüorsaubern, bie um in ber oorausgegangenen St;m'=
pb/onie bereits gefangen nabm!

Sin neuer, meines SßiffenS ttod; nid)t in feiner 23e»
beutung l;erborgcbobener £ug S8ad)'fd;er 2ertbef;anblung
ift bte eigenartige a)arafteriftifd)e Sermenbung ber mer
menfd)lid;cn Stimmlacen. ©aS ^rittjip ber >2lbmed}felung
roar eS nid)t aüein, ba§ Üiad) bemog, einmal ben Sopran,
einmal ben 2Itt, ben Stenor, ben Sa§ auftreten ju iaffett;

ein feines ©efübt für £tang unb grof^e gefängliche ^rariS
liefa ibn tiefer fd;auen. aibgefet;en pon ber toefenlofen,
fpmbolifdj gebauten „£od)ter 3ion", bie in ben ^oefien
bamaltger Seit eine bernorragenbe 3Me fpiett unb in ibrer
Serförperung bon 3Iatur aus eine grauenfttmme erforbert,

läfet fid; nad;roeifen, ba$ ber DJcetfter bie ftreng lt;ri}d)en,

fubjeftiPen ©tetten, bie ein übermächtiges ©rgriffenfein beS
©emütS ober einen garten, empfmbfamen äiuSbrud funb=
geben, grauenftimmen übertrug, mä^renb mebr objefttn
gebalterte, befcbaultcb betraebtenbe ober rein ergäbtenbe *J5ar=

tieen 3)Jännerftimmen anbeimfielen: geroifj ein tiefer unb
in ber Slatur beiber ©efebteebter begrünbeter 3ug. ©elbft
ämtfd;eu ben grauenftimmen macb,t er feine, mit pft;d;o=
logtfa)en ©d;arfblicf erfannte Unterfcbiebe. tieberali, mo
eine Situation ben ^öbepunfl erreia)t, fei eS in Sdjmerj
ober ftiüer greube, greift >8ad) jur 211 1 = Stimme unb vtu
fejjlt nid;t, bamit jebeSmal ergreifenbe SBirfungen ju er--

gielen. ©te ift bie Stimme, bie ben 9tuf „Erbarmen"
am bringlid)ften emporfd;icft, ibre in bunfks golorit ge=
tauchten 3legifter Perlenen meufdjlid;er Db;nmad;t ben

*) Spitta a. a. D. ©. 558.
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imibrften 3tusbtucf, für fie fdjrieb er bie leibenfdHtftlidjften,

bie tiefften Strien. (%l. 2IU Strien ber WattbauS* unb

SotjanneS Rafften, bcr £> moll = 3Jieffe [Agnus dei], bes

SOcagnificat [„et misericordia"] mit Jener, im 2öeil)nacfc;t^

rratcrinm :c.)

@an$ erntete bagegen wirb bcr Sopran uertoenbet.

Seine flangreid)e Sage unb größere ikrüeglidjteit befähigen

il)it mein: 311m Sunbgcben lebhafter aber rtaioercr &tbenfd)aft,

ihm fehlen baS ftiü ^ergliibenbe bes llt unb beffen beröor*

fprtngenbe fftegifter; faber giebt Sad) ibm Strien rcie „ÜHein

gläubiges §erjc" ,
„<5d)cane", „3dj Witt bir mein ©erje

febenfen", „Stus Siebe roill mein §eilanb fierbeu", „lauda-

nius te" (2Jieffe), „et exultavit" (9Jt agnifieat) k.

35er Jener ift rtatürlict; ©timme be§ (Sßangeliften,

bog grjäbtcrs, feine SBetoeglicbfeit unb fein bebeutenber

Umfang beftimmen i'pn ebne Söeitereg bajit. ,§in unb

teieber roirb er av.ä) arics öertoenbet, ebenfo ber Öafj,

aber gumeift betrad}ienb, refleftirenb. Seßterer Pertritt burd^

au§ ben ßbarafter bes ©länsenben, £obeitst>oEen, majeftätifd)

fcaf)infd)reitenben , bal)er ftd) benn aud) @r/riftu3 ftets in

biefer Stimmlage bemegt. ^Bereits £)einr. Sdbjifc batte ba§

errannt unb in feinen „Sieben SBorten am Äreuj" Slrriftuö

einem Sarijtonifien übergeben. 3n biefem Sinne bejficrmenb

finb bie £3ad)'ia)en Strien „Quoniam tu solus sanetus",

;
,et in spiritum sanetum" (SWeffe), „©rofser £err unb

ftarfer König" (2i$eii?nad)fsoratorium) 2c. Einige 3Jcale

fieigt bie allgemeine Ergriffenheit fo l)ocj), ba& felbft Männer»

bruft belegt unb gu rein ti>rifci;en (srgüffen gegroungen

roirb — , ein 3etcben, bafi etir-aS abnorme« gefd)cf)en. 8ft

man fid) biefer rounberootlen Steigerung roobj bisher be*

imtfjt gcroorben ?

SBir feben atfo, roie $5a§ jeber Stimme einen geiniffen

befümmien 2inil;eii am Jejtincjalt jumeift, je nad) ibrem

natürlichen (Sbarafier unb ber Seiftungefäbrgfeit. 23on tbm

jum erften 2Me burdjgreifenb auggebübet, tourbe bieö

5ßri«§ip bie ©runblage, auf ber alle bebeutenben fpäteren

Dperncomponiften »ort SKojart bis 2B agner ibre großen

ßfjarafterrolten aufbauten.

(Sebluf: folgt.)

Cottmlauffüljrungru in £tipjtg.

Sa§ 3. ©croaubbausconcert am 25. Cttobcr trtadjtc 11118

betannt mit ber SmoU=©t)mpf)ome bes Belgiers Eefar granä.

Siejes SScrf gehört trofj bcr ihm ai.bafteuben formellen Diängel

(alä: bie fiörcnbc äöie&crboiung ber 2ento=Einlcituug im 1. Sage

unb bie Einfügung Bon jwftkcidjcu 3JiottBett, meldje nur epifoben«

haften Sf)arafier ijnt.-u uvb einer glatten Entmidclung bcr §aupt=

fernen cnrgcgcnfJcfjCitj ju beucn, weldjc if)rcm SKeiftcr ©tjre madjeu

unb einer Stuffutjruug molji nuirbig finb. grauet jdiltc&t fid) in feiner

Arbeit ben Haffifdjen iüetf+ern an; er bcfjäti bie übtidfen 4 @ätje

Bei, äicfjt nur Da§ Stbagio unb baS ©djerso in einen einzigen

@a^ (Sttlcgrctto) pfomtnen; audj bie 9ie»rijcn beträft er Bei, ofjue

ftd) jebodi iKaoüd) an ben urfm-üngtidjen Icjt ju tjalten. grantf

Berietet feinem SBcrfe einen cinfieittidjcn etjaraltcr burd) 2(uffteUung

eine? ttjpifcrjcn Stjcmal

fi-

1 "F=

0- +-
-r-

tt>clcfjc<3 in alten gä^ci; :,um Sßorjdjctn fommt unb glcidifam als

Scitmotio bcr Hoffnung tröftenb in ben burd) reid)(td)cn ©ebraud)

ber eiri'omattl im (Sattjcn nielaitcrjolifif) = Ifjcrbc« Sttmmmtg«gcriait

l)inein(eud)tet unb fid) bem ©cbäcfittiiä unau§löjd)lid) einprägt. 3m

übrigen bietet grauer Biclcrlci geiftretdie unb )uol)lgeiungeuc Eombi«

nationen, aber alteä nur im «einen unb meift fur.5 abgebrodjeu,

fobafj ;« il)m nidjt gelingen faun, ben §örer mit fid) foitjurdBcu

unb onuernbes ^ntercfje ciiiäuflbfjcn, aud) nicht bei einer SBicbcr=

gäbe, bie allc-3 bi-3 in'ä fileinfte erfebopft unb alle I'ctaiiarbeit fo

«ar Bor ba* GSefjör führt, al§ c* burd) unfern eaprifmeifter 9tififd)

an biejem Slbcub gcjdial).

©ine meitcre ")cooität lernten mir femteu in öeä Stufjen ?üej:au=

ber Soor ob in „eteppeufEiäSC au>J 93iUtcl«9lfien", eine feine, burd)

mafjuoffe HertDcnbung bcr Tonmalerei unb rctsBollc ^uftrumen^

tation auÄgcäcidjnete Slrbcit Sinfad) burd) einen jd)Iid)tcn 9tl)t)tl)=

mu-S, ber ben Itntcrgruub ber ©fiäje btlbet, mirb ba§ monotone

(öetrampe! ber ftnmccfe unb $ferbe einer bie jaubigen Steppen

3Rittc[-9tficnS burd)jicf)cnbcn faramanc feinfinnig inm ^tusbrud gc-

bradjt; barüber ertjeben fid) bie weidjgcftitumtcn Tönt cine§ ruffijdjeit

2icbc§ unb fpäter bie eigenartigen flaugc einer morgettlänbifdjen

SScifc, bie beibe weiterhin ju gemeinfamer §armonic Bcrfdjmoläcn

werben unb fid) fcblicfjlid) in ben Süftcn bcr ©teppe Berlicrcn.

9t ob. ©djumann'ä „©enoBCBa« Cuocrturc" mar bie brittc

Drd)cftcrnummer bicfcS 8lbcnb§.

Ser ©olift, ,§err ?lnton Ban Sltooi), fdjeint fid) auf bem

eoneertpobiitm nid)t tjcimifd) ä" i"t)lcn. ©ein «efte« gab er mit

33rat)m§' „gelbcinfamteit", über eine gemiffe Monotonie be» SßortragJ

fam er nid)t hinauf in ®ct)umaun*§ „®ie Sötoeubraut"; in feinem

etgentlidjen tätemente mar er in „SBotan'g ?tbfd)icb" unb „g-euer-

äauber", aber aud) tjicr mar c§ mol)l met)r fein intelligenter Vortrag

at§ feine in bhnamifcJ)cn ©teigerungett farblos unb raub, tlingcnbe

©timme, meldjer il)m ben Erfolg ciuBradfte.

gräulein ©eiena ^reberid (Koloratur) unb ^rf. 91 g g a

gritidjc (EcIIo) Bcranftaftcten am 26. Cttober gcmcinfd)a.ft(id) ein

(Soneert, beffen ©rfolge Bon großem SJclang waren.

grl. greberid, eine ©djülcrtn Suubfou'ä, bringt neben einer ficr*

Borragcnben natürlichen Sjcgabung eine gattj Bor'äügtid)C ©d)ulung

mit unb eine SBoltenbung unb *el)errfd)ung be§ Eotoraturgcfangcs,

bie fchon auf eine gemiffe 9toutine fchtiegen laffeu.

SScrbi'ä 2tric E strsuio au§ ber „Sraoiata" unb bie Slrie bcr

Dptjelia an§ „.-gamlct" Bon 31. Shomas gaben ber Sängerin ©e=

legenheit genug, if)r technifches Sonnen unb eine überlegene geiftige

a3eherrfd)ung ihrer Aufgaben in'§ tjcHftc Sicht ju rüden, ^fjrcr

a3ortragsfunft blieb fie ferner nichts fdfutbig in bem ©efange breicr

Sicbcr, „JKaftlofe Siebe" — ©chubert, „9lbcnbreif)'n" — 9tcincdc,

„Stpmphs anb gaun§" — Scmbcrg, bie tro|) bcr wenig anfdjmicg»

famett Slaoicrbcgleitung tiefen (Sinbrud Ijintcrtiefjen unb uns mit

warmem gntereffe für bie SBcitcrcntwidelung biefer hochbegabten

Stünftlerin erfüllten.

©leichcä Sntcreffc flofjten auch, bie ectlooorträgc be§ gräulcin

gritfdje, eine sd)ü(erin unfercs fßrof. Stengel, ein. Stud) bei ihr

Bcrbiubct fid) natürliche Begabung unb ©chulc ä" einem Sonnen,

wc(d)c§ oor bcr §anb allcrbing? nur Stdjtung, aber noch nid)t 23e=

wunberung abuottjigt. Weitere ernfte ©tubien werben fie it)rcm

Siele fieber näher bringen. Sie fpicltc (Jouccrt Dp. 33 Bon Saint-

®aeu§ unb Kantabile Bon Eui unb 'Xarantctla oon fßiatti.

Sic Crdjefterbegleitungen fowte atä Einleitung QHud'?- 3ph>

genicOuDerture fpielte bie (Saperle be§ 134. 3nf=9icg. unter §crrn

9tlfreb Qaljrow'g Scitung mit ber an biefem Drdieftcrförper fo

oft gerühmten Sidjerheit unb mufifalifdjcu geinf)eit.

Edmund Rochlieh.

26. Cttober. 3u beut Eonccrt bcr §ofopernfängcrin 9Jti!ti

Süipfler au? Stuttgart bilbete baä § a"ptanäiehungSmoment bas

Stuftreten bes 13jährigen ©eigers 3tid)arb Srömer. ©erfelbc

hatte fchon Bor mehreren 3afjrcn, als er — leiber — noch in S8a<

rietes mit feinem jüngeren Sjnibcr äiijarnmcrt fid) i)bren lief;, burd)

feine bamalä fdjon recht tüd)tigen Sciftuugen (er hatte in Bresben
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unter jgofconccrtmeiftcr ^äctri ftubitt) gcrcdjtcS Staunen evregt, unb

fonntc nun aud) in Scip^ig pm erften SJtatc au einem mürbigen

Drte fictj ber Dcffcnttidjlcit jetgen. ©ans cinwanbfrei ift fein Spiel

natüvlicf) uodj nidjt, bod) ift er auf bem beften 23egc, unter ber 2In«

Icitung feines jeßigen SctjrerS, beS §crrn Eoncertmeiftcr Slrno

§ilf, ein 9Jceifter 511 werben. Er fpiefte mit fcltencr tccfjnifdjcr

5ertig!eit unb geiftiger Steife bic beiben legten Säße beS EonccrtcS

Bon SJlcnbclsfcrjn, Air Bon SBacfcSBtlljcImj, Nocturne Bon Efjopin«

Sarafatc, Perpetuum mobile Bon £ftic§, Airs russes Bon SBieniamSfi

unb als 3 lI 3 aöcn oa -' Stbcnbltcb Bon Sdjumann unb Eprba§=2ccncn

Bon Subat). begleitet würbe er Bon feinem jüngeren 33rubcr igugo.

Sicfcr tjat feibev nidjt eine ebenjo gute mufifalijdjc SBorbitbung gc=

noffen, unb eS würbe bafjcr cmpfcfjlcnsmerttj fein, mit bem ewigen

SBcgfeitcn unb fpieteu Bon Stüden, benen er nod) nidjt gcwadjfcn ift,

für eine SBcilc aufptjörcn, Bt§ er unter richtiger Scitung bic iljm

nod) anljaftcnben Unarten abgeftreift unb eine rcgclredjte pianiftifdje

SurdjbilbuHg erlangt tjat. Sic Slngeljörigcn ber Beiben begabten

Knaben fönnen a6er nidjt bringenb genug baBor gewarnt werben,

bic Kraft ber Sinber burd) p tjäufigeS öffcnttidjcS auftreten auf's

Spiel p fegen.

3n ber Eonccrtgcbcrtn felber lernte man eine rcdjt tüdjttge

Sängerin fettnen. Sic befißt eine für ben Heilten §6tel bc ^3ruffc=

Saal p ftarle, auf ber S3üfjne gewiß um fo beffer wirfenbe Stimme,

fingt mit ©cfcfjmad unb bcutlidjftcr SluSjpradje. 21m beften gelang

bie ctnlcitenbe Slric ber Stnna aus ben „luftigen SBcibern", au et) bie

Sieber gelangen red)t rjübfci), nur fd)icn fic i)ie unb ba nidjt ganj

fattclfeft (5. SB. in aKojart'ä Sßcitdjcn) ju (ein unb beburftc fcfjr ber

9tad)t)ülfc beS ^Begleiters. Sßon itjren Sicbcrn fei ein ftimmungS=

BotteS „Julpe" Bon Erbmann§börfcr=gid)tncr genannt, ferner pei Don

SSJiIl)cInt $Ia|, Bon benen mir am beften ba« peite „3ra ©cfäng*

niS" gefiel, wätjrcnb ber Sejt be? erfteren („SOlotto") fid) nidjt redjt

pr Eompofitton eignet. Sie Sieber Bon Ccfcf getjören pr leichteren

SBaare. ©cbicgencrcS boten ©cfänge Bon SiSp SBratjmS, Söwc k.

Sperr S8 ü n f et) e begleitete, Wie ftctS, mit feinem SSerftänbniS.

H. Brück.

Scr 1. $ammcrmuftf = ätbcnb im ©cwanbtjauS am 27. Df=

tober beS §crrn Eoncertmeiftcr gelij SSerber unb ber §erren

SÜtar. SRottjer, 9t(ejanber Sebalb unb ^rofcffor Julius

Sic u gel erfreute fid) eine? ungewöhnlich, ftarfen gufprudjcS, ber

bei ber in SluSfidjt gcftelltcn abWcdjfelungSreidjcn WuSgcftaltung ber

Programme anfjalten bürftc.

3um Vortrage tarn au erftcr Stelle Etjcrubini'S Streid)=

quartett in Smoti, WcldjcS, wenn eS aud) feinen IjerBorftcdjcnbcn

©cbanfcninljalt aufweifen fann, bod) ^rd) feine Slnmutt) unb außer»

orbcntlidje Slarfjeit eine entfpredjenbc SStrfung hinterläßt, befonberS

wenn eS mit ber bewunbcrungSmürbigcn yeintjett in ber tcdjnifdjen

2tusarbettung unb bem (Seift unb Scben gefpiclt wirb, wie eS feitcnS

unfcre3 33erbcr--StreidjquartctteS gcfdjatj, beffen Enfembfcfpiel eine

anfcfmlidje §öfje ber SBotleubung erreidjt tjat, bic nod) bewetSfräf«

tiger als fjier in bem jdifußbilbcnbcn inljaltSreidjcn Streichquartett

Dp. 59,1 Bon ä3ectl)0Bcn sum 9Iu§brucf gelangte.

3n ber SJcitte bes Programm? ftanb ba§ frifdjäügigc SUaBicr-

quartett Cp. 26 Bon SraljmS mit Eapellmcifter SJtltfd) am SlaBicr.

®cr ©rfolg, ber iljm bcfcijicben War, war ein burdjgreifcnber, nidjt

aU ob er mit biefem ober jenem s$ianiftcn Bon SSeruf in bie

Sdjranfen treten fönnte; ber bjinreifeenbc ©ejamteinbruef war 6c=

grünbet in bem Umftanb, baf? 9hfi"id) einer ber jeltenen Sünftler

ift, bic Bollftänbig in ber 58ral)m3'jd)cn ©ebanfenwelt aufgct)cu.

®a§ 2. *JäI)ill)armonifd)e Eonccrt am 29. Cttober begann

mit §at)bn'§ „TOilitärfijmpljonic". ®a§ Streben be§ §errn SRuftf»

bireftor §auä SBinbcrftctn, biefelbe btjnamifdj möglidjft reich,

au§äugeftalten , Würbe mciftcnS mit bem beabfidjtigten Erfolge ge=

frönt, nur bie Semponatjmc unb ber fdjarfe 9ifjt)tt)mu§ ber Slcenuett

wibcrfpradjcn bem SBefen pas memi) biejeä grajibjen Sanäc? oott«

ftänbig.

911S SKoBität fungirte ba§ SBcrt eines Sungfranäofcn, *ß a u 1

®ufa§, „L'apprenti sorcier' (nad) ber ©oettjc'fdjen S3allabc),

mclch,e§ in feiner anwerft gcfd)idten, mit allen mobenteu Kniffen

Bertrauten 3itf'r"wentation unb feiner gorm-= unb ^uijaltlofigfeit

ein würbigeä Seitenftüd ju gerbinanb ^foIjl'S „53a(lettjccnc" bilbet,

mit mcld)er in Boriger Saifon ba§ ©cwaubljauS unä befannt tuadjen

ju muffen Bcrmeinte.

Sic 9tu§füt)rung gab bem braBcn Erdjcftcr ©etegcnljeit, feine

£cifiung§fäi)igfcit aud) fdjwicrtgften ?lufgaben gegenüber beftätigen

äu laffen.

9ll§ Solift Bcrlicl) biefem Eonccrtc ojerr Eugen b'SIlbcrt

aufjcrgcwöfjnlidjen ©lanj burd) ben unfagbar fd)öncn Ssortrag Bon

23cctl)OBcn'§ „CS) bur = Eonccrt". S8ic bei früfjcreu äljnlidjcn ©clegen»

tjciten, mad)tc fid) aud) tjtcr bie Xfjatfadje geltcnb, bafj ba§ Crcljcftcr

a(§ beglcitcnbcr gaftor bcäüglid; ber Ejattljett nodj nidjt auf ber

iljm ju wünfdjenben §öljc ftcijt.

SaS übrige Programm bc§ Soliftcn Ijattc fein fadjlidjcS gnter-

effe, ba c§ nur Eompofitionen enthielt, bie §crr b'Sübcrt fd)on all=

ju oft tjicr Borgetragen tjat.

Erft ba§ 4. ©c wanbljauScoucert am 1. SbBcmbcr führte

un§ einen bcutfdjcn Soliftcn Bor, ber fid) einer überall? glänzen»

ben 9Iufnaf)mc rüljmcn fonntc: unfer Eoncertmeiftcr jgerr gel ig

33 c rb c r fjattc bie Interpretation bes öraljmg'fctjcn SSiolinconccrtS

übernommen, mcldjc§ er mit ausgereifter Icdjnif, großem Sonc unb

ungemein ebelcr Eantilenc meifterfjaft ju ©cljör bradjtc. §crälid)

unb nadjbrüdlid) erfannte ba§ ipublifum biefc edjt fünftlcrijdjc Kjat

an unb Bcranlafjtc ifjn ju einer 3u 8al3C r
^cm 'I- i'älubium unb guge

in ©motl für Sßiolinc folo Bon SBact).

Sc§ SBcitcrcn fang ber 3:i)omanerd)or unter sjerrn 5|3roeffor

Sdjrccf's Seituug mit größter OTuratcffe unb Bieten bt)namifd)en

geintjeiten jwei alte Sicbcr: „?tclj Itb mit leib" oon $aul §of-
Ijcimer (1459— 1537 , einem ber gcnialften älteren beutjetjen 2on=

feßer, unb „9htn laßt uns frötjlid) fein", ein fbftfidjcr, flangprädjtiger

Etjor Bon §an§ £eo §af;(er (f 1612); ferner jwei Sieber („'iW

meine §erägcbanfcn" unb „Sei nädjtlidjer äBeil") Bon ^ot)- SSratjm^

unb „®as Sllter ift ein Ijöflid) 3Kann" Bon ©. Sdjred.

Sag Drdjcftcr jpieltc 33eetl)OBen'S Eoriolan = CuBerturc nnb

äRenbclSfotjn'S burd) großen, ctnbcitlidjcn gug ausgcäcidjnetc 21moll=

Stjmpfjonie.

SaS SBöljmifdjc Streichquartett ber Jperrcn Eart
."goffmann, Sofef Suf, Dsfar Sccbbal, §ang Söifjan

begann itjrcn au§ Bier Slbcuben beftel)cnben Etjftug am 2. 9cobember

mit bem bollcnbetcn SSortrag Bon brei Strcidjquartctten Bon granj

Sdjubcrt Dp. 161, ffleoäart gbur, (Söd)cl = S8erä. 3h\ 590) unb

älntou SBofäf Cp. 105, beffen erffer Saß rcdjt fpröbe fidj an»

läßt, wätjrcnb bie übrigen Säge an Einbrurf gewinnen, namcnt(id)

ba, wo fein Scrfaffcr mit Bolfstljümlidjcn Elementen arbeitet.

©in Srjtnpfjonic-Eonccrt bc§ SSiubcrftein = Drdjeftcr§

am 3. ScoBcmbcr madjte uns befannt mit Eompofitionen BonSBolfo

©raf Bon §od)berg. Sie Beiben Stjmptjonicn Dp. 26 (Ebur)

unb €p. 28 (Ebur) berrattjen ein ntdjt ju unterfd)ä|cnbeä Satcnt,

ju bitben, ein weniger großes, ju erfinben. Eine in unferer Qcit

ber conBcntionetlcn Sügen wofjltfjuenbc Elfrtidjfcit fpridjt auS

biefen Scljöpfungen , bic nur ben einen großen gebier tjaben, baß

itjr Qnfjalt an eine um Bcrfdjiebcne gatjräelmtc äitrüdlicgcnbc Epocfjc

erinnert, refp. fid) mit ben ifjrigen bedt, unb baß aud) baS äußere

©ewanb ein gar p reiälofcg ift.

Sie Bon Tvrau Emilic §crjog auS Berlin gefungenen Sieber

aug £p. 30 unb 31 tonnten ebenfalls nur bei joldjcm Vortrag

eine wenigftens freunblictje Slufnaljmc ftnbcn.

Edmund Rochlich.
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£orrefport£en3en.
3$rtt£cUc$, 1. 9Joocmber.

Tas Theatre de la moiiiiaic Ijnt mit Sßucctni's „Yie de

Boheme 1-
feinen erften biesjäftrigcu Grfofg 511 oayiermen. Tic

Tarnen Ttjierrt) unb 9Jiaubourg, jomic !pcrr TaBib tfjciltcn

fiel) in bic Ehren bes Slbcubs. Tic Truppe, roelcije bisljer fcljr Ute!

311 ruüujdjcu übrig ließ, ift burd) bas s-föicbcrcitgagcmcnt be« i)arito=

niften Scguiu gehoben lüorbcn, ineldjer als 9Qicpf)ifto auf's 9icue be»

mies, baß er nod) immer mit 3u'd)t ber Siebliug bes ptbfiiums ift.

$m Theätre des Gnlleries juirb eine Operette Bon g-rl.

Tc(!'9icqua: ,.Tambour battant"' gegeben, rocfdjc rcdjt bübjd) aut--

geftattet ift, aber burd) bas langweilige Tcjrtbud) beeinträchtigt wirb.

<yr(. Tc(t'i>lcqua, eine befannte Sicbcrcompouiftin, fjat mami)e

ftübjdic 9Jcomentc, bod) Bcrjagt itjrc Jiraft bei jcber bramatifdjen

Steigerung.

S\>ir hatten ©clcgciifyeit, einer $robc bes Crdjcftcrconcerts bes

Hanf crB ator in ms bci3umo()ncn unb bic g-reube, einer jungen

Sängerin 31t begegnen, roclcrjc in ^ufunft Diel oon fid) reben madjen

wirb. — A't'l. ^aqu ot ift eine Schülerin oon grau Eornelis,
unb bat bei ben btcsfätjrigcn Prüfungen ben erften pei? mit 9fitä=

jcidjuuug erhalten, ©ic Beifügt über einen pracbtBolicn 9^330=

ioprau noit großem Umfang, fo bafj fic Stollen wie Garmcn, SDiignon,

$bibcs, gibelio, ülrnüba, Ortrub glcid) Botlfommcn wicbci^ugebcn im

Staube ift. Tic Stimme ift uon fettenem ©fiingc, brillant gejcbult

unb bic junge Äüuftlcriu bat fich bereits einen Stil unb eine Tiction

angeeignet, wcldjc bcmuubcruttgstoürbig finb. 9(uf meine 3?eranlaffuug

luirb gr(. $aqnot im Saufe ber nächsten S3od)c in ^aris in ber

fiomijcbcit Oper pobe fingen. — Tas Programm ber Asso-
ciation Artistique für bic Saifon 1900-1901 ift foeben cr=

fdjicncn. Es umfaßt außer ben Stammcrmufifabcubcn nd)t große

Orcfjcfrcrconcertc mit öiclcu intereffanten 9ecitt)citcu, mcld)e im Saale

ber Societe Koyale de la grande Harmonie ftattfinben ; am

10. 9i obem ber unter ber Seitung bc§ §crrn S3an Tarn au§=

id)licß(id) aScrfc Don äketbooen.

Snbc Tccembcr unter ber Seitung bc§ §errnEamit(o
Gfjcoillarb auz S)3ari£ äSerfc fraitäöfifdjcr 9Jceifrcr.

Slufangs Januar unter ber Scituug bcS §errn Ebouarb
Eolonnc aus $aris. StnfangS fsebruar unter ber Seitung bes

§crrn Tircftor 23 ü flu er aus töln: 1) ©pmphonic Eroica Bon

SBcctboBcn, 2) «Requiem für Ebor unb Crdjeftcr Bon 33rai)ms.

Enbe ilh'ärj unter ber Seitung bes §errn San Tarn: 1) Snncert

für SBiolinc unb Drcqeftcr Bon Siubing. 2 Eoncert für EcIIo

unb Drcbcftcr Bon Schumann. Slußerorbcntlidje Soncertc finben

ftatt: Enbc 9coBcmber Festival Massenet unter ber Seitung

bes Eomponiften. Enbc 3 anuar Festival befgifdjer äJcciftcr unter

Seitung ber Eomponiften: San Slocfs, ©ibfon, S8an Tarn,
SWatljieu, Tuboiä unb Waffe. Wnfang Wai Fastival franäö«

fifdjer iDieiftcr unter Seitung ber Somponiftcn (J b,arpcntier,

SStitcent b'Snbp, 9rabaub unb 3topar|. (Sä gelangen in

biefem eoucert jur atuffüf)rung : grfte Stimpb,onie unb ©gtogue

Bon SRabaub. StnpreffionS b'Stalie Bon Eljarpcntier. Fantaisie sur

des themes Genevois Bon Sßinccnt b'gnbtj. Slbagio für (Jctlo Bon

SRoparg. 211? ©olifteu finb gcroonnen roorben bic ©ängerinnen

grl. $aquot unb Scicbtjur, grf. tatie (Soobfon («ßiotto),

§err S3oäquet (pano), gerr iliarfiel (Sßioltnc), §err SRarij
SocBenfotjn (Ectlo), §err ißrofcffor §enri Warte au (Violine).

Max Eikoff.

Hamburg.
Tic neue ©oncert = ©aifon leitete ber Berbiente ®irigent §err

Suliug Saube mit einem Crdiefterabenbe ein. Saube ift ein

eifriger Ssertreter ber neuen 3tid)tung, ein greunb ber jungen, tro|=

bem ein äkrefirer unb ^ropagator ber Kajfijdj-n SJhtfif, bereu faft

einfeitiger Pflege utifere übrigen §crrcn Dirigenten, mit Slusuainne

oon Wlat gicblcr tjulbigcn. Subefj Ijatte ber rütjrigc Tirigeut

bicstnal mit ber SJoBität bes Programms oan ber ©tuefen'«
fünffämger Suite an$ ber SOcufif ju Sbatcspcarc's „Sturm" feinen

glücffidfjcn ©riff getban. Ta» Söcrf bietet mit 2(usuat)nic ber fcicr=

Iid)cu unb üiclücrfprcdjcubcn einleitung (Serfdjnjöruitg Sßrofpero'g

eine Keifte Bon gut inftrumentirten Tänj-n, anftänbige a^allcttmufif

—

mdjt» meftr.

-War giebfer brachte in feinem erften Eonccrtc al^ StOBität

9J. Kitnsfij-'Sorfafoff's ft)inpt)onifdic Tidjtung „Sabfo" unb bic $(;i(=

fjarmonic bns tiaffifefte ^cnbant junt ruffifdjen Drpficug, jenen Bon
Sis^t. Söetbc SScrlc intereifirten, oljue ba§ ptbfitum 31t begeiftevn.

Sis3t ift ebfer, 3vimaft) padenber unb braftifdjer, in beiben Eompo»
fitionett cnrjücft mandf eigenartiger Slangcffeft unb bie meifterbafte

mufifalifdje Sanftration. Tic Soiiften g-r. Sidp Sc!) man 11 mit

iftrem alten Programm unb Sjcrr <$. Sauer mit feinem neuen

cffcftBüllcn Sfaoicrconccrtc erhielten BoHc Grfolge.

©inen Scrfud) mit populären Sautiuermufifabcnbcu roagte §err

SJiufif'bircttor Spcugel. Unter SJitttoirfung ber öerren (Sonccrt-

meifter Sfali^lt) an* Srcmen unb ©otna, rourben Xrioä Bon
§at|bn unb S3cctftoBcn gsbur £!p. 1) 3U ©cljör gebracht, unb grl.

§. Sratanitfd) au? Söicu trug eine gute Stustoaftl Bon ©efängen
oor. Ter Söcfudj ber *ßrobuttion fprad) niebt Bon bebeutenbem Qu«
tereffe bes SßubfiiuntS, befto gröfser mar ber äufjcrc grfolg. Tic

fd)Icd)te Slfuftil bes Subnng'fdjcn etabliffements febäbigte aüerbiugs

bic SBirfung, fammcrmufifalifdjc Vortrage Bcrlangcn nad) intimen,

rnftigen Räumen. 3ft alfo biefer SBerfud) nur ijalb gelungen, febeinen

bic populären Crd)cftcr»Sonccrtc gefidjert 3U fein. Ter Stnbrang

3ur erften bicäjäfjrigcn Sjeronftaltuug mar ein enormer. Tic Scift=

uugen bc§ Drd)efter«, bag SDcaj; gicblcr leitete, Bon feltcner ©djön»

Ijcit. ©öti'Ä jugcnb(id) anmutbige Spmpljonie in g-bur unb Smc=
tana'« fijmpijonifcbc Tidjtung „SJioIbau" fanben begeifterte S(ufnab,mc.

Stucb bie ©ängerin gr(. ©tapclfeibt au% granifurt gefiel au§«

nefttnenb.

3m Stabttbcatcr fam nad) ber 9ceucinftubirung Bon Tfd)aifom§«

ft's „Cncgiu" unb Sorj}htg's „Otegina", bes in $aris (ebenben unb

ber ecole franc.aise, al§ bereu g-üljrcr Vincent b' 3nbp gilt, ange«

I)öreuben jungen eomponiften ©t(oioSa33ari mufifatifdjcg Trama
„SInnor" an bie 9?cif)c. Sajäart gebt in ben g-ujjtapfen 9t. S8ag=

ner's, aber fein Sonnen ci^toingt i£)m aud) bei ben ©egnern auf=

richtigen 9tcfpeft. ®a§ Sibretto ift leiber rcdjt unbebeutenb unb

(cfjnt fid) ebenfo mic bic 9Jcufif an ba§ große SBorbilb an. Sin t)od)=

intcrcffantc§ SBerl, bem aber gerabe basjenige fcljit, roas bie 33cbcu=

tung einer tünftlcrifdjcn Tbat ausmadjt, bie Originalität.

X. Y.

Äötn, 2. Scooember.

S?öfncr©tabttb,eatcr. ®aä war am 28. Dftober ein cefiter

Operetten »Sfbcnb an unferer Stätte ber großen Oper. Suftig unb

flott ging'S auf ber Jöübnc unb im Drcbcftcr 3U, tadjenb unb oft

mitten im 8llt ftarf applaubirenb, faß bas fublifunt im §au[e.

95fau fennt §errn Slnbree 9Jceffager unb feine SBcifc Bon ben

„flcinen 9Jcicbu§", unb bie g-reunbe ber Operette werben bie S8e=

!anntfrbaft bei feiner „Sßrigittc" mit erbebtem SScrgnügen er=

neuern, aud) Wenn auf bem Tbeatersettct ober bem Terfbudje ju

lefen fiebt: „fomifdfe Oper". Ten Urftoff bot bie „Sßeronique" ber

§crren Sllbcrt Sanloo unb ®eorgc§ Tuoal, unb barnadj

t)at SSoltcn = S8aedcr§ burd) meiftcrlidjc Bearbeitung unb Ucber»

fegung ein Ijeroorragcnb guteä beutfebe? XcEtbud) gefdjaffen. Ter
rüijmlidjft bdannte Tramaturg tjat biefe ^ettlc Slrbett mit fo Biel

intimer @ac£)fenntnis unb überlegenem §umor, im ©anjen mit fo

fidjerer ©ewanbtbcit unb feiner ^ointirung ber franjöfifcfien ©raste

burdjgefübrt, baß mit biefem Sibretto fdjon ein bebeutfamer gattor
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äitm ©dingen bc§ ©aitacit gegeben War, beim bicfcS Xci'tbudj

mußte bem (Jomponiftcu lebtjafte Anregung 31t feiner 9Jc'ufif bieten.

®ic febr untcrtjaltenbc £>anbtimg fpiclt 5111- geit SoutS P)i=
tipp'S in $ariS unb Umgebung; baS 9Jriticu Berntcngt tu einer

9iciftc launig erfunbener Situationen eine Anjal)! bon fomiid) ge=

31'tdEjrtctcn Angehörigen ber Keinen Söourgcoifie mit 9.)cttgticbcru bcS

öoljen Abels. Ser IcbcnSfuftige «icomte giorcftau be Volaiitcourt,

ein tctbciifdjaftlidjcr unb 00m ©lüde begünftigter 2krct)rcr be*

wciblitfjcn ©cjdjfcdjtS, I)at mit ber aumuttjigcii SlumcnfiänblcrStrau

Agatbe ein wenig augebanbclt, unb bic Bcrlicbte ^erftrenttjeit ber

«einen grau müßte iijrcm Wannt fätigft aufgefallen fein , wenn
nidjt ber eijrgcij, Hauptmann ber 9cattonaIgarbc 3U werben, alle

feine ©cbatifcn bct)crrfd)tc. gioicftait f)at, Wie baS ja oft nor=

fommt, bei feinen SiebcSabcntcucrit eine foldjc ©djulbcnlaft an
geljäuft, bafs i l) nt ber bninnlS uoefj in regem betriebe bcfitibiicb/

©djulbtburm brotjt unb nur eine rcidjc §cirattj i()ti banor 6c=

wahren fann. Er ift ber dual einer Sikbl überrjoben, beim ber

König unb feine eigenen Skrroanbicn tjaben für tfjn bie rcijcnbc

Jgclene Don eolangcS, 9cicl)te ber ©räfin eruicrancc, beftimmt.
Dt)ne fie 311 fenneu, in ber Ucbc^eugitng, bafi in it)r irjm irgenb
ein abeftgcS ©änSdicn au§ ber iU'obiu^ befdjeert fein wirb, befdjliefjt

er, bic Seit oor bem JpocfjacttSabcnb , ber im röniglicfjcn ©d)loffc

anberaumt ift, Wciblid) 311 trügen unb labet ben ganzen Blumen*
laben bcS ridjtig 3um Hauptmann ernannten (£oqucttarb, ba^u
einige feiner eigenen greunbe

,
31t einem tünblicfjcn geftc ein.

§e(ene, bic mit iljrcr Xante im SSluincnlaben ©clgcnljeit genommen
tjat, ben fic nidjt feunenben 3ufuuftSgattcn bei feinem Steißen 3U
Belaufen unb audj bic itjr gelteubcn 5Bcnicrfung.cn angehört tjat,

bcfdjlicfit, fiel) ein Wenig 311 rädjen unb ifjm {ebenfalls p geigen,

baß fie ntdjt baS ©äitSdjcn ift. Mit ber Xante pfatmnen Sägt fic

fidj in Soquenarb'S gaben als SBfumenmäbdjcn anwerben unb ba=

burdj fönnen beibc Samen am g-efte tljetlnctjmcn unb Bötlig fjintcr

gioreftan'g Sdjlidje tommen. §cieue tauft fid) in Srigittc um unb
natürtid) Bcrlicbt fid) gtoreftan in fie fo ficftig, bafi cS itjtn un*
mögliel) crfdjeint, jene it)m beftimmte Same 3U rjetrattjen unb er

lieber in ben ©djulbtburm wanberu will, gioreftan fjat in einem
§crrn Souftot, einem Ijcrutttcrgcfontmcucit 33aron unb fiebemann,
ber fegt ©cricbtSBoü^ictjerbtcnfte tfjut, einen itjn ftänbig bcmadjcnbcn
Begleiter, ber fid) aber fegt eben burdj einen guten gang bie SHittcl

Berjdjafft Ijat, eine Qtit lang im ©trome bcS Vergnügens mitsu-
fdjwimmcn. ®iefcr nimmt gtoreftan norläufig in ©ewatjrfam unb
füfjrt iijn bis pr ©djwßtreppc, wo ber SBibcrjpeuftige für bie

£eiratl) mit §cfenc mürbe gemadjt werben fott. Sicfe bejaht Cor
altem feine ©djulben, wobureb, fic atlerbingä nid)t bie erhoffte
®anrbar!eit, öic(met)r ein ©cfüi)t ber Semütrjiguttg bei it)m erjeugt.

SnäWifdjcn aber crfätjrt gtoreftan, bafi §eienc unb Brigitte ein unb
biefelbc «ßerfon finb. Um fid) für ijjr (ofc§ <Spkl ju rädjen, con=
ftruirt er fiel) an» ber Bermeintlidjcn Vcrfpottung feiner Siebe burd)
it)rc SScrtleibung ein äUotib, um auf itjrc S^anb ju Bcräidjtcn, er
gcfjt burd) bic 2lbfd)icb3tl)ür Bon bannen, um fogleicf) jur Sraut=
werbetb,ür wieber t)incinäufd)(üpfcn unb um §c!cnc Bon ^ergeu ai§
Srnut p umarmen.

©in groficr Soraug Söieffagci-'ä liegt barin, bafj er fid) mit
ber galten SIrt feiner SKuftf au ben anjBrud)?tog gefänigen Stil bc3
£ibrctto§ gehalten I)at. 3Kit ben bcfd)eibcncu Mitteln ' beä f (einen

Drdjcftcrg Ijat er eine ürädjtigc ftimmungggetrcnc gitiiftratton be«
33ud)c§ gefdjaffen unb Bie(fad) eben in jener ginfd)räutuug ben
aWctfter gezeigt. 9(nmutf) unb gefattige fflictobif burd)äiet)cn ba^'gauäc
SBerrd)cu, unb bofj -JJ effagcr unentwegt im SRaljmcn feineg ^ro=
grammS bleibt, fid) ntdjt auf Soften ber gint)citlid)teit Berlciten (äßt,

auf I)öf)crc-J ©cbiet abjufdjwcifctt, ift ein weiterer SBoräug feiner S(r=

beit. ®a§ Heine Ordjcftcr b,inbcrte ben trefftidjen Ü)iufircr natürtid)
nidjt, aSirfungen maunigfad)ftcr 9!rt 31t erliefen unb eben bic (5in=

fad)t)eit Ijalf bnju, fo ntandjer feffelnben ginäetfjcit um fo
;utimcrn

Dicij jtt üeiieit)en.

Eine waljrc güttc Ijübfdjer Welobicn in Eoubtctä, üiebern,

Suettcn, Cuartetten unb größeren ginntfäycn fd)ciut biefer DBcrctte

ben Stunbgang über bic Söütjucn 31t garautiren, uad)bcm, wie gefagt,

baZ wir!fnmc Sibrctto bic -M\i$ baju gegeben t)at. Stile Partien

finb „bnutbar", unb bie ©äiigcr braudjen feine 9tngft sn Ijaben, Bon

"Kcffagpt'ä Crdjcftcr gebedt 311 werben. 9cad) ben meiften ()erBor=

rngcttbcu ©cfaugguummern braef) tcbljafter Söctfatt Io§ unb beffetbeu

SrfotgS tjattc fid) Ijicr unb bort bic cinfadjc Sfomtf ber ©ituntiou

31t erfreuen Giuc gcrabc beBorfted)cnbe Originalität ift in biefer

l'iuftt, cbenfo wie bei berjenigen ber 9Jiid)it«, ntdjt 311 touftattren unb
Grinucruugett an bereits SBcfniuttcS finb Icincäwcg§ auägcjd)toffcu. Aber
cS finb 311111 imitbeften tiebc gute alte ffiefattttte, mit benen man t)iit

unb wieber einen ©ruf) ait§taufd)t. So I)at ber franjöftfcljc Sout»

bonift, at§ er biefe Brigitte in bie SSett fcjjte, bic „©loden Uon

eorucBtlte" ftart augeäogett; bod) \vaZ tljut'S, aud) bei tiefen neuen

ed)Wiugungcn I)abcn fie einen guten Slang. ®ic (Stimmung t)ält

bei biefer reijcnbcn DBcrctte uituutcrbrodjcu Bor, weil eben üicbeu§=

Würbiglcit, §umor unb gefällige üJiuftflucifen fo präd)tig incinanber=

greifen unb fiel) gegenfeitig b/beu. ä)iit fid)t(id)cm Sßcrgnügcn an
ber Sad)c gingen unferc DBcrnfräfte unter 2)iüI)[borfcr'3 Scituug

nu's aScrf unb fo war bie gansc SJiebcrgabc eine fc^r gute unb

d)araftcriftifd)c. S^atürlid) (am bat)er attcä baS, tvaZ irgenb gefang«

ttd) 2ln}nrüd)c ftctlt 3U um fo tjeroorragenberer ©cltung. Sic ©amen
Saoib unbgetjer, fowic grau Solli, bann bie §erren Sieb er

unb 93or(5 boten prädjtigc Stiftungen. — Sine neue Operette unter-

beut untrüg(id)cn geid)cn bc§ ©rfotgg, baä ift'S ja worauf mandic
Scutc täugft warteten. Paul Hiller.

qSdriS, 28. Dftober.

©onccrt-eolonnc. „Damnation de Faust." SJcargarcttjc

(9JcKe. SJfarcctla 93rcgi.) g-auft (91. Emile gasencuBe.) SKcpljifto

(9J(. Sßallarb.) Stlto (SK. Söcotttcitj.) Cor anglais (9JJ. ©aubarb.)

Unfcr mufifnlifdjeä geben fängt nunmctir wieber an, in feinen

alten ©eteifen 3U gcfjcn unb nad) ben frcmbtänbifdjcn Sarbictuttgen

ber regten fcd)§ 9J(ouate begrüßen wir mit Vergnügen bic ein«

tjcimifdjctt Künftler wieber. 9Jcit boppeiter greube wenben Wir bem
Jrocabero, bem „grauenhaften Scmpcl ber Sunft" ben 3Wtcfcn, um
in bie alten, liebgewonnenen Staunte wieber cinjuaieljeu.

®cr Anfang ber ©aifon bei Eolonnc bot bicSmal cigenttid)

eine ©djlufianseigc unb cfjc er uns feine „9ceub,etten" 31t ©el)ör bringt,

lag cä ifjtn Wob,! am §ci'3en, un§ nodjmaK ©clegeutjcit 31t bieten,

3um legten 9Jiate bie „Damnation de Faust" non Söcrliog

3U tjörcit.

gum tegten 9Jcalc, baä WiK id) 3war nidjt glauben, unb c§ bleibt

3U t)offcn, bafi biefes 9Jccifterwcrf, baS bcrfelbe geftern 3um 107. 9Jia(c

unge!itr3t gab, nod) maitdjeS 9Jial auf bem Programme fetner Soit»

certe figurirt. 3a c3 bleibt 311 Ijoffcn, beim Wer ©etegentjett Ijattc, bn§=

felbc unter feiner Seitung 31t Ijötcn, bem wirb eS uitBcrgefilid) bleiben,

ber wirb meine Hoffnung tbcileu, bafi ein fo gebiegeneg, mit jotd)'

bewunbcrnSwcrtljcm gleiße cinftubirte? 28cr£ nid)t Born Repertoire

ocrfdjwinben barf. ®cr SBunfd) bcS VublitumS allein ift fjicr mafi«
gebenb, unb id) glaube mieb nidjt 3U täufd)cn, bafi bie 4000 9Jcctt=

fd)ctt, wcld)C nufciuaubcrgebrängt in atfjcmtofer ©tillc geftern ber

Aufführung bciwotjntcn, ber befte gingergetg bafür finb.

S3crli03 ftarb im 3al)rc 1869, obuc bic ©cnugtf)uutig gefjabt 31t

fjaßen, feine eompofition in feinem Vatcrlanbc Botlftänbig aufgeführt
31t boren. Am 18. gebrttar bes Rubres; 1877 — mcfjr als SO 3at)rc

nad) feinem elften (ärfcfjcincn Würbe bie ©cfanttauffüljrutig im Cir-

que d'Hiver unb im Cbltelei 311 äi>cgc gebradjt. ®ie 3iffcrn ber

©cfamtauffül)ruugeit ftellcu fiel) wie folgt äufommen: 83ci Pasdeloup 7

;

bei Lamoureux 14, in ber Dper 4 unb bei Kolonne „(Jinljunbcrt»

fieben." ©aß biefe bramatifdjc Segcnbe, wie fic fpatcr getauft würbe,
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jum 9?ationa(cigcntf)unic im richtigen Sinuc bc! SBortc! Wnrbc, ba!

Bcrbanlcn mir Woljl Solonne, bet Ijcutc unftreitig einer unferer r)cr*

Borragenbftcn, gcfcicrtftcn unb bclicbtcftcn Dirigenten ift. @r fjat c!

Derftanben, fidj ein Ordjcftcr fjcranäiibilbcn, ba! feiner fefjWcrcn 2tuf=

gäbe öoUftänbig gcwadjfcn ift, unb bic bcutfdjcn Dirigenten, bic @c*

legenfjeit tjatten, Eolonnc'! Wadcrc Xruppc ju birigiren, finb fief) beffen

längft bcwufrt.

Unb ber §audj maljrcr Eingebung wehte jitr legten Stuffütn'ung

über beut Dirigenten unb beut Orcb/ftcr, über ben Soliftcn unb ben

©rjören, all gelte c!, einen Sicbling ju ©rabc ju tragen. Gl mar mit

einem äöortc eine ©fan^teifiung erften langes. Der Marche Hon-

groise mit feinen immer loicbcrfcbrcnben äJiotiBeu, bic §nmnc bei

Oficrfcftc!, bal St)(BcnbalIctt würben bcifalllftürmcnb aufgenommen.

Gaäcncuoc ift ein ganj IjcrBorragcnbcr gauft, ber mit feiner tuofi>

gcfd)urtcn Dcnorftimmc über gläu^cnbc! 9JcittcI Beifügt. Qhm jur

Seite 23atlarb all Sk'cpfjifto, beffen fonorc! Organ fief) rjauprfäcrjlicf)

in bem realiftifdien Siebe „Der Statte" Oortt)ctlI)aft bcrBoribat. Die

tlicatratifc&cn ^Bewegungen auf bem Soucertboben mögen Bicllcidjt

all Bcrpönt gelten, jeboef) geftelje id), bafj, wenn fo(d)c moberirt gc*

geben »erben, fie itjrc! Erfolge! ftet! firfjcr fein werben, äftarcclla

^ßrcgi fang bie 9Jiargaretf)c mit all' bem Sicbrci j unb ber Sen«

timentatität, bic ber Somponift hineingelegt f)at. La Chanson du

roi de Thule (alto Solo W. SOcontcuj,') unb bic Slric (Cor angiais

9K. ©aubarb) rourben unbcfdjreiblid) fd)ön mieber gegeben. Slionteuj

unb ©aubarb finb Sfcciftcr il)rc! SSnftrumentcS. Die EIjörc gingen

fetjr gut. 3dj hätte in ber erften Partie ein etlual bcffcrel Sit»

femblc gemünfebt, bal ein wenig unegal war, bagegen war ber tottc

Kitt in bic Unterwelt, eine! ber fchwicrigftcu Säge bei SBcrfe!,

tabcllol.

Unb nunmcfjr jeljen wir ben „3ccul)citen" mit einer gewiffen

Spannung entgegen. ©ölonnc I)at fidjer einige Ucberrafdjungeii in

feiner SKufifmappc, unb ba Wir nur ©utc! unb ©ebiegene! Bon iljni

gewöhnt finb, fo bleiben un! woI)I nod) mandje angenehme Stunbcu

aufbewahrt.

gür nächftcu Sonntag geigt Samoureur. fein crftcl SSintcr«

concert an. Stuf bem Programme ber gange britte 2lft Bon 2öag=

uer'l ©öttcrbämmcrung mit SDcauricc SBague! all Siegfrieb. Der

Erfolg biefer 2luffüfjrung im Saufe ber legten Saifon war ein

enormer. Hugo Hallensteiu.

$ e ui 1 1 1 1 o n.

Ilfifoualnadjridjtfn.

*—* §crr Slnbre SJJcffagcr au! ^sari! wirb im Saufe ber

nächftcu Sl'od)C nad) Sfbin fommen, um bort feine Operetten „Die
fteinen 3Kid)u!" unb „Brigitte" pcrfönlid) 51t birigiren. X. F.

* - * Die ^Berliner „Singarabcmic" Ijat nunmerjr mit grofjcr

Majorität ben SÜcufiibtrcftor ©. edjumann au! Bremen 511 itjrent

Dirigenten an Stelle bei in ben Stnljeftaub getretenen ^rofeffor!

W. iülnmncr crwäfjft.
*—* Seine SÖJojcftöt ber Dentfd)e itaifer unb Sönig Bon

^reufjen Ijabcn §crrn i>ofratt) Dr. Dltar n §afc in Scip,$tg

burd) SSericifjung be! Stotljcu 2lblcr = 0rbcn! III. Klaffe aus»

äujcidjneu gcrurjt,
*—* $rof. Siegfrieb Cd)! in Berlin fjat bic Scitung be!

„Erlfdjcn SJcännc-gcfangnercin!" bafclbft übernommen.
*—* 3(m 1. 9cot>. ftarb in Obcffa Stbolpb, Sarjaultn,; Bon

ifjm rüt)ren eine gteitje Bon Gompofitioncn r)cr, bic and) tu Dcutfdj»

(anb Beifällig aufgenommen würben.
*—* §err ^rofcffor gfibor Sei|, ber (angjätjrige tünfilcrifcfjc

Seiter ber „3)(ufi!aliftf)en ©cfcllfdjaft" in Köln unb Dirigent iljrer

£>rd)efierauffüf)rungcn, b,at biefe! Slmt au! ©cfunbfjcitlrüdfidjtcn

niebcrgclcgt.
*—* ©logau, 30. Oftober. Der Dirigent ber tjiefigen Sing«

afabemic unb bc! „©(ogaucr il^änncrgefnngBercinl", §crr Dr.

SSit!). fielen, ift ai! Dirigent be! u)rf ttfif Berein! in TOinfter

in SBeftfalcn an Stelle be! ftönigf. ffliufitbtrcftor *prof. Dr. 3. 0.

©rimm gcwät)lt worben unb tritt feine Stellung biefer Dage an.

$um SJac^foIgcr bc! §crrn Dr. Jlicfecn würbe Ijcute §crr © r n ft

Dfafctilc auS 3fcu=33ranbenburg gewählt.

iteue uitö nfuftnliubirte ffi^ent.

*—* ©ine neue Oper, betitelt „Da! Urttjcil bc! Dotcn" unb
componirt Bon ©bmunb g-artitl, ift in Söubapcft mit Erfolg

auf bie JBrctter gelangt.
*—* S'n jloDcmfdjcn S()catcr 311 Saibad) ift eine „Nicolas

Subic-Zrinjski" betitelte 9Jationa(»Cpcr mit 9Jcufit Bon 3. bc ,3a je

jur Slitffufjrung gefommcu (oiclleidjt bic erfte auf einen in floBenijdjer

Spradjc gcbidjtctcn Dei't componirtc Criginat-Opcr .

*— * ©. sJc. Bon Stcänicct, ber Eomponift ber Oper „Donna
Diana", fyat eine neue fomifdje Oper

, t
%\ü ©ulcnfpicgcl" BoKcnbet,

bic in SarI!ruI)C jur erften 5(uffüt)rung gelangen foll.

*—* §ctnrid) ^öHncr'S „Scrfunfcnc ©lodc" gelangte am
21. Oftbr. b. 3- äniu 1. llfnlc in Sluglburg jur 9Iuffüt)rung unb
c! bepefdjirte öerr Direttor Sdjröbcr über biefe Sluffütjrung an ben

ßompouiften: „SScrjunfcnc ffllodc gefteru aulocrfauft, aulgcäcidjnct

gefallen, großer ffieifall"; über bie am 28. b. SJitl. erfolgte @rft«

auffüljrung inSrfurt bcridjtctc §crr Direftor SBcdcr: „Seßhafter

©rfolg, mnfjte in Sfircm SJantcn baufen."
*—* 9Häjo, 20. Dttobcr. Die Ijicfigc Oper öffnet am

10. Stoücmbcr unter ber Direftion Sauf fre t mit ben „Hugenotten"
ifjrc Pforten. SEie in Bcrgangencr Saifon finb bic §crrcn sJiep all

erfter SapcIImciftcr unb SRiäa^Danel ai! ©eucraf = 3fcgiffcur gc»

Wonnen worben. ?I(! ©äftc finb ocrpflidjtct : grau De Ina (fto=

mijd)c Dpcr $ari!
,
grau ^atto 'Soinifctjc Oper Sßaril), grau

Sttoinne (Monnaie Bruxelles) unb §crr Stcnaub (Äontifdjc Oper
Sßarü). Da! ^crfonal tft wie folgt äufautmengefegt: Dcnor: bie

§crren ©ibert (Opera ~i ari!)
,

' Scntncau (Stjon), $aä (l'ari!)

unb Scfdjcnnc (Jciäja); S3 ari ton: bic §crren Sat) olle (9Ü5äa),

@t)a!ue (Op^ra Comique Paris), Dciormc (SUcarfciUe) ; 39 a fs

:

bic §crrcn SJtaa! (Stjon), 9iougon (§aag) unb SDicrlu! (äßar-

fcille); Sopraui: bie Damen grau bc SKaufjanc (§aag), ü8al =

b u r i c j (Stjon) unb % e 1 11t a (Opera Comique Paris) ; d n t r a 1 1 :

grau 3 cm ml) ^affauta Oßari!). Sugcnbltd) bramattfd)c
unb Koloratursängerinnen: bie Damen grau be Ütofc*
tilbc (^Jaril), Strlaaim (Opera Comique Paris), bc ä? e r t)

(Spon) unb Seenot (Kiääa). Sin ber Spigc bc! SSallctt! ftebt §crr

Sallcttutciftcr Mellon i unb bie prima balferina assoluta gräulcin

?(utoinctte gerrcro (Scala 9Jcailanb.) Sil! Stooitätcn Werben

im Saufe ber Saifon crfdjcincn; „Ecnbrillon" Bon SJfaffcnet, „Souifc"

Bon Ebarpcntier, „3pl)igcnic auf Sauri!" Bon ©lud, „La femme
de Claude" Bon Eotjen. X. F.

* * 33rciitcn, 2. 92oo. Soeben Srftauffüljrung „Strcidj«
f) 1 § in ä b c I" Bon Sit na ftattfanb. 4,ßoctijd)c! ffisert mit ftimmung!«

Boiler SJcufü ©röfjtcr ©rfolg errang SSalcntinc ©rub in Ditetroüe.

üoräüglid) war ganjc gnfeenirung unb 91ulfüt)rung. SBicrmaligcr

§eroorruf.
*—* Sufarcft. Scationaltfjcater. Den 14. 3h>Bcmbcr wirb

bic rnmäntfd)c Opcrnftagionc im SJationatt^catcr eröffnet. SSir er»

galten Bon ber Dircltion ber genannten S3üt)ne folgeubc Daten. 28a!

ben Spielplan betrifft, fo finbeu mir an neuen Opern: SKeaga Bon

|iattftröm, *|3ctru 3Jarefd) Bon Eaubella, Cramou Bon

i; ontmbc!cu. Da! fiünftlcrperfonal bcftcljt au! ben gräulein

51. Orccffi, bramatifdjer Sopran, O. $opooici, bramatifdjer Sopran,

C. 0. 9Jcit)ailc!cu, Iprifdjcr Sopran, 2(. ffiarbul, bramatifchcr Sopran,

S?. ffleiciora, SKcääofopran, unb au! ben §errcn : 6. Durot, brama»

tifd)cr Denor, 3. Sajcnaru, Iprifdjcr Scuor, ©ino Scfari, bramatifdjer

SBaritou, 81. gliab, bramatifdier SBariton, D. jb,eoborc!cu unb

@r. Sllcjiu, SBäffe, S(. Söarcauclcu unb S. ©rigoriu, Denöre,

E. SRabulcleu unb ©. 6. $ctrc!cu, *aritouiften Der ©bor jätjlt 54,

ba! Ordjefter 52 unb ba! unter ber Scitung bc! ^rofcfforS Dljomafo

55ari! fteljcnbc 58allett 30 ^erfonen. 211! Direttor ber Oper fungirt

§crr ©. äBadjmann, all Subbircftor §cir ©r. Sßcntura unb all

Drdjcftcrbirigent §err 5(5ictro äSatltni.

Öenntfdjtes.
*—* Sonöott. §aul 9tid)ter 6,at fiel) burd) fein alljäljr«

liebe! Svfdjcinen im Serlauf ber legten 23 ^aljcc am Dirigenten»

puttc ber feinen 9iamcn tragenben Ord)cftcr»Sonccrtc um ben rnufi»

iali[d)cn gortfdjritt ©uglanb'! crrjebficije SScrbicnftc erworben. Sr
war ber erftc, ber c! ben Ijiefigen Slulfürjrenbcn Har mad)te, bafj

ein S)äiano fein Mezzo forte unb bafj e! aud) eine Scuancc „pianis-
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simo" giebt. Er mußte btc großen SJcciftcr SBcetfjoBcu, SBctgncr unb
SBrafjms ben cßnfcrBatiBctt 5Britteu nätjcr ju bringen. Dc§ ©eroidjtcs

feine? 9!amen§ beburfte es, um einet 58cctrjoBcn'jd)cn St)mpf)onic in

Bcrfd)icbcncn ©roßftübten Englanb'3 — fo unglaublich, ba§ Hingen

mag — eine erstmalige (!) \> uffüfjrung ju ertuirfen Qft ber iju-

fprud) Icibcr nidjt mcljr fo jatjlrcid) ttuc cljcbcm, fo liegt bic Urfadjc

fjicroon root)l Ijauptfädjlici) in bei- 9?cbcnbut)Icrjd)aft ber ciusgcjcid)=

netett unb äatjlrcidjcn „Duccn's Jgatl Eouccrts" unter ber Weitung

bc? Bot'trcfflidjcn £cnrt) 8- SBoob. Eine 9!eub,cit ober ridjtigcr,

crftmaligc Stufjüljriiug in einem „SKidjtcr-Conccrt" ift eine rava sivis.

Demgemäß bracfjte oud) bic au« brei Eonccrtcu bcftcljcnbc legte

Serie beren nur jföci: SBerltoj' „Rob Roy"=Duocrtitrc unb Xfd)ai»

forösfr/s Srjmptjonic 5Jh\ 4 in gmofl Dp. 36. — 58crIioj idjricb

feine DuBcrturc unmittelbar nod) Smpfang bes Prix de Rome
1832 in Stalten nad) Entftcljung ber „2cai"»OuBtrturc. Erftcr'c

rourbc unter §abanccl in einem 5J?arifcr Eonferuatoirc» Eonccrtc

1833 5um erften 5Ka(c unb jivnr erfolglos aufgeführt. 93cvlioj »er»

nidjtetc Jjicrauf bic fßartitur unb Stimmen biefer erften aiuffüljrung,

jcbod) rourbc ba§ Original Sftanuffript jiir genanntes Eonfcroatoirc

nad) bem Dobc be» Eomponiftcu angrtaiift. Erft 67 Qaljrc fpätcr

fanb bie erftc öffentliche 5!tuffübrung unb jtuar im „Sonbon Erijftal

*palace" unter Sluguft SOcaun« ftatt, tuobei fid) bic geniale Qnftru=

menttrung bc« 28crfc§ befonberä bcmcribar mcidjtc fo aud) ber Um*
ftaub, baß ba§ jtneitc, bem Cor anglais ^ugcroicjcuc Xljcma gtcid)=

lautcnb ift mit bem §arotb«Ibcma ber 58ratjd)c in ber bctatiuteu

ftympljontfdjcn Did)tung. — SBic nbcrfjanpt bei Xfcijaiforosfi), ftcljt

aud) in genannter Sl)tnpt)on;e mandjcS llnbcbcutciibe neben Bietern

©ctftrcidjcn anregenb, ja fogar tjinrcißcnö SSirfcnbcu. So leibet

3. 58. ber erftc Sag mit bem cintettenben 5|>ojauucn = iOiotio ber

Sd)umann'jdjcn 5B»St)mpIJBntc anf)cbcnb, an fdjroadjcr Dtjcmatif unb
ermübenber Sänge. Dagegen ift ba§ Andantino in modo di Can-
zone ein richtiges, pattjctffd) ftimmungSBotlcs' ©ejangftücf, unb bas

Sdjcräß frappirt burd) au«uet)mcnbc Originalität unb — buidjaiii?

pizzicato für bic Streiter — pifanten Drdjeftcilfnug. Ein feurige«,

fdjroungooltcs, rooljl aud) einigermaßen lärmcnbcs, ein rujfijd)c§

SBoIfslieb inbegreifenbes 2l(tegro, morin bic „®roßc Drommct", roie

in gcrotß feinem ätuetten fi)mp{)onifd)cn SJkrfc, eine Hauptrolle fpiett,

bilbet einen mäcfjtigcn 2lbfd)(uß. — 5Bcmcrfcusn.icrt() ift , baß
roärjrcnb §crrn §an« 3iid)tcr*s große Dournec als Dirigent ber

fjodjauSgcäeidjnetcn 58crlincr fßfjilfjarmonifcr — ein Driumpbäitg burd)

Dcutfdjlanb, Dcftcrrcid), bie SdjtBciä, ^rantreid) unb Italien — in

ben innertjalb 26 Xagcn abfolBirtcn 25 Eonccrtcn nidjt eine 5)cotc

Bon 58rat)ms ju Octjör brad)tc. gern Bon nationalem Et)ausini§=

mu§ fei bic 58emcrtung geftattet, baji bic Slaocn in ber 5JSropaganä

iijrcr mufifalifdjen fßrobutte geinifi nid)t äurüdtjaltenb finb. Somit
äiemt c§ bem beutfdjcn Dirigenten unijomctjr, ber bcutfcfjen fiunft

unb im 33efoubcrcn beren großen SBcrtrctcr, gotjauncs Sßrafjms, ju

allgemeinerer Stnerfcnnung ju Bcrtjclfcn. g-erner muß fd)0U aus ge»

rcd)tcr 9iücffid)t für galjlrcidjc aubere Ijodjangcfctjcne Dirigenten an=

ertannt merben, baß bic Sobrcbc in ben Ijicfigcn „Ximes" auf §anS
5Rtd)ter, baß nur biefer ben Sinn jcbcrScotc ber Boräutiagcnbcn f|3at>

titur äu interpretiren Bcrftcfjc, bei 28ab,rung ber Symmetrie bc» ©anjen
af§ einigermaßen übertrieben äiirüdgcroicjcn roerben muß!

J. B. K.
*—* 3-ranffitrt a. 9Ji\, 20. Oftoficr. Die §crjogiid) 9)cci=

ning'fdje §ofcapctIc inirb unter Scitung itjrcs Etjcfs, bc3 §erru
©cnerat -- SJiufifbircftor gtijj Steinbad), jroci Eonccrtc |tcr Bei»

anftaltcn unb sroar am 24. unb 29. SloBcmbcr. Stls Soliftcn tucr=

ben §crr Emil Sauer (fpiauift) uub grau 3?. Solba t =3tögcr
(aSiolinc) mitluirfcn. X. F.

*—* St Stodfiolnt ift Bor Surscm ein mnfitljiftorifdjei

äJiufeum gegrünbet roorben. Scf)r aufcljnlid) ift bereit« jegt fd)on

bic Sammlung Bon QnjirumnUcu Born fiebentcu Jjafirtjunbcvt an»

fangenb bi§ jum ncunäcrjutcu 3at)rt)unbcvt, auä) intcreffantc SJeanu»

feripte finb im äicmtid)cr 2Xngaij( Bettreten.
*—* Sn Xcplig Bcranftaltct bas ftäbtifdjc Eurordjeftcr unter

sjerrn SDfufifbircftor gcijdita and) in biefem SBinter fedjs *ß()il=

Ijarmonifdjc Eonccrtc. Da§ erfte fanb am 22. Dctobcr unter 9Jiit=

roirfung bcS ffiammeroirtuofen Emil Sauer ftatt, ber fein neue«

filaBierconccrt in E motl uub chic 5Rcil)c Bon Solofiürfcn i)öd)ft n--

folgreid) jum SSortrag bradjte. äirabm»' Dbur»Si)tnpI)Ouic uub bic

DuBcrture ju „58cnBcnuto Ectliui" Bon 58crfiog bilbeten bic ordjeftralcn

58eftanbtf)cile bc« fßrogrammä.

*—* 50contrcuj. Die Saifon ber Sljmpfjoniccoitccrtc tüubct

fid) Bcrb,eißuug§BoIl an. 9(nt 11 Dctobcr erregte eine fnmpffonijdjc

Didjtung, „Scene funebre", bc§ SJorröeger« 3iotjan Seltner große»

gutcreffc. Sa er fid) im „Sdjrctfenäjafjrc" in 5}sari§ bejanb, rootttc

er bem gaftlidjcn ßanbc feine ,§ulbiguugcn barbringen, inbem er

mcfandjolifdjc unb fdjmersatfimenbc Sariatioucn über bic TOarfeillaifc

componirtc, bic fdjlicßlicti über bie feinblidjcn 2J!äd)te triumptfirt. ®a§
SBcrf ift Bon eblem Eljaraeter uub rüirtungSBoü unb rourbc Born

<ßublifum fetjr tnarm aufgenommen.
*—* Sn Xroppau toirb Sisjt's „Elifabctl)" im Dcccmbcr

aufgeführt.
*-* Subapcft. Der gran_j Si«jt = 3:on{ünftlcrclub er»

öffnete einen internationalen SScttftrcit für bie ©ompofitton einer

Dpcr mit ungarifdjcm Sujet. Der -breis ift auf 4000 ßronen fcft=

gefegt. Einfeubungcn finb jit BctucrfftcKtgctt bis jum 31. Deccmbcr 1902
au ben 5ßräfibentcn bc§ Elubs, §crrn Ebmunb Bon 9JM b k t o B i d).

*—* Der §ug8 SBolf = -J'crcin in Sien Bcröffcutlicijtc bei

S. gtfdjer, S3crliu, in ein ixinbd)cn oercint brei 3tuffägc fritifdjeu

unb biograpfjtfcbcn Si'JjalteS jur SBürbigung §ugo SKJolj's Dpcr
„Der Eorrcgibor". Die Sierfaffer finb W. §abcrlanb, fR. SBatta unb
SN. X)ict)vcbcr=Dbcrmat)cr.

*—
* 58 r c i 1 1 o p f & § ä r t c 1" § II-' u f i! b ü d) c r (fleinet Eoncert-

fü()rcr) nou §crm. Stregfd)tnar getuinnen metjr unb mefjr in golgc
ibi'c§ gemciuBcrftäublidjen intereffantcu 3nt) n 'tcä an 58elicbtb,ett. Sic
finb uidjt nur für jcben Eonccrtbcfuctjer ein uncntbcfirlid)c§ sjilfs«

mittel beim Slntjören Bon größeren •!' ufifruerfen, jonbern aud) bem
muficirenben 5)Snb(itum ein beliebter güljrer beim Eiuftubircn {laffi«

icijcr unb ntoberncr S8cr!e. 58ei 5Bcginn ber Eonccrtjaifon ift e§ an=
gebrad)t, auf biefe praftifetjen unb gugtcid) billigen .^cftcfjcu f)inju»

tneifeu. Die jegt crfdjicneu »eftdjeu finb folgeube: 5JJo. 579 Wojart,
Sbmptjouie Silo. 38 in D; 583 5ßrat)inS, St)mpb,onic Silo. 3 in F;
584 §at)bn, Stjnipfjoiiic 9Jo. 11 (Militär); 585 58rat)tns, Spmpb,onie
Silo. 4 in Enioll; 586 iöa\)bn, St)iupt)ouic Silo. 12 inB; 587 §at)bn,

Snmptjonic 9Jo. 16 (Djforb.)
*—* SSJic 8b aber. 8n einem Stjmpfjonicconcert bc§ ftäbt.

Eur=Drd)cfters unter üouis Süftncr's Scitung am 21. Dttbr.

tarnen „brei flaoifdjc Sntermcjäi" öon Ebmunb 111)1 jur 5Äuffüb,rung,

incld)c freunblidjftc 5tufnaf)tnc uub günftigftc 58cfpredjung erfuhren.

Dcsglcidjen gcfd)ai) mit einem Siebe (Es blüt)cn unb glüfjcn bic

fffofoit) besjelben Eomponiftcu, toeldjes Siftcrmans am 3. SJoB. bei

©clcgcnfjeit feines Sieberabcnbs jum 58cften bes fRobcrt 5ranä»Dent=
maffonbs fang. 5Jcid)t genug preifensroertb, ift bicfc§ Sßorgetjcn

Siftcrmans' ju Efjrc eines
1

uujerer cbclftcu uub originellftcn Sicber=

eomponiftcu , ber Icibcr in bem rettameburftigen (Betriebe unferer

5JJ(Obcrncti norberbanb gan^ in ben Jjjintcrgrunb gebrängt tnirb.
*—s Der 5Biünd)cncr .©ugo 3Bolf = 58crcin , ber mit feinem

großen ©uftao 3Rab(er»Soucert jüngft einen fo außcrorbentlidjcn

Erfolg p ner^cidjncu tjatte, fjat laut cinftimmigem 58cfd)(uß feiner

©cncralBcrjammlung ben Slaincn „5)3iitnd)eucr ©cjcUfdjaft für moberne
Doufuuft" angenommen, o()ue bestuegen bic 5Jh'opaganba für §ugo
SBolf cttoa flurücftrctcn laffen ju toolien. 5Jl(s ^orftanb rourben bic

Ferren: Sdjriftftcücr SBtlljclm 5fi!cigaub, §offapctlmciftcr

58. StaBcubagcn, Sdiriftfteller Dr. 3(rtt)ur Scibl, Eomponift
§crmaun 58ijd)off, 5J5riuatboäeut Dr. E. SJtatjr unb Dontünftlcr

S- Sdjicbcrmair Bon i'ccucm beftätigt.
*—* Die SBornrbcitcn für ben 23. ^abrgang Bon ffürfdjncr's

allbcfanntcm „Deutfdjcu Sitteratur-Salcnbcr" l)aben begonnen. Der
Herausgeber, @efj. ,§ofrat() Sofef Stürfcbncr, §ol)cnb,atnftcin ob

Sifcnad), crjudjt Sd)riftftcl(er, Uebcrfcger zc., befonber« aud) SJtcbaftcurc

oon 3 c >' ll f, g c tt n«o 3 c i'id)riftcn um ßinjenbnug itjrcr 9(brcffc jur

9lufnat)tnc für ba§ Sd)riftftcllcr--SeritBn beS Salcnbcrs.

Coiucite in ßfipjtij.

10. Sftoocmbcr. Damcu=Duartett. jjrls. ^ennt) ßiertrub Sd)inibt,
Qoljanna Dcutrid), 5J(una Südc, Soptjic Sücte.

11. 9toOcmbcr (58ad), 9JJojart, ä5cctl)00cn). 27. 9!oB. ;Sd)ubcrt,

SJccnbclsfoljn, Söcbcr . 2. Deccmbcr (Sd)umann,El)Opin). 12. De=
cember (Si§ät). 58icr SlaBicrabcubc Bon Stlfrcb 9{cifcnaucr.

13. ScoOember. Eoncert Bon g-rig Bon 58ofc, unter üKitroirtung

Bon Francisco b'älnbrabc unb bes 3Sinbcrftcin=Drd)cfterS.

15. 91oBcmber. VI. ® c tu a n b f) a u 3 c o n c c v t. Soüftin : grau»
lein Em tut) Dcftinn.

16. Sioucmbcr. Dnbricct»Sicbltng«Eoncert.

16. 9coocmbcr. ÄlaBier=9lbcub Bon Gilbert g-rieb e ntbal.
17. 9?oBcmbcr. II. Sammcrmujif im ©cmanbljaus.
18. SloBcmbcv. 5Ricbcl = SScrcin. „SJccffias" Bon Jiänbcl.

21. 5J(OBcmber. 3ticbel = «creiu. „yobjc SOJcffe" oon »ad). (250. Inf»
jübning bes Vereins. @ebäd)tntsfeicrbcs 150. Xobcstages S8ad)'s.)

22. 3?oucmbcr. Sicbcr = 91benb oon Slbrieunc Stmu3*D3borrtc.
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3uliu$ Blütbner,

Ceipzig,

^X Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
clii.iAi 6rosscr Preis con Paris. i»i^„:„»»

Hof liefer ant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König!. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

rMffiESHW5BMSHSHffiffi5HSHSfS^Ä^

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin.

Alt.

Baden - Baden.

Concert- und Oratoriensängerin (Alt

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

m
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

D

Erschienen ist

:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Eiemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reich" — einem Concert-Bericht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

«rosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

SV* Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Augsburgerstr, 19, 1.

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'öiimie.
Ausgabe l'iir holte und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2)1.

A. Uralter in Dresden.

Musikalisches Taschen Wörterbuch

6. Aufl. Vfiiil Gähnt. 6. Aufl.
Brosch.— .50 n., cart.—.75n. Pracht!). Gl dschn. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kalmt Nachfolger, Leipzig.

Ein nachweisbar rentables

Instrumenten-
und Musikaliengeschäft,

welches vier Arbeiter beschäftigt, ist mit sämtlichem
Waarenlager , vorzügl. gebautem Wohnhaus in bester
Lage einer Gfarnisonstadt, Sitz eines Liceum, Gymnasium,
Institute etc. wegen Todesfall billig zu verkaufen.

Nähere Auskunft ertheilt Ant. Koch, Dilliilgen
a. Donau, Grosse Allee.

®nicf Bon ©. fireijfing tu ßcipjig.
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5 Wtl, bei Ärcuäbonbicttbung 6 9J£f. (®eutfd)=

(anb unb Deftcrreidj), bejm. 6 9J«. 25 *)Jj.

(Sluälanb). gür SJtitglicber bc§ OTg. Scutfdi.

9Kufitüerein§ gelten ermäßigte greife. —
(Sine einzelne Stummer 50 «Pfennige. —

Qnnrürtung£gcbül)rcn bie ^etitjcile 25 <pf.
—

Cctp3tg, bm \<\. Zlovembet \900-

91 e u c

Skftettung ucljmeit alle ^oftämter, 93ud)>,

SJc'ufifaiicn« unb Sunfthaubtungcn au.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Itezug für

aufgehoben.
33ci ben $oftäiutcru muß aber bie SBeftcttung

erneuert werben.

(23egrünbet 1834 ooit Hebert Sdnimann.)

Ü<erantroortltdjer Stebacteur: (Eömitltb Rottjltd) i. *. Verlag uon C. I. Ätltjltt Itodjfoltjff in £cij))üj.

Stürnbergcrftrafje Str. 27, gefe ber .ftünigftrafje.

^ugener & §o. in Sonbon.

|5. £tttt0off
r
g S8udjt)blg. in SJcolfau.

®ebct§na & gSotff in SSarftfjau.

$eßr. ^ug in gürid), SBofcI unb Strapurg.

M 46.

5ift'cnuiiölWf)
(
vgftcr Jaljniatu|.

(San» 96.)

§djfe|utger'id)c SKuftlf). (SR. Stettau) in SBcrün.

§. £. §fc<$ert in SKcro^orf.

Ritsert §. $ufmann in SBien.

$1. & SU. gSCJscdi in Sßrag.

^nftalt: 58ad)'§ £c£tbef)anbiung. ©in Seitrag jum SScrfrcinbntä SBadi'jdjcr SSoIal = ©djöpfungen. SSou Strnolb ©gering, (©d)tufj.) —
gonccrtauffüfjrungen in Sctpjig. — gor re'ponb citäcn: Berlin, Breslau, ®raj, Hamburg, Stöln, 2oubon>2oiit()]"ca, 9Jhutdjen,
^avi§, *ßrag, SKtcn. — gcuilleton: Sßcr|oiiaInad)nd)ten, SNcuc unb neuciuftubirte £)pcrn, SöcrmiidjtcS, 9lufjüfjrungcn, goucerte
in Seidig. — Stnjcigen.

ßaüfs teibdjanMung.

(Sin Seitrag sunt Serfiänbnis Sacf/fcber s8ofal=Scböpfungen.

SSon Arnold Schering.

(©«IttBO (Madjijr. Bert.)

ißon ber 2lrie jum SRecitatib fii&rt ber SBeg über bas

SÄriofo, bas bei SBacb febr belieb, nenbe, an bas TOabrigal

erinnetnbe (Slemente aufmetft. (Erinnern wir uns ber dr*

flärung3iegler's, ber legeres als epigrammatifebe SDicfctung

aufgefaßt fyaben Will, bie mebt jWifcben als auf ben

Beilen ju benfen aufgiebt. Sttefer SDefirtitiort entfpredjen

bie mabrigalifcben 9>tecitatibe ober 2lriofis 58ad)'8. ®enn
Was jener gruifd^ert ben feilen erraten wiffen Will, erflärt

uns Sacb unjroeibeuttg burd; eine blübenbe, finnbolle 3n=
ftrumentation, bie gletcbfani ben bunfel gemalten hinter»

grunb batftellt, bon bem ber £ert fidb abbebt. 91m gro&-

artigften in biefer <Qinfid)t finb bie WunberßoH fantilenen*

baft geführten §lrto)i ber 2J}atifyäuspaffion, ber Sopranfafj

„Sßie Wobt mein §erj in S^ränen fcfywimmt", für Sllt

„Sieb ©olgatba" unb „Srbarm eä ©Ott", mit ben un=

l^eimlid) toübienben Seglettungsfiguren, für 23a[3 „®er
^eilanb fällt toor feinem Sater nieber" (ber mangelhaft

gefegte 3nftrumentalbaf3 toerfinnbilblicbt ba« §infinfenbe,

Sobenlofe), fdjliefelicb, ba§ »on ßeib erfüllte Senor=2lriofo

„D ©d^merj, £jicr gittert taä gequälte £>erj". — 9tud) biefe

unfcb,embare ^toitterform bat $Sa&) im 9lusbrucf bereichert

unb für fpätere, roieberum ber Oper ju ©ute fotnmenbe

Umbtlbungen frudjtbar gemadjt. 3lid)t feiten gef)t fie

bireft in ba§ ©eeco * Ölecitatit; über, ober — toas

häufiger gefd)ie^t — biefes oerbid}tet fid; bei befonbers

feiernden ©teilen, too ber magere Dtecitattoftil nicbt mel;r

aulreid;t unb nadj t»ed;felnben intereffanten ^armonieen

»erlangt, jum 2lriofo. W.S berüb.mtefteä unb nrirfücb,

meifierbaft burebgefü^rteg Setfpiel gilt bie 2lbenbmabJs-~

feene ber großen, oft citirten ^affion. Sbriftus, für

geteßfynlicb ju ben aufgehaltenen Ifforben bes Sontinuo
unb ber Streiter frei recitirenb, — benn auf biefe SBeife

treten bie 2Borte beS sum 2)cenfc| geworbenen ©ottesfofjneä

am beutlid}ften l;eroor — (Sbriftus erbebt ^)ier bei ber

SScrfünbigung fceS §eils, bei ber mt)ftifd;en (Zeremonie ber

Srangfubftantiation, feine SRebe ju gefteigertem ^atbos, bag

ariofe TOoment, burd; bie 33egleitungstnftrumente berftärft,

tritt oerne^mlid) in ben SSorbergrunb; basi ©an^e Wirft

hsie ein Xijian'fc^eä Slltarbilb; farbenpräebtig unb er*

baben!

2lud) im ©ecco^ecitatiö fyatte ©d;üg borgearbeitet

unb il;m bramatifd)e Seibeglicbleit ju geben berfud}t. „2)er

©bangelift nimpt partey für fid), und recitiret biefelben

olme einigen tact wie es i^m bequem beultet, hinweg,

belt aud) nicbt lenger auff einer Selben, als man fonften

in gemeinen langfamen unb berftenbtieben Sieben ju tbun
pfleget."*) S8ad) beroollfornrnnet ®etlamation unb 3Ius=

bruef, obne jebod», wie ®d)ü| will, ben Saft aufpgeben,
unb berfebärft bie 3tcaliftif. igauptmerfmal feiner 9tecita=

tibe ift rafeber, fübner SBecbfel ber Harmonien unb ein

wunberbar natürlichem 5Infci)miegen an ben fpracblicben

Tonfall, bat;er fie aud) nie fabe ober eintönig mirfen wie

bei manebem feiner 3 eita
.
en°fH» - fonbern ben glufe bes

©anjen immer aufs neue beteben banf it;res ©cbwungs
unb ber ibealen Linienführung, ßaum mtnber intereffant

als bie Slrten , bergen fie Saufeube bon feinen, finnigen

^ügen; in bieten lebt ein gang eigenartiges ©efübt, fo

*) SfMj. ©jjtttn. ©cf. Stuggabc ber SScrfc üon §einr. @d)üt?.
I. SBorrcbc jur „ipiftortc Bon ber fröt)lid)cu unb fiegreidjen Stufev=

ftet)uug."
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etwas wie $rebigtf]immung. 3$ gebe aU groben batoon

einen 2lb|afe au§ ber gantatc „SBarutn betrübft bu bid),

mein Äjerj"*), ber fid? ina^rlid? nid)t 311 fd;ameu brauste,
einer Aii'ojart'jcfyen Oper anjugefyören.

%&) bin ucr«ad)t, bcr§crr f;at mtd) junt 2ci = bcn am

Continuo ^~-
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~—~. ^-

9Hf=$ =&=#--
-n~t-

%a = gc fei « nc§ gorn? gc = ntadjr, ber

9*f
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& ^
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1 Hein, man jdjenft mir bort bem SBein ber gfreuben ben

o*fi• j.*
'S^ & -e>

L .. ^ J

u.-*- *-••*•

<j bittren SMd) ber 2;t)rä » nen ein; roie fann i&) nun mein

§»- -5»-
:i:

nr|=?=sfe=t^
ff

-?=
£~rz<JZ

t-m-&—ü-fi—»-ft«—*-p-t

S(mt in 9tul) bcrwalten, wenn ©cuf^er mci=ne ©beife unb

9**-£

^. *
gg=j^l^=^

£t)rä=ncn mein ©c = trän = tc fein!

Slfc
:izs: mm

Alt

;

riLq=3=^5ESil^^ *=l-s=

Continuo
3d) bin Ber = taf » fen, mir fdjctnt, aß

^
03. XXVIII. SRr. 138,

(fy}—-3» * g
f *

-"itf"
1
=±=i$:

r^:
zfcäri:

toon = tc mid) and) @ott bei meißner 2lr = mut t)of»fen, ba

z?p-

^^~n» £:

cr'§ bodi im = mcr gut mit mir gc -- meint; ad)

m»
-"-<z>-

-4=*

t?
Sur=gcn, 6or=gcn

!

Stdj tt)cr = bct iijr bcnit al = 1c

-^—
fr—

c

—Jif-

=«=*=

borgen unb al -- Ic Sa > ge roieber neu ? So (lag idj immer

S«--_zz ^
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So rübrenb &aite feiner öor i^m bag Sieb ber 3lrmut^ ge-

fungen!

©in toeiterer c^araE'tertfiifd;er , wenig beachteter 3ug
Sa<$'§ üerbient ^ernorge^obeu 51t werben: feine S3et)anblung

bebeutfamer fragen. 6r bebient ftd) nämlict) Ejterbei

mit großer Vorliebe beä auffteigenben pb,rt)gi|"cl;en §alb--

fd;Iuffe§, jene« mittelalterlichen Sonberlingg unter ben

mufifalifc^en 6abenjen, ber, burd} einen §albton^rttt beg

Sa§eg auägeäeid)net, in ber £(?at bie ©timmung im Un<
gewiffen fd;weben unb eine Antwort tyerauSjuforbem fct)eint.

©old}e pt)rt;gifd)en 6d}lüffe ertönen u. a. im SBeibnacbtg»

Oratorium bei ber bangen Sfcoralfrage „2Bie foll id; bid)

empfangen?", bei glrnfti fdjmerjüollem Slobegruf „Eli,

eli lama asabthani?", com ©Dangeliften aud) mufifalifd)

treu überfegt
,

ju ben abfcblierSt-nbeu Sfteben be§ ^ontifer

„SBa^ bünfet eueb?" unb „Slntworteft bu nictjtä ju bem,
toaS biefe Wiber bid) jeugen?" — «Später baben Diojart,

unter ben teueren, befonberS Söagner ausgiebigen ©e»
braud) biefeS Wunbercollen SffettS gemadit, ben $5ad) als

erfter gleid)fam 511111 SöpuS ber mufifalifdjen grage er^ob.

9Bir fommen ju ben (Sb, oralen, benjenigen ©äßen,
in benen fidb S3ad)'S ©röfje in beßftem Siebte geigt; benn
bier IjäuUn ftd), unter fd;einbar größter 6infad)t)eit beS

äußeren ©ewanbeS, innerhalb weniger Satte ftupenbe ted)=

nifd)e 3)ceifterfd;aft, böcbfte l?raft unb Stöabr^eit im 2luS=

brucl unb erftauntiebe ©emütböttefe ju allgewaltigen i?unft=

Wetten pfammen, bie febon jur 3 e *t i^reS fentfte^enS

Äenner unb Saien p ungetbeilter süewunberung binriffen.

3n i^nen fpracb, ba« beutfebe SSol! ju Waty, burd; fie fprad)

öad) Wieber jum Solfe, einem $bönif gleicb, ber üerftärt
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einen neuen Seib aus feinet 2lfcbe ^iebt unb ben erftaunten

3ungen jetgt. $b 1
' Sunftwertb fdtjcirtt mit jtinebmeiibetn

Sllter geftiegen ju fein. 333 ie aus ©brfurd)t bor bem
mad;tboIIen Urheber berfelben, liegen ©pätgeborene baS

©ebict bei SboralS unbebaut, baS er mit Stiefeneicben be»

pflanzt, Wofyl einfe^enb, bag ibre ^flänjlein ftcb bürftig

gegen fie ausnähmen. Sin £>inauSger;en über Vad/S
(£t)oralbel;anbIuitg fdjeint in ber Zfyat unmöglich; er bat

baS ©ebiet in unjäbligen Kombinationen als einfacher,
imitirter, D r g e l et) o r a l , Gboralcbor, (£ b o r a l =

pbantafie fo böttig erfdwpft, baf; mobl Variationen

berfelben, niebt aber Sceubitbungcn barin beufbar finb. (ix

War eS , ber bem fefyoxal jene eigentümliche Stellung in

ber JJunftmufif anwies, bie ibm borber nicht suram, ber

bie geiftigen 23änber enger fdjürjte, bie ibn mit feiner Um»
gebung berfuüpften, fo baf3 er jum inbärirenben Veftanb»

tbeil Wirb unb fein ÖoSlöfen eine Verlegung beS ©anjen

bebeuten mürbe. 9ctcbt mel;r als ein burd) ben 3Tert ge»

boteneS, gelegentliches ßitat aus bem ©cfattgbiicbe brandet

Bad) ihn, fortbern als etwas, WaS unbebingt binju gehört.

333 o trgenb eine Situation i^rert ßulminationspnnft er»

reicht, bie ©emütber auf's bödjfte gefpannt finb, wo bie

©emeinbe, tief ergriffen bon bem Vernommenen, gern felbft

einftimmte, ba löft ber ÜReifter bie $effelu unb lögt in

berrlicben, breiten üffiogen ben Sboral babinbranfen, alles

erlßfeub unb befreienb burd) feine Eübnen £>armonieen.

$n fold;en lugenblicfeu füblt fiel) bie Wenge eins, unter»

einanber unb mit bem ©bore, betin ber Choral ift etroaS,

toaS alle heften, jeber Eennt unb jeber auszuüben ge»

roobnt. 9cur einem fo grogeu Sieb» unb 23ibeIEunbigcn,

Wie Bad) modjte eS gelingen, bei jeber Stimmung baS

Srecbte ju treffen, baS Seitliche fo erganifd) mit bem 2JJufi»

falifeben 511 berfdimelsen. Einmal lägt er bie Choral»

melobie com ©opran ober STenor allein bortragen, ein

anber DJJal in EunftboQen Imitationen bom ©bore begleiten;

bann flid)t er wunberboMe Dtcbefterfätje jwifdjen bie ein»

jelnen ©tropben ein, beren ©timmung präd)tig auSmalenb,
ober jiebt bie Orgel ju £mlfe, um bie .Klangfülle nod)

mäditiger su geftalten. 9iid)t feiten berjidUet er auf aHeS 23ei=

Werf unb ftclit ben Gborat in etnfaefper bterftimmtger gbrm £;in

wie ein ebcrneS ©tanbbilb. SDabei toeld;' füline TOobulattonen,

Weld)' feltener 9reid)tbum an $tangeffcEten! „£>ier ift

Badf$ ©eniuS einer bulfanifa)en 9taturfraft berglcidjbar,

bie Serge berbortreibt, ir>o früher nur £mgel fiebtbar waren
ober ebene» ©efilb", fagt ©pitta febbn unb fnüpft baran

bie Semerfung, bag felbft bie ^ormenerroeiterungen 93 e e =

tb oben 'S ben Vergleid) mit biefen, innerhalb eines
Äünftlerl ebenS bon $8ad) bollbraditen 3tiefentbaten

nid)t aushalten.

SUicbt genug, an biefer ober jener ©teile, too eS ber $u»
fammenbang mit ftd) bringt, ben Gborat als toirflid; bom
©bor gefangenes, felbftdnbigeS ©lieb binäuftellen, gebt er noeb

tiefer auf bie Öebeutung beSfelbeu ein; in Situationen, too an
ein unmittelbares Slb etlnebmen ber ©emeinbe im ilugenblicf

nicht gebad)t tbirb, lägt er über ben muficirenben Qnftru»

menten unb Stimmen in feierlicher unentwegter Selbftänbig»

feit ein Gboraltbema babjnfcbreiten, oft in nur jarter aber

berbortretenber Stnbeutung.*) 2>urd) bieS berrlicbe, ber

muftfalifeben Äunft allein berliebene Sftittel Wirb natürlicb

ber SBertb beS SEeytlicben um söebeutenbeS geboten. 333ir

9Jcoberuen, bie Wir bereits bem innigen fircblidjen Seben

*) ©in§ ber fdjönften SBciipictc finbet fidj im „Actus tragious"
(©otteä Seit ift bie atterbefte geit), wo bo§ alte Sterbctieb ,,%d) fjab'

meine Sacl)' ©ott fjetmgcftcttt" tunftoolt »erarbeitet ift.

äiemlicb entwarfen finb unb mit ber (JboralfenntniS oft im

Slrgen liegen, fönnen uns nur auuäbeutb jene gewaltige

233irhwg vergegenwärtigen, bie ein foldieS feinfinniges

6boraI-6itat auf eine lieb» unb bibelfunbige ©emeinbe ge»

mad)t bat; bielteid)t eine äbuliebe, Wie fie 233a gn er mit

feinem sunt ^rinjip erhobenen ßeitmotib erreicht !
— 33ad)

erl;ebt ben Sboral jum TOittelpuntt ber gotteSbienftlicben

geier. 3 n ber Vaffiou nad) SDiattbäuS ertönt nid)t Weniger

als fünf Wal bie eutfagungsfebwere 233eife beS ©erbarbt'fdien:

„D .t>aupt bott 33lut unb 233uuben", jebeS ÜJcal in einer

anbern wunberbaren ^Qarmoni! unb ßabenjirung, Wäl;renb

in ber 3ot)anniS»^afüon, äbnlid) Wie bort, baS ©todmann'icbe

Sieb „Süfu Setben, Sob unb Sein" an ben bebeutfamften

©teilen immer wieber tjerftortritt. Vluä) im 333eib,nad)tS»

Oratorium unb ben übrigen Gantaten erlernten Wir am
finnigen Verweilen auf dboridruetobieu baS 5ßolfStb.üm=

lid)e unb ed)t £ird}lid)e im Sl;arafter ibreS ©djöpferS.

ffaum ein sWeiteS Wal erreiebt er bie UiUrfung beS @in=

gangsd)orS ber TOattbäuS»Vaffion, wo Orcbefter unb ®oppel=

dior in troftlofem ©cbmerse um ben „berlorenen ^räuti=

gam" trauern unb in aller ülarbeit, wie unberübrt bon

ben sitternben 2ttforbmaffen , über allem SDabinWogen

ber Sljoral „0 Samm ©otteS, uufcb,ulbig 2c", bon bellen

j?nabenftimmen borgetragen, fd)Webt, ein aller 58efd)reibung

fpottenbeS geniales Sonftücf, bon bem man niebt Werg, ob

bie grogartige Qbee ober bie unerbörte SJceifterfdjaft beS

©atjeS met;r 51t beWunbern ift.

SDaS fübrt uns beim hinüber ju ber §aupteigenfd}aft

Vad;'S als S£on*©r;tnbolifer unb, bamit berbu'nben, ju

feiner ©teHttng jur 3tomarttif.

Bad) War ein Urbeutfcber unb als foldjer ein SÜinb

jenes ©eifteS, ber, feit Urzeiten germanifd;en Völfern eigen,

fid) nid)t augerbatb ber 92atur als etwas bon it;r Xlirter-

fd)ieblict)eS, fonbern mit fyx auf's engfte berlnüpft empfanb.

@r War — barin ben ed)ten 3tomantifer offenbaren)!) —
lebbaft burcbbrungeu bom geiftigen 3 u^mmenwalten aHer

5Dläd)te, bom tiefen ©efübd für baS lleberfinulicbe, Wie eS

in wabrnebmbarer, battbgreiflidier ©eftalt fid) funbgiebt,

für baS Seben unb Soeben ber fd)einbar unbelebten 9catur,

ber Suft, beS SBafferS, ber Vättme, mit einem 333orte : für

baS ©eiftige in finnlia)em ©ewanbe. SDaS naturgemäge

Seifügen eines ©innlicben an ein ©eiftigcS war uriprüng»

lid) bem Romanen eigen, umgefebrt baS iperausfinbeu beS

©eiftigen auS etwas ©iunlidiem, baS (Sttträtbfeln bon @e=

betinuiSboliem feit jeber ein Stjarafterjug beutfdien %ief»

finnS gewefeu. Wir finben ibn bei S3ad) betttüd) anSgc»

prägt. ©d)on als tiefiunerlicbfter ©änger beS^affionSbramaS

muffen wir ibn jum bollgittigen Vertreter mufifalifeber

SRomantif erbeben, ©ing bod} biefe felbft als eine jarte

©lume jener mittelaltcrlidjen ©ebnfud)t nad) bem @r=

töfungSfd)aupla| berbor, nad) bem Sanbe ber Vaffton beS

§errn, nacl) jener fdjeinbar anbern 933elt, um bie Sage
unb 3)id)tung il)re ©d}leier woben, bie ^abrbnuberte lang

ben geiftigen Slufentbalt ber StbenblanrSoBlfer bilbete.

üDrugten baS 5)?l;fterium ber 9Jienfd}Werbung ßbrifti unb
feine in bie 333elt ber 233unber getaud)te ^erfönlicbfeit

— baS bieUeicbt romantifebfte aMer £b ewen — niebt mäd)=

tig auf ein fo religiös unb finnig beranlagteS ©emütb ü)ie

33acb Wirten? 9cicbt jene ^ftomantit ber fpäteren ßeit eines

ffleber, TOarfcbner , TOenbelSfobn fpriibt ju uns, bie 5Dä=

monen unb Suftgeifter berborjaubert, um fie bjnbernb unb

förbernb in bie menfd)lid)e ©efelligEeit eingreifen ju laffen.

Sacb'S SRomantif erfebeint bielmebr in eine unenblicbe gerne

gerüät; bie 353elt beS SLeufelS, baS 9teid) ber @ngel: fie
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hüben, Wie bort, einen romantifcben gauberfreis , beffert

©renjen ficb im j)ufte bläulichen ©ämmerfcbeins perlieren.

Hub wie jene tfreujritter auf ihren fahrten fid) ©pmbole
für §elm unb ©cbilb erforen, um ein fietes Reichen 'twer

boben Sefiimmung ju haben, fo greift aucb Öacb Sym-
bole hervor, an benen wir i^n als Äreujritter ber ^eiligen

ßunft ernennen.

9ud)t leidet bürfte ibm ein Seytwort entgangen fein,

beffen eigentümliche fpmbolifcbe Sebeutung er rtic^it fofort

erfaßt unb muftfalifcb bingefteüt, faum eine Situation,

bereu romantifdje ©timmung er nicht allfogleicb in Slänge
umgefe§t hätte. SSie ätbertfd} bebt fid) aucb hier Wteber

feine iBebanblung Don ber oft plumpen, abqefcbmactteu

@ffeftbafd)erei Porangebenber ©oHegen ab, bie fid; nimmer
genug tbun tonnten, ben |>abn bes '.ßetrus fo natürlich

nachzuahmen als möglich unb babei auf bie wibrigften

Mittel terfielen. iffienn Sacb feinen Sbriftus ber iltattbäus*

$affion burcb 2lnwenbuug jarter ©trcicbquartettbegteitung

p erhöben ftrebt, ibm gleid)fam einen blinfenben ^eiligen-

fcbein um fein ipaupt roebt, ber im 2lugenblicfe tieffter

Gsrntebrigung, bei ben Äreujesworten ,. Eli, eli" je. erltfdpt,

wenn er an anberer ©teile fd)ön unb finnig über ben Stjior=

ftimmen — rote aus einer anbern äBelt berüberflingenb

— eine ©boralmelobie ertönen läfrt, fo finb bas fpm*

bolifcbe 3 u9 e ' lü ' e man fie Weber bei ©d)ü£, nocb £ele=

mann, nocb Äubnau, böcbftens bei Raubet finbet. jauchzen

unb SBeinen, (Silen unb beharren, Soben unb ©dbmeicbeln,

äßolfen, £öHe, ßwigfeit, SJtajeftät, Sergängticbieit, Sbränen
— alle« finbet in Siacb feinen urfprünglid)ften unb naiüften

fpmbolifcben Sünbiger. Sie meiften $üge biefer 3ltt finben

i'icb natürlicb bort, reo bie wirflidje Sßeit mit ber göttlichen

in SonfWt gerätb, roo es gilt, biefe oon jener wahrnehm«
bar ju unterfdbeiben : in ben *Baffionsbramen. Slbgefeben

öon bim rein äußerlich (freuzwetfe 3Jotenftettung) als

Sreuzigungsmotio fcbon Pon älteren ßotnpomften gern bt-

nuBte: „ +.
"

9i=5 =T *fe
JJZ

unb ber juüor erwähnten Öebanblung ber Shriftuspartie,

finb nod) manche fcböne ftimbolifcbe ©teilen bartn: bas

klagen ber ©oloüiolüie bei 5ßetri Verleugnung Hingt Wie

ber Srauergefang bes guten (Sngels ob feiner llnbeftänbig»

feit, wie ©et&elbiebe tönts uns aus ben urtabänberltdj)

rbptbmifirien
, fcbarfen Siffonanzmaffen ju „@rbarm es

@ctt, bier ftebt ber »geilanb angebuubeii!" entgegen, in

feinem realiftiid)>m örnft unb tinblidjer DiaiPität faßt bem
Oberammergaufr ijjaffionc-bilbe jener felben ©cene gleid)enb.

— ®as crucifixus ber .poben DJceffe mit ben „ben -Jobes=

fampf, bie binftcrbenben ijMsfcbläge göttlichen Gebens"

Zetd)nenben Lasso ostinato , bie liebliche 2Beibnad>ts»

fömpbonie — wer möd)te all' bie l)errlid>e ©tütfe nennen,

beren unübertroffener ßlangreij unb bimmiifd)er 3au ber

nidtt jebes ©emüi^ in romanti|d;e Stimmung Perfekt. 3Üo

ce» Üiorts geroiebtige iSebeutung uns an bie ©rbeuicbollc

fettet, ba erlöft uns ber göttliche Jon unb trägt uns

rjinauf unb weit hinaus in bie nebelhaften fernen eines

-J)iärd)enlanbes. SBer bal;iu gelangen unb fiel) toon ^erjen

baran erfreuen Will, ber ftubire bes 9J?eifters iBerfe un=

ermüblid); an ber §aub trefflicher Slnalpien unb b iltDs

rifdier iBegweifer Wirb es manchem gelingen, in feinen grofr

artigen ©eifteshau einzubringen.*)

*) S8or allem ißt). <B \> ttta'ä grihiblidjc ^ac^=S3iogrnpf)ic I. IJ:

Sötttcr, 3- 2. 33ad), 33crliit 18Cö; ,§. K r c 13 i cf) in ax , „gühvcr
burdj ben CSüiiccrtjaat," i'pj. II. 1.; sBatta, 3ot). ®cb. 33ad).

ueberblicfen Wir nod) einmal , voa§ uns in flüchtiger

lleberficbt in biefeu 3«iien entgegentrat, fo glaube ich, finb

wir ju bem einftimmigen Urtbeil gelangt, 53ad}'s iejtbe*

banblung als eine nicht nur im työöpften ©rabe neue
unb geniale, fonbern bis jum heutigen Sage als
unübertroffene anjuerfennen. 5Denn jebe§ mufifalifd)«

ootale ©rjeugnis ber nad;folgenbcn 3eit Weift auf Sad) unb

feine firchliche Äunfi jurüd. 3n ber Serüoütommnuug
technifcher 3tusbrucfsmittet fchritt man freilich fort, in ber

grfcbliefjung neuer ©timmungsgebiete errang man 3Sor=

theile, über bie elementare ©teigerungstraft ber ©ach'id;en

Sefthebanblung aber tarn man nicht toiel hinaus. SSas

SFcojart, Seethooen, 23ratmts in ihren ®irchenwerfen bringen,

ift niebts prinzipiell 9ceues, ba§ fieb ntdbt bei %ad) fd^on

nad)Weifen liefee. @r ^attc bas fird)lid}e ©ebiet nad) tau«

fenb -Richtungen burebforfebt unb fein 2ßintelchen unbeachtet

gelaffen, — ift es ein JBunber, ba§ fein ©enie es faft er^

f d)öpfte ? SDa 'Hafy alles in fid} Pereinte, was für einen

tirchlichen SSoEalcomponiften erforberlid) ift : tieffte^ ©rfaffen

bes Sßortteytes, Kenntnis ber Sitburgie, eminente teebnifebe

Slceifterfchaft im polpphonen ©a|e unb ausgebebnte ge=

fanglitt)e ^3rafis, perbunben mit feinfühligfter i8eobad)tungs=

gäbe für Sbcuafter unb yeiftungsfähigieit ber begleitenben

$nftrumente, — Wirb süacb fiets ber unerfchütterlicbe 93au«

grunb bleiben, auf bem fommenbe ©efdblechter i^»re ©ebäube

errid;ten.

^idht beseiebnenber fann ich baber meinen SSerfudb

fcbliefsen, als mit bem Sitat eines uufercr beutfd}eften

SReifter, ber bas biumulan ragenbe ©enie bes großen

ihomascantors erlanute, Sob. ©chumann:

„SDie Quellen werben im grofjen Umlauf ber gät
immer näber an etnanber gerüdt. SBeethoüen brauchte

heifpielsweiie nicht alles ju ftubiren, was 9Jcojart —

,

SDiojart nicht, was ^änbel —
,
§änbel nicht, was ^ale<

firtna — , weil fie fd)on bie Vorgänger in fid) aufgenommen

hatten. 3cur aus ©tiiem Wäre oon Etilen immer öon feuern

511 fchöpfen, aus —
3oh- ©eb. 33 ach!"

Concertauffiüjntttijttt in flippa,.

5. 9io»cm6cr. 3. Sßljtlfiarmonifdjeä Sottcert. ®te flottier»

»iegcnbfte Jhimtncr be§ Programms Btlbete bie ba§ (Joncert bc=

ginnenbe 3fbur=£ijtnj)lj(mic (9h. 8) öon 35ectf)OBen, beten S(u§füt)rung,

ineift uon gutem (gelingen gefrönt, eine Sorgfältige Vorbereitung er«

fennen liefj; bie pfnfttfct)e JperauSarbeitung ber ®urd)fü^tung§tl)ctie

bc» ernen unb testen 3age§ fei be)"onber§ anerfannt. 3 U n °d)

iuirfung»ooltcrem SBortrage brachte ba? Drcficftcr unter ßeitunq bc§

§crm äBinbeiftctn ©broarb @ricg'» retjöoUe „^ßeer @i)ut"»®uitc

(Sir 1), beren ©tt^lufjfaö („3n ber §alle bc» 33ergfönig§") miebev»

fjolt werben tnufjtc Sit? SJoDität ocrjcicfjnctc baä Programm nod)

eine „Suft)ptel--Duberturc" Don ©btoarb Sutjte. 3er eomtionift trifft

in bem ®tüd gut ben Duöcrturcndjarafter, jeigt Vertrautheit mit ber

gornt unb Betunbet in ber reidjen itjematiict)cn Strbeit unb ber ge=

luanbten Qnftrumcntation ben gebiegenett 27luftfcr. StUctbtngä ocr=

jid)tct er roltftänbig auf bie ©rrungenictjafteu moberner Crdjeftcr»

tedjnif unb täfjt aud) bie nad) bem Site! bes StütfeS äu ertoartenbe

©eifte^njürjc öermiffen : e§ gct)t in bem ©rürf entfd)icben ju ernft«

Ijaft tjer.

Sefjr reidjen SöcifattS ju erfreuen fyattc fid) ber über gtänjenbc

Stimmnüttct oerfügeube (SSejang^jotift, $err fiaiuiuerjängcr ©corg
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Sinti) es aus Srcsbcn. Seine Vorträge beftanben aus bot Stric ,,Per

pietk non ricercate" oon ajcojart (mit Drdjefterbcglcitung) uiib ben

Siebern „5-rüfjlingstraum" (a. b. „Sötntcrreife") uitb „Sitauei" Bon
g-ranj Sdjubert imb „Sd)ön 3tof)traut" oon ©alter 9vab(, fowic ben

als gugabc gcfBcnbctcn ,,3d) tjatte einft ein fdjöncs SBatcrtnnb"

(Saffcu) unb „Su bift bic DM)" (Sd)itbcrt). Sht^ufcjjcn War tljeil«

weife nur etwas ju ftarlcs Stuftragen unb bantit aufammenbängenbe
gcmaltfamc Songcbung, bie eine auf äußcrltcfjcn @ffett Ijinjielcube

Stbfidjt Bcrrietl).

211s Sjcgicitcr am iHaBier (S3Iütt)ttcr) fungirte mit gerootjntcr

Südjtigfcit £>err Slmabcus SJcftfcr. F. Brendel.

6. 9?oOembcr. Sic Stlbertfjatle ftanb biennal unter bem Reichen

ber Biergeftridjcncn Oftaoc. Söenn Slba Sollet) im legten «Sinter

jdjon mit itjrem a'" bie guljörer frapBirtc, fo übertrumpft fic ber

neue Stern, gräufeiu Sucic Stall, unb fingt mit Setdrtigtctt

nod) einige Sötte fjötjer. Sic befigt fomit mol)t eine ber Ijöcfjften

Sopran »Stimmen, bic je eriftirt tjaben. Safj aber biefcs pfjäno*

mortale gnftrument aud) gefangstcdjnifd) bic nötige SluSbilbitng

unb Spülung erfabren tjat, tft ein 58erbicnft Bon g-räulein ftratt's

trefflidjer 9Jceiftcrin, be§ gräulcin Stuguftc ©ö|e. Slm tropften

füljlt fiel) bic junge Same natürlich in Koloraturen: bic 5Bcr=

jierungen, Saufe unb Staccati bewältigt fie fbiclenb, bod) aud) bas

rein metobifdje ©Icmcnt ift nidjt Bernadjfäffigt morbett, unb wenn
mit ber geit nod) eine gewiffe Unauägcgficbeitttcit in ber tieferen

Sage befeitigt unb bie SBotalijation auf e unb i nod) etwas natür»

Iid)cr geworben finb, bürftc faum ein SBunfd) meb,r offen bleiben.

3n einem etwas Heineren unb Bor alten Singen a!uftifd) befferen

Saale, als bie SIfbertt)afle es ift, Wäre ein fo jartcS ^nftrument,

Wie g-räutetn tratl's Stimme, Bicttcidjt nod) beffer jur Geltung gc=

!ommen, trogbem füllte fic aber ben SRaum Botlfommen aus. SOcit

Drdjeftcrbcglcituug fang g-rf. traft bic Strie „Ser §öttc 9Jad)e" aus
ber „gauberflöte (in ber Drigtnaftouarr), bic „©lödd)cn"=Slrie aus

„Saftnc" Bon Selibes (bic fic bis auf bic etwas ju fjod) geratene
Einleitung äufjerft rcijooH Bortrug), bagegen teiber itidjt mit Dr=
cbeftcr, Jonbern mit Plattier — es follen bic aus fparis ocrjdjric*

benen Drdjeftcrfttmmcn ntdjt redjtäcitig eingetroffen fein. l<on ben

Sichern gertett) ganj befonbers afleriicbft „Ser «Söget im Söalbe"

Bon Saubert. Qn ben Sugaben tief? bann grf. trall nod) einmal

it)rc phänomenalen Sopftöne unb ifjre tcrjlfertigfeit glätten (in bem

gefungenen Sntermcääo aus „Cavalleria rusticana" unb einer

Slaccato = ©tube\ SBon bem Böttig in ©fffafc gerattjenen Sßublifum

Würbe bie junge Same mit SöeifaU unb Slumen förmtid) über»

fdjüttct.

Slfs (Einleitung bes ©oneertes bot bas Söinbcrftein = Drdjcftcr

eine lobenswcrtbe SBicbcrgabe ber 3tun 58las=Oußerturc Bon i>icn=

belsfofm. Slufjerbem roirfte fotiftifd) mit ber Seltift $err i'. a r

Sicjjiing »om ©ctöanbt)aus = Drd)eftcr, ber mit fertiger Sed)ni!

unb fdjöncm Sonc ein Eonccrt (emott) Bon SerBais, Kantilcne Bon

Saoiboff unb S3arcaro(c Bon Sßinterbcrgcr Bortrug.

Stts SlaBicrbcgleitcr beroä£)rtc fid) §crr SB ü n f erj e roieber

beftens.

7. SftoBember Erfter Sicbcrabcnb Bon Dxatjmunb Bon
3ur = 9RüI)lcn. Sie ©lanääeit bes ©ängerä tft oorüber, bod) weife

er burd) feine ausgcgcictmcte ©efangslunft unb ben fein burdjbadjtcn

unb gciftooltcn Vortrag bas ftimmtidje 9Kanco Weniger auffattenb

p madjen gubem freut er feine Programme immer gefdjidt ju«

fammen unb wät)lt fluger äBeife nur Sadjen, bic feinem Scatureü

befonbers jufagen ; eine gewiffe ®Icicf)förmigfcit in bem (gebotenen

läjjt fid) babei bann aüerbings nicfjt Bermeiben. Ser Äünftlcr bc=

gann mit Sdjubcrt, ben er, wie immer, wunberBott fang, ^n ben

Bier Sicbcrn „Stus gjelb unb gjorb" Bon 6)rtcg, bic er bann folgen

lieft, Bermifjt man bic ben früheren ©ombofitionen (Srieg's eigene

Urfprünglidjfcit unb grifdje, an bereu Stelle eine gequälte unb un«

natürlidjc SRcIobif unb Jparmottif getreten ift. Um fo cinfadjer unb
fd)öner uatjmcu fiel) barauf bic poctifdjen, finnigen Sieber Bon
^einrirf) Bon ^eräogeuberg aus. @s folgten nod) einige franjöfifdie

©efänge, in bereu Vortrag §crr Bon 8ur»9KüI)tcn ja befanntlid)

befonbers SJiciftcr ift. Scn Sdjtufj biibeten brei Sieber Bon $ans
Sdjmibt.

Slm .SlaBicr madjte ,§crr Otto Bon (SrüncWalbt feine

Sadic redjt gut. g-rcilid) reidjt er an Jpcrrn Bon Qin * 9Mt)tcn's
früfjercn «Begleiter, §crrn Ban S8os, nod) nidjt ganä f)cran.

H. Brück.

Sas 5. ©cwanbljauscouccrt am 8. ScoBcmber würbe cin=

geleitet mit einem nad)gelaffcnen SScrte ©Ijcrubini's
,

feiner

eoncert-Oiiöcrturc in ©bur, wcld)e er für bic Pjilfjannonifdje (Sc-

jclljdjaft in Sonbou 1815 contponirte. Slls ©ctcgcnl)citscomfiofition

madit fic Bon bornrjercin feinen Sfnfprucb auf tiefere Sßcbcutuug,

bagegen »crlcngnet bic Slrbcit nirgcitbs bic §anb bes «eifters!

Ser Einbrud, ben biefc OuBcrturc madit, ift ein überaus frcunb=
lidier, gegen ben Sdjtiift ein fcftlid)=glänäcnber. Sic Slufnaljmc war
eine fel)r frcunblid)c.

Saffclbe gcfd)al) mit brei «BaKcttftücfen für Ord)cfter Bon Scan
^bilipbc Mamcau (f 1764); jum eoncertgebrattd) frei unb
äufjcrft flangfdjön bearbeitet Bon geftr SRottf. Sic Stüdc fclbft

—
SDicnuctt, 9Jhifcttc, Sambourtn — finb f)od)d)aratteriftifd) unb Bcr=

fehlten iljre Söirfung nid)t. Seit gtneiten Sfjcil füllte S3cetl)00cu's

blül)cnbcs Sugcitbwerf Stjmponic 3er. 2 (Sbur) aus. Scbcr Sag
ftrafjlte (SHanj unb traft aus unb gab S8craulaffnng ju lebhaften

Saufesbcäcugungcu.

Sic Soliftitt bes Stbenbs war grau Sofie SOc enter. 3br
biesmoligeä Stuftreten bürftc Bictfad) große e-nttäufdjung t)crbor=

gerufen fiaben, bentt itjre Vorträge, bic fid) fonft burd) eine ama«
Soucnfiaftc ffiüf)nl)eit au§äcid)nctcn , litten auffaflcnb unter einer

Batf)o(ogiid)cn Scoreffion , bereu UrfBrung uns natüriid) fremb
bleiben mufjte. Slm wenigften Bcrträgt einen «Dränget an g-eucr in

ber Slttffaffung unb GSlauä in ber Scdjuif Sisäfs (g§bur = (Sonccrt.

Um Icgtcren jutn Slusbrud ju bringen, war frcilid) aud) ber

Stcinwat) &' SouS = giügcl nid)t geeignet $()rc fctbftcontfjouirten

„8igeuncrwcifcn" mit Drdjefter (Snftrumcntation Bon $. Sfd)ai=

fowsft)), bie ftreng genommen niebt an biefen Ort gefjören, fpieltc

bic gcfdjafjte 'iiianifitn mit ber it)r eigenen Sirtuofität. Sas
Srängen nad) einer Qugabc bcfd)Wid)tigtc grau SDcetttcr merfwür»
bigerweife mit Sd)urnann's „3n ber Scacfit".

Seinem Sriumpfje im 4. ©cWaubbauSconccrt fügte §err SBaj filij

Sabcllnifoff einen anbercu (jinp in einem eigenen .fflaBicr»

Slbenb am 6. 9toBembcr. gn feiner ganjen äBcfcnt)cit ift uns
Sapcüttifoff als eine ber fnmüatfjifdjftcn tünffernaturen Wert!).

Äcinc $crfi3utid)fc!t Bollftänbig in ben ©iutergrunb brängenb, tritt er

uns jugcnbIid).BoIIblütig, aU nad) allen teetmifetjen Wie «crftanbcsfcitcn
öollcnbeter, burd) unb burd) mufifalifdjer SarftcEcr entgegen. Sic
SBärmc unb 5ßocfic feiner ©mpfinbung fteigerte fid) grabwcifc in

SccttjoBcn's „Appassionata"
, £iat)bn*s andante con Variazioni

g mott, Sdjubcrt's „Impromptu ® ntott" unb 9J(cnbclsfot)ti's Capriccio
(ätuotl, weldjes er wiebcrt)oIcn mußte. SSeitcr fpenbete er Oon ei)0bin
SPrelttbc Sjmolt, SJcaprfa gismofi, $()antafic gmolf; Bon Sfd)ai«

fowsft) atontaii5c Db. 5; eine noble Valse-Caprice e gener Eompo«
fitiou unb Sonfolation ©bur Bon Sis t. Sie ®(ait5bttnfte biefcs

unocrgcfilicfjcn Slbcnbä bilbetc ber mit bämonifdicr Süt)nf)cit intei'brc=

tirte 9Jccpl)ifto=SBal3cr unb eine plaftifd) abgerunbetc unb burd)--

fid)tig ausgearbeitete aßiebcrgabc ber monumentalen ^mott-Sonate
Bon Sis^t.

Ser Bon bem ißianiften brnugte 58lütbuer = giügel scidjnetc

fid) burd) gcfangnotlen Sott unb Borfjaltcnbe traft aus

Edmund Rochlich.
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£orrßfponfcen3en.
«erlitt, 21. Dftobcr.

„1k Puritaner". (Sin boBbeltcs Ereignis" gab es geftern ?lbcnb

im Steilen STmtigl. Oücrntljeatcr: Erftens bic Slusgrabuug einet

Vctlinifdicu Oper, bic bet jüngeren ©eucration bei 9icid)sl)auntftabt

io gut iiüc uribcfaunt ift, giDcitciiis bas ®ebut einer gangen italieui«

jd)cu ©äugcrfdjaar, bie es unternimmt, unter ;yüb,rung feiner QJc=

riiigcrcii als SJcnrcclla Scmbrid) uns eine Stcifjc italicnifcber

CccruBorftcIluugeu 311 befdjeercu. Slllcrbingä mar bas SBcrf, bas bie

Italiener als Slntrittsrolle anterioren, gaiij baju augetfjan, bie 2luf<

mertfamfeit Bon bem „SL'as" auf bas" „SBic" ju knien. Stuii bie

ifuritaner »ou Velliui, bie bei ifjrcr kremiere in Varts (25. ga«

nnar 1835) einen fold)cn Eutbitfiasmn» erregten, baß ber König louis

$()ilipu Stoffint beauftragte, bem EomBoniften beu Drbcu ber Et)rcn=

legion in feinem Stauten ju überreidjen, mtitljcn uns" tjcittc , mit

Slusnabmc Don wenigen Stummem, bie ben Sängern ©elegenb/it

bieten, mit ber ffunft bes bei ennto 511 Barabiren , ftart Bcrblaßt

unb fdjabloncnhaft au. (Sine ausfüt)rlid)c Erjäblung bes" tonnen»

tioncKen Sibrefto mürbe moljl wenig S'ttercffc erregen. Sind) in

btefe- Dpcr, wie tn Bielcn anberen berfclben Epodjc, bewirft ber

Slusbrud) bes äBahnfinnS bei ber ttcfimglMidjcn iprimabouna bic

.yeroorbrittguug ber äicrltdjftcn unb öerjnricftcfrcn Koloratur, unb

Fellini uiacijt Bon biefer oft bemerften Eigcntl)ümtid)feit ben au§=

giebigften ©ebraud). ^ebenfalls ift bieje tnenn midj antiquirtc Oper

geeignet, eine Dtcitje Wirtlich, fjcrüorrngcubcr SJtitglicöcr, bic bie ita=

iieuijdjc 'IrttBüc birgt, ju »oller ©cltttng ju bringen. Sltarcclla

Sembrich, feierte gefiern Slbcub wieber Bcrbicutc Sriumüljc. ®ic

Stimme ift frifchcr nub gcjcrjmcibigcr benu je. ©locfcnrcin unb

mütjclos floffeu tnieber geftern bic fdjroicrigcn giorituren aus if)rcr

ftchje. SJiau 11m )3 fid) Wirflid) ftauncnb fragen, ob bei biefer aus«

crwäfjftcn Scnnftlcritt bic Qcit jBurtos Borübcrgefjt. 3£a» für eine

tuunberbare Sc!)iilc muß bic fein, bic es ermöglicht, mäf)rcnb einer

fo laugen Saufbal)it bic Sliinmc tntalt ju erhalten! SIbcr and) bem

Scnoriftcn §crrn V 011 ei mar es" Bergönut, mit grau Scmbrid) bic

Eh,rcn bes 2lbcubs 51t thcilen. Sind) er ift einer ber roürbigften

Vertreter ber itniicnifdjcu ©djulc. SJtan tjörtc nad) langer Qcit

tnieber einen echten SEcnor, ber nidjt bas galfctt 5U .Sjilfc ju nctjmcn

braudjt, um bic fjöd)ftcn §öt)ctt fiegreid) gu erflcttcrn. Sind) §crr

Slrimonbi, ein Buu Kraft firogenber Vaffift Bon großartigen

SKittclu, eroberte fid) int Sturm bic ©t)m»atl)irn bes" Spublifums.

SScnigcr befriebigte ber Variton 93cnfan.be, beffen Organ mit ber

leibigen Unart bes Xcmolircnä bcljaftet ift. Scr Kljor, tjalb au§

italicuifdjcn, f)alb aus Ijicfigcn (Elementen befteljenb , gab eine gute

tlanglidjc SJiifdjung ab. Signor Scvignani, ber befauntc Eabctt=

meifter aller italieiufcfien Cücvn ber SBclt unb nod) auberer ©egen»

ben, leitete mit Untfidjt unb ©uergic, einige cmpfiublidje Unfälle

im Erdjcfter abgcrccfjnct. 3m ®ausen ein l)bd)ft crfrculidjcs ©11=

jcmblc, bas geeignet ift, beu Sicbtjabcrn bes bei cant) einen

tturflidjcit ©cnuß unb bem Unicrncljiucn bcträdjtlictie ©innatjmcn

ju fid)crn.

2er II. SrjntBbottieabenb ber Sgl. SaBctfe unter 2Bcin=

gartner's Seitung bradjtc als §auptnummer beg ^rogrammcä bic

V. St)mpfjonic Bon ©laäouuoro. ®cr ruffifdjc Xonfc^cr fteljt jinar nidft

gan§ auf eigenen güßen, bettn ber ©influfj SBagncr's forooff! htrjalt*

lid) mie formell ift in biefem SScrfc uuBerfennbar, feine ©ebanfen

fjaben nidjts Sitancutjaftcs, mie bei feinem 2anb«manne XjdjailotBsft),

aber bic Sfjcmcn finb ftets iniereffant, beren Verarbeitung unb ®urd)=

füljruug kigifd) unb natürlid). ©r reill nid)t erljabcncr erfdjeiueu,

afö er ift, er ftrebt nid)t banach, buret) ^fjrafen, bnrd) crljeudjelte

ßicfü!)lecrgüffc fid) geniale Sllluren ju geben. Unter ben Bier ©ä£en

ber Stjmptjonic feffeltc ber Bicrte am meiften, eine 91 rt vuffifd)er

Sanj, ber burd) ba§ ed)t flaBifdje Stafionalfolorit ben StemBel ber

Slufridjtigfeit trägt. Sic Slusjüfjrung roar eine ntuftertjaftc. (ßi. 30
E. v. Piriini.

iöreöfrt«, 9. Oltobcr.

©rftes 2lbouncmcnts = Eonccrt bc§ „33rcgIoucr Ot e

d)cftcr«Söcrcin s". ÖJäftc: §crr Slnton Ban föooß unb §crr

SOtufifbireltor SJcaj; Slnforge. ®as @röffuung?concert fjatte in jeinem

elften Ibeilc ben Eljarafter einer Sraucrfcicr für ben Heimgegangenen

Sßorfi|cnbcn bes SSercin
' , beu gabrifbefi^cr ©alomon fiauff«

mann. @inc foldjc (SSebenJfeicr mar mot)( gerccljtfertigt augcfidjts

ber großen SScrbicnftc, bie fid) ber Sßerftorbcnc um bic 3roccfc unb

gicle bes Vereins aHi'äcit erworben Ijattc. Qu !ünftlcrifd)cr unb

finanzieller §iufid)t l)at er in aller ©title bem Vereine eine Biet»

feitige Untcrftüjjuiig ju Jb,eil werben laffen unb bas SBerE jeinesi

if)iu im Sobc Borangcgangcuen Vrubcrs auf eine §ol)e gcbrad)t, Die

jcben mufitalifd) ©ebilbeten mit gercdjtem ©tol^e erfüllen muß.

üem befdjeibencn SBcfett beä BerbicnftBolIcn SJiannc^ entfprad) benn

aui) ba§ jd)lid)tc Programm ber Gicbenifcier. ®as Ordjefter fpielte

unter Seitung bes Sierra äJtaäjfoWsii ben Sraucrmarjd) auS

VectljoBcn's „Eroica", unb §crr Slnforgc brachte auf ber großen

Koncertorgcl bie ®mofl = $l)autafie Bon Vad) ju @el)Br. Qmifdjen

beiben Stummem fang §cri' Ban 3t 00t) bic Slric „©Ott fei mir

gnnbig" aus „SßauIuS" Bon 5DtcnbcI§foIjn. ®a§ Ordjcftcr leitete in

lejjtcrcm gatle ber für bie neu ciuäuridjteuben VoIKcouccrtc ernannte

Dirigent §err Otto ©iuger aus Vcrlitt. Qu fritifdjen 33c«

mcrfuugcu gab feins ber genannten SBcrlc in feiner 2ütsfül)rung

2ln(aß. ®ie guge l)ätte atterbings eine ftärfere unb abwecfjfelungs«

reidjere fftcgiftrtruug Bertragen iönnen, fie Jlang etwas p monoton.

®cr jtoette ®f)«l bc§ Programms geigte unä ein freunblidjerc»

©cftdjt. §crr 2lnton Ban SRoot) trug ein Voltelieb („®a§ 9Jiüt)l=

rab") uub Sieber Bon ©d)umann (,,©d)önc SBicgc meiner Seiben")

unb ©djiibcrt („Sei mir gegrüßt") Bor. ®a§ Volfslicb, weldjes oou

93rofcffor 9teinmnn in Verlin mit einfacher KlaBierbegleitung Ber=

fetjen roar, fowte bas ©d)iibcrt'fcf)e Sieb hinterließen einen mächtigen,

gu ^erjen gefjenbcn (Sinbrucf. ®as ^ßianif firtto bes ,,©ci gegrüßt"

am ©djluffe bc§ ©d)ubert'fd)cn Siebes war Bon gerabcp über«

Wältigcnbcr SBirfung auf bic ©efüfjläncrocn ber gurjörer. 2luf »icl=

fettiges Vegctjren gewährte ber Sänger eine Qugabe. SJctber War

bic Söatjl Bon ,/|Jt)U,Ws unb bie SJtutter" total oerfcljlt. ®as
s}5ubfifum gab benn aud) fein SJtißfadcn burd) tiefet ©cf/Wcigen ju

erfenneu. §crr ©tngev begleitete bic Sicbcr am KlaBier jwar mit

tcd)nifd)cr ©tättc, bod) of)ne jeben Slusbritcf. @r fam in feinem

2HfomBagncmcnt aus bem ^5iano nid)t b,crau§. 5)ie IjcrBorragenbftc

Sciftung bes §crrn Ban 9toot) War „Söotan'ä Wbfdjieb" unb „geucr=

äanber" aus 9tict)arb SBagncr's „SBallürc". ®cr ©änger leiftete

hiermit bas SBeftc, toaZ Wir am 2lbcnb tjörten. SOiit gutem Slusbrur!

unb ebler STongebung in gerabeju gcfangstcd)nifd)cr Votlcnbung

führte er feinen ^Bart burd). §odj über bie Xonflutb ber blcd)=

geüan^erten Drdjeftcrm äffen Hang feine Stimme binaus.

?tls Snfititwentatwcrf l)örten wir nod) Sisgt's ft)müb,onifd)e

Sidjtung „Jaffo" ®cr ©efamteinbruef biefer 9luffaffuug war nur

mäßig. @s bürfte bie Urfactje woljl in bem Engagement einer 9tcif)c

neuer Drdjcftermitglicber liegen. ®a§ gegenfeitige fidjere „©infüielcn"

bürfte erft mit ber geit erfolgen. 91m Slnfang ber ©aifon treten

foldjc Uncbenbcitcn überatt BcrBor. f>crr SJtasäforosii birigirte bas

SBerf mit belebenbcm SentBerameut unb würbe Wieber!)oIt begeiftert

gerufen.

18. DItober. 3w c it c? 9JBo nne nt('

lt ts«G:onccrtbes„ 1öres«

lauer Drcbefter* Vereins", ©aft: $err DffiB ©abrilowitfd)

aui 'Petersburg, ©djon in ber Borjärjrigcn ©aifon Ratten Wir ©c«

(egenb,ctt, $crrn ©abrilowitfd) in einem S!bonnement§*(Jonccrt fennen

äu lernen. @r erregte bamals Sluffcljen burd) ürjänomenate 2cd)ni!

unb ein gciftBotles ©eftaltnngsBcrmbgcn. Wü befto größerer
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Spannung fab, man bafjcr feinem bicgmaligcn auftreten entgegen.

Öcrr ©abrilomitjd) fpicltc bag ® bur«KlaBicrconccrt Bon SBectijoocn

unb entwanb fid) wieberum feiner 8lufgabc mit tabcltofer Icdjnif

unb cbclftcr Songcbung. ®ic Eingabe beg 93crfaffcr§ ber ©abenj

träte, ba gerabe biefeg SBcrf gat)Ircic^c ©abenäbcarbeitungen erfahren

Ijat, am l

l>(agc gemefen. Sin Soloftüdcn mürben gcroäfjrt: Sd)u=

bcrt'g „äRilitärmarfcf)", in ber ^Bearbeitung Bon Saufig, unb

©bopin'g ,Chant polonais" unb SBalfe 9Ibur (Dp. 34, 9er. 1), cnb»

lid) alg gugabe Sfdjaifomgfrj'g „Cliant saus paroles" Dp.2, 9cr.3\

Uebcralt bewieg ber junge Muffe fjödjfte tcdjttifdjc SCRciftcrfdjaft,

geniale 9Ittffaffung unb fjcrüorragcnbcg rfjtjttjmiidjcg ©cfüfjl. 8113

Dtooität mürbe Dom Drdjcftci eingeführt bic DuBerturc „garneoal"

Bon ®Boräf. ©egenüber ber SBcrtioj'fcEjcn DuBerturc „Stomifdjcr

©arncBal" tritt biejeg SSBer! bc§ ©äcdjcn in 93cgug auf Originalität

ber fernen, Stimmungggct)alt unb ©tjarafteriftif beg Stoffes in

ben ijintergrunb. ®cr SBcrtl) beg SBcrfeg berufjt auf ber meifter«

tjaften foiitrapunttiidjctt ®urd)füf)rung. 81I§ meitere Drdjcftcrgaben

borten mir bic Ordjcftcrjuitc „l'Arlösienne" Bon SBijet. "Die Biet-

Säge ber Suite, mcldjc ber ©omponift cinft ju ®attbet'g glcidj«

namigem Sdjaufpicl gcfdjricbcn Ijat, meifen eine ptfantc gttftru*

mentation unb funftooflc iparmonifirung auf. ®ag Stbagictto in

gbttr für Streichquartett mit Sorbiuen unb ber SarillomSag über

bag ©locfcnmottD gis, e, fis fanben befonberen SöcifaH. ®ett Sdjlujj

beg etwag überfüllten pogrammg bitbete ©djumann'g, in ungctrüb=

tem ©enufj bargeboteue ©bur«SDmpl)onic. R. S.

(Salt mein kgter Skridjt ber ©rftaujfüljrung beg „SSärenljäutcr",

ber, Bon ber ®ircftion unfercr 58üf)ncn (ange in SIu§fidjt gcftctlt,

glcidjfam alg piece de resistance erft fttapp Bor ber ITjorjpcrre

über bic SSrettcv fdjritt, fo fei biegmat ein 9tüdblid auf bic Ber«

widjeue Dpcrnfpicljcit getfjan, bort Dcrmcikub, ibo ein SIntafj bieg

rechtfertigt.

SJcrloctciibe SBerfjeifjungcn ber ®ircftion, barunter sPi03Ctrt=9iuf=

füfjrungen ttadj bem Sßorbilbc ber Sftündjeucr, ferner bic 9(ufnaf)mc

fjicr nod) nidjt gehörter Opern in bag Stcpertoire, fiepen eine intcr=

effante Saifon erwarten. ®od) Berging geraume geit, beßor §err

Ssireftor ißurjdjiau an bic ©inlöfung feiner SScrfpredjungen ging,

wobei übrigeng SKojart nid)t in ber ooraiigcbcutctcii SBeifc ju feinem

SRedjtc fam. 8113 erfte Siooität tjörten Wir ajiaffcnct'g „Wanon",

eine SBaljI, bic moljl crf(ärlid), meun man bie SBcbctttung erwägt,

bic biefeg SScrf beg cgpritBoIIcn granäojcn unter ben S3ül)ttencr3cug=

niffeu ber legten 3jat)r5cf)nte einnimmt, baS aber nur 31t leidjt gn

einer gcföljrlidjcn flippe mirb, fobalb für bie beiben §auptperfottcn,

bic Trägerin ber Titelrolle unb ben jungen ®eg ©ricuj feine

paffenben ®arftctlcr jur Verfügung ftetjen , ba biefe
, fo p fagen

cingig unb allein für bag ©efingen beg ©aiiäcn Born ?lutor Berant*

worttidj gemadjt merben. Unb bei aller ?lncrfcnnung beg ©trebeug

unjerer SOJanon (gräulcin gcllmod) unb itjrcS $artncrg (§err

$cnnarini) mar bic erfterc — bei SKangcl un natürlidjcr 3nnig=

feit im ©cjange — nid)t bie ©rifette beg *ßreBoft'fc£)en Momancg, bag

bei 8ttleiu boef) immer reiäcnbe, Ijarmlofe SBcfen, bem freilief) fdjon

Born 5£c):tbid)ter wenig Otcdjnung getragen wirb, §err *pennarini

aber glaubte, auf bag Stjnamifdjc im SSortrage bag Sd)wergcwicf)t

legen ju muffen unb tfjat feinem Jenor baburrf) gerabeju ®c=

Walt an.

®ie SBeljanblung beg ordjcftralen Stjciteg ber Dpcr entbehrte

ber notljwcubigen ®urd)fidjtigfeit unb neigte Biclfad) bem Dperettcn-

l;aften ju, ein fdjon im fiibretto liegenber fjug, bem eine, fünftlerifdjc

SBicbergabc wejeutlid) ftcuern fann. ®a§ ©efaugcufemblc war ju

fdjmerfällig unb fjätte Borfjer an miuber fjeiflen Spiclopcrn erprobt

werben Jollen, woburri) audj bic fid) baBon abljcbcnbcn mcfobrama=

tijdjen ©pifoben weit metjr pr ©cltung gefommen mären. Qu (oben

war bic ^nfeenirung, WOäu bic fjübjdjcn ©oftüme unb bic ®cfora»

Honen bag iljrige beitrugen. 911kg in 9111cm genommen £)ötte yerr

Ssireftor i)5urjd)ian beffer getljan, ber Sorte SDcauon'» in ber Sdjlufs«

feene ber Cpcr gebenfenb: „C weefe midj nidjt auf", ältaffcnet'g Sbcrf

an unjerer S3ül)tie Borläufig im Sd)tummcr nidjt ju ftbren, Wie fein

oorfidjtigcr SSorgäugcv in ber ®ircftion, ^err ©ottiuger, cg woljl«

weiglid) gettjan.

©in Wefcntlid)cg SSerbicuft unb ben Ijicrfür gebübrenben ®auf

beg *)3ublifumg erwarb fid) bic ®ireftiou burd) bic 9lujfüfjrung Bon

SBagncr'g „©ötterbämmeruug". SBärc nidjt ber S?3cd)iel in ber Sei«

tung unjerer 53ü()ncn eingetreten, Ijättc „®cr Oting beg 9cibcfiingcn"

Bor mcljr alg 3al)regfrift nod) unter Sireftor ©ottiuger fid) gc=

fdjloffeu; fo blieb eg §errn Sßurfdjtan Dorbcljaltcu, bag lejjtc ber

©ötterbramen ben auberen bercitg auf bem fltepertoire beg ^avb

tfjcatcrg geftanbeneu lijcilcn ber Tetralogie anjugliebcru, ein Jhtnft*

beginnen, bag man, im ©anjen genommen, alg gelungen bcäcidjnen

tonnte. ®icfc 91ucrfcunung oerbient bie Sireftion umiomcljr, wenn

man ber ju überwinbenben SdjWicrigfcitcn gebeult , bie einer SBor»

füljtung ber SBagner'fdjcn SDiuftfbramcn fid) cntgcgcnftctlt, will man

ben gntentionen beg Saijrcutljcr 3Jceiftcrg nur fjalbmcgg gercdjt

werben. „9Jfit ben Borljanbencn ffräften" — wenigfteug in iljrer

SReI)r§ar)t — fouutc bic Ssircftion, auf bag tfjatfräftigfte unb wirf=

famfte Born Gpcnicapcllmeiffer yerrn SS einlebe r Ijicrbei untcrftüjjt,

an biefeg Unternehmen herantreten, grau u on 3anufd)niB5f 1),

fituftkrifd) gefdjult im ©cjange unb rontinirt int Spick, war eine

id)ä|sengwertt)e ä3rünnf)ilbc, ein ßob, bag §errn 'j3cn u aritti für

beffen ©iegfrieb im glcidjcn SDJafje gcjotlt werben fann, wenn id)

aud) ben „3ung«Sicgjricb" biefeg ©ängetg nod) barüber ftettc. §ier

mufj id) nod) ber anmuttjigen ©utrun beg grlg. Bon 9t ob, ben ge=

benfen, bic bem ©euannten befteng jur Seite ftanb. §crr ilittcr

Bcrmodjtc alg §agen uad) feiner 9tid)tttug f)in 311 beliebigen ; ben

finjtercn, „ben unfrotjeu SDiann," gcidjnctc er nidjt in glaubhafter

SScife, fein ganjeg ©efjaben ntadjtc weit cfjer ben gegenteiligen ©in»

brud, ben ein paar wudjtigc Safjtbnc nidjt änbcrtt fonntcu. 91(g

©üntljcr war §err Reffen waljrlid) nidjt am Page, ba er beffen

00m Sidjtei'componiftcn oljncbieg nid)t jonberlid) redenfjaft geftaltetcg

äBcjen nod) bcträdjtlid) fjcrabbrüdtc. ®cr gelungenen Seiftungen ber

9tfjcintöd)tcr, ber ©fjöre uttb beg Drdjcfterg mufe id) lobcnD ©rwät)»

nung ttjun. ®ic Qujccnirttng war jorgjatn unb im 9(tlgcmcincn

cntjprcdjcnb burdjgefüljrt, big auf bie Sdjlufjjcene beg legten 9(fteg,

wo bic rafd) folgeitbcn Vorgänge wotjl nur aubcittunggweijc jur

©arftctlung gelangten.

©cbadjtc idj ,§emt ^ennarini'g in ben befprodjcncit SRoIleu mit

Sob, fo mufj idj bieg feinem Sannljäujer gegenüber einigermaßen

cinfctjränfcn ; tjicr, wie fo fjättfig, mafjntc er midj nidjt 311m Sßor-

tljcik ber ®arftctlung au feinen ©attio, ben id) wieber furj Borljcr

Bon iljnt faf). 2Bag bem betrogenen ©attio sufteljt, fann mau nidjt

auf ben ftudjgcbeugtcn Stompilgcr übertragen. Sitdjt übergeljen fann

id) bic Dom ®irigcntcnpultc auggcljcubc, Biclfad) atl^it gebcljnte

®cmponaI)mc, bie einer fdjlcppcnbcii Spradje gkidjt uttb ber SSirfung

91bbrucf) tl)ttt.

®ic bcrmaligcn „©armen"» Sluffübrungcit ctttbcljrcn einer bc»

rufenen Qnterpretin ber Hauptrolle; gräulein gcltwod gcljt (jicrju

bag ©cjcfjmcibigc , bag gascinirettbc im Spick wie im ©cjange ab,

bog bem SScfdjaucr bie ®ingc erflärlid) erfdjciuen lägt, ©hier rcdjt

gerunbeten Sßorftcttung Bon „gigaro'g §odjjeit" eiwäfjttc id) wegen

beg ®arftellerg beg ©rafen, Jgerrn ©arrifon, beffen wot)ilautiger

S3ariton ttttb Borncbmc Spiclwcife iljit in ben SSorbcrgrunb beg 61t«

fembk ftcüten. 3cttr (jättc id) biefem ©rafen eine tcmpcramcntgoolkrc

uttb reiner intonirenbe Sebenggcfäfjrtiu gewüufdjt; g-rl. Sieb manu
Berniocfjte ung waljrlid) nidjt an bic früljere jdjalffjafte 3tofinc, toie

ber 5t9nl'° be§ §crru Sorbmann an ben ScBillancr 23arbicr 51t

erinnern.

(SdjtttB folgt.)
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Eefar 3 fand war Bei uns bisfjer nur als Sammcrmufifer

befannt geworben. OTan tjattc in einem S3crcin§abcnb bes" „Son»

fünftlcrocrcinä" fein eigenartige? SlaBicr» Quintett norgefüfjrt unb

bamit ein jofcfje? gsntcrcffe für biefen Münftfcr ertnedt, baß eine S8c=

rüdfidjtiguttg feiner größeren SBcrfe in ber neuen Saifon 311 er«

warten war. §crr SDiuftibiveftor 3ul tu3 ©pcngcl, beffen fcltener

Energie wir in ben legten 3afjrcn bie 23cfanntfdjaft mit großen

Efjormcrfen Bon S3erlioä („fftcquiem") unb Sinei („g-ratteistus") 31t

oerbanfen Ratten, nafjm für ba« erftc Eonccrt bc§ „Eäcilicn»
Bcrcins" grand's „23eatitubes" in'§ Programm. Sie Eompofition

Wirfte burd) ifjren Ernft, burd) tiefe grömtuigfeit, mancfjcu geift«

Bollen unb mandjen poetifcfjen gug, burd) funftBofk S3cfianb!ung bes

Bofalen unb inftrumentafen Stöi-pcr?, litt aber in g-olge ermübenber

äJtonotonie ber Stimmung unb gänjlidjen SUimigcIä an brantatifdjer

(Steigerung bes 9lufbaus\ Sic 2tuffüf)rung war gut, aber etwa?

farblos, bie Sdjufb trifft in biefem gälte mcl)r ben Eomponiffcn,

at» bie 2lu3füf)rcnben.

Qnt j weiten Spfjilljartn oiüfdjcn unb jwei ten f? i e b 1 c r =

Eoncertc laut 3rid)arb©trauß ju SBorte. §crr ?ßrof. 33artfj

führte nad) „Eulcnfpicgct" unb „Sott Quan" ©trauß' ineiftcrrjnft

coneipirteä SBerf „lob unb SBcrflärung" auf, unb §err 3Jf a j

giebter, ber im Sjorjafjre „Sott Duirote" bracfjte, wagte fiel) an

bas „§elbenlcben".

Sie erftgenannte Eompofition gehört wofjl 311 ©trauß' abgerunbet.

ften, ardjitcftonifd) tabcllofcn unb mufifnlifd) gel)altBolIftcu (? b. 3t.)

SBcrfcn. ©ein „Hclbcnlcbcn" fdjfießt fid) bagegeu ber ^weiten 9icil)c

feiner Sdjöpfungcn an, in benen ber Bcrwegcnc g-euerfopf in ber

contrapunftifdjen Verarbeitung bc§ an unb für fid) compfictrten

Sfjcmenmatcrials' 31t weit gegangen ift unb entWeber dou feinen

Sjörern llumöglid)es »erlangt, ober überftüffige Scoten in bie Partitur

eintragt. Es" ließe fid) an Bieten ©teilen bem gufjörer entgegen»

fommett, burd) Sjeoorjuguttg gewiffer tfjcmatifdjcn Sitticn unb weije

Unterorbnung bc? Sfcbcitfädjlicfjcn, BicUcidjt war bies bie Sibftcfjt bc?

Eomponiften, bod) bann Berftcfjen wir eben nidjt, warum bie Eonjc»

quenj ber II)emenBcrbinbung bi? 3U fiafopfjottien gefüljrt Wirb, unb

warum fiel) ber Eomponift nicfjt auf eine Stttjatjt oon STfjcmcn 6c»

fdjrättft, bie 3U uerfolgcn ein uiufifalifcfj gebilbete? ©cfjör im ©tanbe

ift. Sicfc -.li.änget, Wir überfcfjctt es" nicfjt, jeugen anbercricits Bon

einer Starte unb jjntenfität ber fcfjöpfcrtfdjen Gräfte, bie imponircu

unb fid) ü6cra(t äicjpcft erzwingen muffen, ©er S3oben ift ju frudjt»

bar, bem biefes entfproffen, ber Duett 3U ootl, beut biefe? ent»

fprungen, unb Wir fönnen mit ben größten Erwartungen unb beften

Hoffnungen bem ©omnier cntgegenfet)en, ber nad) biefem an 33(ütfjcn

überreidjen grüfjling folgen Wirb.

Sie Interpretation madjte Sprof. Sjarttj, cbenfo Wie SJcar. gicblcr

alte Eqrc unb fnnb im fßu&Iilum ftarfen Söicberfjatf. 911« ©oliftcu

fungirten bie §crrcn '4kof. .viugo 33 cd er, jweifctlos' einer ber bc»

beuteubften (ebeuben Eettü = "-l
; irtuofcn, unb 21. Ban 9t 00 t). Sierr

in'ofcffor SScrfer bracfjte eine üetwität in'? Programm, bes raftlos

fdjaffenben Eugen b'2(lbert: SJioIoitccll» Eonccrt Dp. 20, ein eble?,

battfbares SBcrt, Bon flarcm Sau unb cinfdjmcidjclnber 5DicIobif.

©länäenben äußeren unb einen ebenfofdjen tünftlcrifdjen Erfolg

brad)tc bem „23 ö 1) in i f d) c n © t r e i d) q u a r t e 1
1" bie erftc fi a m in c r *

tu n f
i t = © i r e c ein. Sie Sünftlcr fpicltcn §at)bu, Sd)iibert (©trcid)=

quartt'tt Dp. 161, eine Bon proplietifdjcm öieift erfüllte Eompofition)

unb m't §crm äliar gicblcr in Boilcnbeter Keprobuftiou Soohit'3

oon blüljenbcr SDktobif unb jeltenem filangrcij gefftttigtes SHaoier»

Cuiutctt in 2(bur. X. Y.

SJöln, 9. KoBcmbcr.

Sa§ zweite W ü räCiüd)«Eou cert braditc ^ni-.ädjfl Jfrfiai =

fowsfu's r Syin])lioiiic juitlietiquc- § moll, £p. 74;, bann yeetor

2Jerlioy „diequieiu". lieber bie Äkile jelbft Ijabc iclj be» üejern

biefer S3tätter nid)t§ neue? 31t fagen , finb fic bod) feit 1893 unb

bc^W. fdjon feit 1837 ben äkfudjcrn ber größeren Eoncertjälc be«

tannt unb oft genug lang wie turj befprod)cn worben. Sic 2luf*

fübrung war wie nad) Sütaßgabc ber obwaltenbcn gattoren nicfjt

anberä ju erwarten, bei beiben SBcrfcn eine glän^t-nbc unb tiefen

Einbrud nicfjt Bcrfcblenbc. SBcnn ba? 9fcquicm als baä, \va$ 'c§

fein fott, in feinem bctoratiB«mufifalifd)en ®cfjalt, in ber jcitweifen,

bem Efjaraltcr gcrabc eine» 9}cquicmä nicfjt cntjpredjenbcu 23cr=

wenbung aflju äußcrlid)cr Effcittnittcl Bon einer liefe ber Söirhtng

an ftdj cigcntlid) faum fprccfjcn läßt, fo tfjat gran^ SSülfncr's

unübertroffene 2tnsfcgcfunft licbeootl ein llebrigc«, um auet) ba, wo

bie Eompofition fclbft fjicr unb bort im SJkrtfjc unb in itjrcr Ein=

brud«fraft äurüdftef)t, an ©rößc glauben äu laffcn, unb burd) bie

übcrjcugenbc Spradjc ber 2lu5füf)rung, burd) Säutcrung unb Klärung

fjicr, burd) bc^wingenbc Sraft unb SBcifje bort, ben (glauben an bie

@rßßc bc§ Stils nicfjt finfen ju laffcn. ©0 tonnten unter biefem

yüfjrer bas fjcrrlicfjc Drcfjcftcr unb bie ju meifterfidjen Sarbietungen

ci'äogenen Ef)örc bie gewiffen ©djwädjcii biefes SRequiem§ mit Efeganj

Überbrüden unb bc§ SBerf'cg große ©d)önf)citen 3U einer fiette fünft»

lerifdjer §orf)punftc Bereinigen. Sas Icnorfofo im ©anetus brad)te

Herr ©iewert Born ©tabttfjcatcr Bermögc ber £)ol)en Sage feiner

Stimme im (Danjen angemeffen pr ©eftung, gewiffe Sfcängef feiner

©efangstcdjnit ließen gfcid)Wot)f eine uugetrübte Jotatmirhtng bei

iljut nid)t 31t. Sic Bon 23erfioä Bcrfangtcn tofoffafen Drcfjcfter»

ergäuäungen fauben jum großen Steile auf ber (Saffcrie bes" ©aafc§

?Iuffteffung, ba ein anberweitiges $faciren biefer Bier 2jläjcrd)örc

unb ber großen Stiijal)! Bon Raufen ja einfadj unmöglid) ift, unb

ba mußten fiel) Biete (Satlericbcfucfjer es fdjon nolens volens einmal

gefallen laffcn, trompeten, *ßoiauncn unb Subcn auä bebrofjlidjcr

Scäfjc ansufjören. Bie tief ber 9Jcad)cr 23crIioj unter bem Empfinbcr

Jjdjaifowsfi) ftefjt, mußte ben 2tufmerffamcn an biefem 2fbenb fo

red)t flar Werben, unb baß bes öcjjtem SBcrt, burd) Herrn Soufflier

unoergfeidjficf) fd)ön interpretirt, bie reinere greube tjeroorrief, ift

fcIbftBcrftänblicfj.

Ser britte U ammermufif «Slbcub ber „SJcufitafijdjcn Q&t--

feflfdjaft" Bradjtc abcrmalg bas au«geäcidjnete „335f)mifd)e Cinartett"

ber öerren Hoffmani1
/
©ut, Scebbat unb SSif)an. Sicsmat

würben ©ernsljcitn's Emotf-Duartctt, §al)bn'§ Smoff Dp. 76 9Jr. 2

(bas fogenannte Guintcnquartctt unb ©cfjubctt's ® bucDuartctt in

ber befaunten muftergüftigen, Bon cd)tcm Temperament getragenen

SBeife %vi ©cfjör gcfüfjrt unb Bon bem Borncfjmen fBubfifum biefer

Äammcrmufif=2Ibcnbe mit 25egeifterung aufgenommen.

3n einem eigenen Eonccrtc tjörtc man am Borigen ©amftag bie

beiben „SBunbcrfnaben" ©tcinbcl äufammen mit tfjrcm S3atcr im

'Irto= unb Solofpicl. SBas bie fieben» unb bejw. neunjährigen

Änabcn betrifft, ben SilaBicrfpielcr 23runo unb ben flcincn Eclliften

ÄKaj:, bie, wie man Ijört, einzig unb allein bei tljrcm Siater Unter»

rtcfjt genoffeu Ijabcn, fo fommt man tfjatfädjlid) nicfjt aus beut

©tauneu Ijcrau«. 9Jcan f)at fjicr Wirflid) SBunber an 23cgabung Bor

fiel), aber and) ein SBunber an Untcrridjtstafent muß e§ fein, bas

bcit SJater ©tcinbcl befäfjigte, bie iünbcrdjen in ben wenigen 3afjrcn

fo enorm weit 31t bringen. Sie Sedjiüf unb bas ganjc mufifafifdjc

©icfjgcbcu ber Knaben ift weit Borgcjcfirittcu, unb S3cibe finb l)cutc

ttittjtigc, nad) jeber 9vtd)tung in (jöfjercnt ®rabc (eiftung§fäf)igc Qn--

ftnitneutaliftcu, bie fid) nur biirdj bas •2fcußcre iljrcr blüljenbeu

3ngcnb unb bas natürliche gefjlcn ber ffleannesfraft bei §aubl)abung

ifjrcr "sitftrumentc in ben Eompofitioncn ber Bcrfdjicbcuffeu Stil»

gattungen uon in ber fünft(erifd)cu Berufsausübung bctoäfjrtcn

SJiäiiucrn unterfcfjeibcn. SDiit ben ©citamitcn ließ fid) g-rau

bc Saufet als
1

©ängerin fjören; itjr S5ortrag ber 2trie auZ

„Eruani" geigte, baß bie Hbf)e ifjrcr Sopranftiinmc nodj immer Biet

Straft befiijt, wäbrenb bie unteren i.'ageu matt Hingen. Ser Sieber»

oovtrag ließ au 2lusfeilung, jpeeiell int piano, SJuiudjcs
(
iu wüujdjcu
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übrig, unb jWifdjcnburd) ftörte tjicr nnb bort ein unrein genommener

unb gehaltener Son.

2Iudj in ber „$f)ill)armonie" Ijatman beim a weiten $ammcr =

mufifabenb wieber rcd)t gut mufieivt unb bcbaucrlidj war babei

nur ber Keine 3itt|örcrfret§. $ic SBfäfcrOcrciniguug beg ftabtifdicu

Drxhcfterg, bie Ferren 28 c f) f c n c r , ©rfert, g riebe, Sabont) uub

ffeg, fjatten in tbcilmeifer Untcrftüjntng burd) ben ^ianiften 33 tu ber

aug Qweibrüdcu ben §aupttt)ci( beg Programms übernommen unb

erbrachten auf § 9icuc ben Scwcig, bafj man cg Ijicr mit einer ©ruppc

Bon mirflid)cn JJiciffcrn in ber S3ct)anblung ber fdjwicrigcn Qnftni'

incntc nidjt minber a(g nad) Seiten ber fünfilcrijdjcn Sluffaffung 511

iijun fjat. £0 bereitete äitnädjft bie 9lugfül;rung Bon Scfcborcg aller»

liebfter Suite einen reinen ©cnufj unb bag weniger originelle aß
Ijübid) gearbeitete Cuintett Bon Scrtjct) (Klaoicr fanb bag gufammen«

fpief nidjt minber auf bcbcutcnbcr igötjc. Sie fo(iftijd)c 33raoour ber

§crrcn ,fc| unb griebe lam in ©ruft §cufcrs ftimmunggrcid)cm

Slnbaute für §oru mit Sinnier, bann in bem 9lbagio aus SBcbcrg

S(ariuctfcn=(Jonccrt gmoll unter Slffiftntj beg £crrn 33inber 511 be=

rebtem 9(ugbrudc. 2er sausorgauift ber ^fjilljarmonic, sperr Sattler,

ftanb mit ber einzig fdjöncn Drget wieber int erfolgreichen Sicnftc

3ob,ann Sebaftian S3ad)'g, uub um einige Wbmcdjglung in bag in=

ftrumentaic Programm ju Bungen, (amen burd) ein gräulcin

©milie äMllcr aitg granffurt a SOi. einige ©efäuge 51t aücr=

bingg feinegmegg füuftlerifd) ober aud) (cbiglid) gcjaugg'-tcdjnifd) wefent=

(idjer, aber immcrljin gefälliger ©cltung. 9IHcg in eitlem genommen,

tjnt fid) bag neue Unterueljmcn ber ^fjtfljannonic mit ben beiben

erfteu ?Ibcnbcn oortrefflid) eingeführt unb bag Wag über bcmnädjftigc

Darbietungen in biefem prächtigen Sonccrtfaale Behautet, ift geeignet,

bie fdjönften Hoffnungen 5U ermeefen,

Stabttljeater. ©g Wirb bcmnädjft ein meiteveg SSort über

unfer Stabttfjcater 51t rebett fein, für bicsinal will td) mid), um ben

Berjügbarcn Staunt nid)t ju übcrfd)reiten, furj faffen. Unter Jclcffci'g

meificrlidjcr Scitung fanben 5Wei Sluffübrungcu oon SJcrbi'g „9tiba"

reidjen 33ctfall, an bem eine ülnjab,! trcff(id)er Solifteu wol)(Ber=

bienten SInttjeil Ijattcn. grau $eftcr»^ro»tt) gab bie Sliba im

großen QuQt, unter fdjöncr ©ntfaltung iljrcr gefanglidjcu unb bar»

ftcHerifdjcn Soräügc, mäljrcub bie Slmneris beg grl JJicßger bc=

fonberä bie meidjeren ©cfauggliuieu ber Partie 311 fjcrBorragcnbcr

©cltung bradjte. %m llebngcu barf man gefpannt barauf fein, bem=

näd)ft grau Solli in biefer Solle ,31t fcfjcn, in ber fie alternircu

JoII uub für bie fie, abgefcficn Bon itjren betannten oortrcffüctjen

gefänglichen ©igcujdjaftcu, aud) rein pcrjöulidj befonberg präbeftinirt

erfebeint. gür jegt fang grau 2olli bie Stimme ber ^rieftcrin

tjiuter ber Scenc mit präcljtigcm äöobllautc. ©inen 9(mouaSro Bon

fo üortrcjflicrjcn Qualitäten Wie biejenigen be§ §errn Söifdjoff

werben nur wenige SBüfjnen itjr eigen nennen. ®ag b,err(id)c Organ

gab allen Pointen ber Partie große 33cbeutung unb im glüdlidjcn

Sfjarattcrifircu madjt biefer üielbcgabte uub ftrebfame junge Sänger

bie fdjönftcu gortfefirittc. ®cr Sfönig beg §crru 5|ä ou p c war

marfig unb cbel gehalten, unb Wenn id) ben Stabames bcS §crru

be ä)cct)cr äuleld nenne, fo fjinbert baä nidjt 51t conftatiren, baf; er

gegenüber feinem ^rop()etcu oon ueulid) einen gefamt fünftlerifcb, unb

rein gefanglid) wefentlid) crljbljtcu StanbüunK einnahm 3n Tslotow'g

„STiart^a" ragte befonberg ber oortrefflidjc *ß(um!ctt unfereg erften

SBojfiftcrt yiüppi Ijcröor. Sic Sjabl) beg gräuicin gorft Ijattc nad)

SJcafsgabe if)rcr (ieblidjen Stimme unb ausgeäcidjneten Sd)iilung oicle

rciäDollc SJiomcutc, fdjanfpielerijd) feljft, wie bag ja nid)t anberg fein

fann, ber jungen Slnfäugeriu nod) nuind)eg 311 einer überall wirtuugg»

fid)crcn Söfuug ber Aufgabe. ®a§ mel)r bem Scrieufcn jugetoonbte sJca»

turclt beg gräuicin i' e^gcr tommt ber muntern SJanct) nicl)t red)t

entgegen, wo Ijingegcu bie ftimmlidje unb gcfanggtcdjuifdje l'eiftung

au fid) aud) hier eine fcljr lobenswert^ war. Sie unsiimdjcitbc

©ejauggtcdjuit bes §erru Sie wert liefi uns feines ÜljoncI nidjt

red)t fror) Werben, benn befanntlidj fönnen bie fdwiiften boben 2enor>

töne nur bann erfreuen, wenn fie immer ijlcidjtuäjjig unb im 3 U=

fammcnljangc mit bem jouftigeu auggeglidjeu gitr Söcrfügung .tcfjcu.

9Iud) mit bem Spiele mitt'g nod) gar nidjt werben. SSo fid) im

altgcwoI)ntcn güljrwaffer ber Oper einige Untiefen geigten , waltete

ber ©eift 9Mt)lbo rfer'g über ben SÖaffcrn. Paul Hiller.

gou&Ott=»outl)fCrt, älcittc Cftober.

®ic officieüc Eonccrt = Saifon bat in fioubon nod) immer nidjt

rcd)t begonnen, unb Wag id) für beridjtengwertf) rjaltc, bog finb

(jodlftcng bie fogenannten ^romenabc = Eoucertc. Soci) feljen wir

einmal. SBa« ücrfteljt mau in i'onbou unter einem '|romenabcu=

Sonccrt? @g ift ein ©oncert, in weldjem mau nidjt promeuireu

fann, wo aber alg 9tequiBa!cnt bog Sinudjcn geftattet wirb. 'Xic

large Queen's Hall ift nämlid) allnbeublid) berart überfüllt, baf; in

bem 9ticfen*$aviiuct = 3faum eine .romenabc abfolut unmöglid) ift.

®ab,cr ber SJamc.

Sag bie Seiftungen beg Sbmp!)onic=Drd)cftcrg betreffen, fo finb

biete in ber Siege! gut, unb unfer I) od) gef erjagter SKanager, £err

Stöbert 3ieromau — SDcandjc tu'äiefien bag Skiwort „I)Oii)gcjd)ä^t"

mcljr auf feine finanzielle ^ofition — barf fid) 9lbcnb für Slbeub

bergnügt bie öänbc reiben, beim fein ^ublitum l)ä(t treu ^u il)iu

unb beftrebt fieb,, burd) 9Raffenanbrang bag Unternehmen Ootlauf jn

fiebern. Sie Programme finb jumeift wie bie 'baffagierc ber britten

galjrtlaffe auf ber ©ifenbatjn — fetjr gemifdjt. 2Jir. §curt) 3. SS 00b,

Bon bem id) ju Wieberb,otten SOialen in biefen S31ättcru fprad), ift

ba« Sbcal eines englifdjen Sirigcntcn. Sdjwung unb Wal)rcr geucr-

eifer (nidjt cnglijdjcr' -finb feine §auptBoräüge, Wenngleid) id) il)iu

bag oicl jn rafd) genommene Scmpo ber Scbumann'fcfjen „Iränmcrci"

faft nidjt üersetfjen fonnte. SRr. SBoob fdjcint feinen eigenen begriff

über SctjucH Träumerei j» b.aben, bie jcbod) abfolut nidjtg mit ber

r)od)cbcln„Xränmerei" Bon Sdjuntann ju tf)un b,at. Slllciu berartige

Sempi = Serirrungen gcljövcn 31t ben Sünbcn , benen aud) anbere

(Sapcllmeiftcrgröfscn ju Berfallen pflegen.

3
:n ber SI)at, SKr. SBoob'g Sßiclfcitigfcit ift gcrabeju ciftaunlid).

©r birigirt bcifpiclgweife an einem Slbenb: Sfcf)aifowgft)'g gtaubiofe

„Symphonie pathetique", bcffelbcn Eomponiften Ouoerture „1812"

uub bie „Casse Noisette'-Suit, 9iid)arb SBagner'g „Sffiotan'g 9lb=

fcfjicb" unb „geuergauber", bcffelbcn DuBcrturcn ä" „ffttenjt" uub

„Sannfjäufer", bag ©g bur «flaoier^Eonccrt Bon ä]cctl)OBcn, eine

grofjc Sclection über
,
Süifabo", ben Strauf) = SÖaljcr „9(n ber

fd)öncn blauen Sonau" uub ben SJcarfd) ,,§od) §abgburg" Bon

firäl. 3wifd)cu ben genannten Stücfcu Ijöreu Wir nod) et(id)e

Sänger nnb Sängerinnen unb ebenfo aud) Snftruincntal» Solifteu.

Sic ©nglänbcr muffen nämlid) ein berart fräftigeg Programm bek-

lommen , bamit fie fid) beruhigt fagen tonnen : ,it is worth tho

money".

3iid)t auf gletd) füuftlcrifd)cr Stufe alg bie orcb,cftra(en Sar=

bictungeu ftetjen bie Solooorträge. galfdjc ^ntouatton, 33erfd)Ieppeu

ber Jcmpi, unbcutiidjc Scjtaugfpracbc , maugeltjafte Koloraturen,

najale Sougebung uub wie fie fouft nod) Ijeificn mögen, biefe Srrc«

fütjrer ber ftuuft, fjaufen ba in unfagbarcr SBoliuft; unb wenn eg

augnaljmgwcife Wirflid) einmal eine gute ©efanggnummcr giebt,

bann bebeutet bag ein geft für bie oiclfjunbcrtföpfigeu Patrone beg

i'ir. Sicwman. SJiit ben 3nftrumeutal = Solooorträgen I)at cg fiel)

unfer l)oci)gcfd)ä|tcr 9Jianagcr nod) womöglid) ciufadjcr gemacht.

Slnftatt ffiünftler, bie bie wa()rc Stunft auf i()r Sdjilb ertjobeu, ui

engagiren, fjolt er fiel) feine itüuftlcr jumeift aug ben Drdjeftcrreiljeti

feines eigenen £)rd)cfterg. Sag Wäre an fid) nod) nidjt fo fdjlimm,

unb cg ift bieg aud) auberwärtg fo iöraud), bod) bort, too es ge=

jd)icl)t, follte ber SJortragcnbe benu bod) mc()r alg ein rüdjtigcr

Crd)eftcr» Spieler fein. äür. Sicwman'g Drdjefter» Solifteu reidjcn
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oft nidjt bis übet baS TOttelmafj tjiuaus, unb icE) glaube, fic fpictcu

biefe Soli cinjacl) nur, »eil ftc baju contraftlid) Bcrpflidjtet finb.

(Sine ruf)mfid)c Ausnahme mar jüngft bie ®eigcrtn SRabarac

Bon Stofd), bie angeblid) Don Slmcrifa f)ierljcr fegette. Qljre

©piclmcije erinnert Bielfad) an Sabt) §a(l e, trogbem fic bie Scgtcrc

nod) fange nidjt erreicht Ijat. 9tbcr Süuftlcrin barf fid) SKabamc

©tofdj nennen, biefen SScroct» Ijat ftc auf's fräftigfte mit itjrcm

mcfinnaligcit Auftreten in brei ^romennben « Gonccrtcn erbracht.

Stud) einer anbern jungen, bilbljübfdjcn ®amc mödjtc tdj ®eredjtig=

feit inibcrfatjren laffeu für ifjrc glänjcnbc Stiftung als fßianiftin.

2Kifs ©uart fommt anlegt oon trof. Scfdjctitjft) in SBien, unb ftc

Ijat fiel) bie §erjen Dcr $ßromcnabc = Eoiiccrt Waffen im ©turnte cr=

obert. Sic jpielt mit ®cift unb ®cmütfj, unb meifj, roie bie Xaftatur

ju bctjanbcln ift.

92ooitätcn giebt cS in ben *ßromcnabcn = ©oncertcn äujjcrft roentge,

unb Diejenigen, Bon bcueit cs> Reifst: „first time of Performance in

England", finb jumeift unintcreffant. ©ctjr löblid) finbc id) baS

Sorgefjen, bafj au jebem greitag eine ä3cetfjoücu»@ijmpl)onic aufge»

füljrt wirb — fomtt ade neun jur Stuffüfjrung gelangen ; allein

ißcctbooen unter praffclnbeu SBacfjSäüiibljüIädjeii, mit ber ©igarette,

Sigarrc unb ber unBcnueib(id)cn pfeife int SJfunbc angehört, ift

benn bod) 311m ä'iütbcffcn mcljr als — gcmüttjlidj.

Unb rocil id) nidjt genügenbe Anregung Oon biefeu „smoking

permitted"- Eonccrtcn empfing, unb BicHetd)t and], weil fict) in

Sonbon ber „benebelte" $uftanb einbüffelten beginnt, cntfdjlofj idj

mtdj, einen Diclfad) gcrüfjmtcn Aufenthalt am 9Jcccrc 5U neljmcn,

ben id) and) tjier in Soutljfcas^ortSnioutb, fanb. ©outljfea liegt

gegenüber ber Isle of Wight, jener Jiniel, bie burd) ben atljäljrlid)

micbcrfcljrenbcn Aufenthalt ber Königin Bon ©nglanb in bem I)crr=

lid) gelegenen Cowes itjre 33crül)mttjcit unb SBcliebttjeit erlangte.

Jus fitima für Sötittc Cftobcr ift überaus milbe; SingDögel unb

Scctuöoen fliegen luftig umtjer, unb bas Auge ergibt fid) au ben

l)errlid)cn Slumenanlagen, bie bie cnglifdjc ®ärttterci 51t foldj' einer

Spccialität niad)t. 3d) badjtc nidjt baran, bafj id) aud) tjier S8cr=

attlaffung fiubcn merbe, über iiJufitalifdjcg ju bcridjtcn, allein ein

ffiufiffrittfcr tft oft ein gar gefegnetes ®cfdjöpf. Saum mar id)

einige 3 L> tt I)icr, als id) eine ganje ©d)aar oon Souboner Sünftlcrn

begegnete, ©ie maren alle (nftig unb munter, tuaS fic in Sonbon

nidjt immer ju fein pflegen.

5>d) erfunbigte mtd) eingeljenb naci) itjrcn Soncertcn unb erfufjr,

baß fic am South Parade Pier um Ijaib jmöff lll)r 9JtittagS unb

Ijalb jcfjn Uljr Abenbs ftattfinben. <£a§ finb luieber fo rei^enbe

Stunbcueinttjcilungen, bad)tc id) bei mir, fo red)t — englifd) ! 9Ja-

türlid) ging id) bin, unb tuaS id) fat) unb Ijörtc, übcrrafdjte unb

erfreute mid) jug(cid). SaS SOcetlmürbigfte jeboctj mar, bafj bie

Sperren — bloS fcdjS Jpcrrcn an ber $ai)l — in TOasfe unb mit

langen, fdiarladjrotfjeu SJMnteln auftraten. Sic nannten fid) „The

scarlet Mr. E's sein gicntlid) banale» SBortjpicl für „Mysteries") —
bod) mar Don mirflid) sHh)fteriöiem abfohlt feine ©pur Sic ©ng=

länbcv, äumal bie Satncnmclt, fdjiuärtnt ()icr für
vOTc§, ma§ einen

uujftcriöfen 83cigcjd)inacf (;at; bafjcr erflärt fiel) ber Sutt)ufia§mu3

unb bie grofsc 93c(tc6tf)cit, bereu fid) bie $tünftfcrfd)aar erfreute. ©§

ift bicä mieber einmal fo fpecififd) citgliid), n)äf)rcnb ber contiuentalc

33eobad)tcr fid) jd)tDer mit biejer @cid)marfärid)tung abftuben fann.

®cc S3ariton 9Jir. CS Q r 1 1 Swi)D (Sbtnarbä ift ber glü(f(id)e

Scfi^er einer madjtigcn 33aritonftimmc, unb ^um ®(üd fingt er

nidjt nur cnglifdjc Öattabcn, fonbern mitunter aud) bcutfdje unb

frangöfiidjc ©ejänge 'S er lenorift 5Ucr. Sropljt) mar Saljre lang

erfter Icnor in ber Carl ßosa Opera Company, boeb, fanb id) iljit

für einen £cn orificii etroaS ju mob,(beteibt. Qmei anbere ©änger,

bie glcidjäcitig feine öumoriften finb, SKeffrä. 3?onalb SBagnal
unb 9Jcr. §oworb, tf)atcn üjv Sßcfteä, um, mettn aud) nidjt als

mnfta'iüfe, fo bod) al§ edjte ,§umoriftcn äu mirfen.

©en iuftrumentalen l^cil beforgten ber *pianift 5ö2r. SSilliä
— aud) ein Scfdjetifcftjancr mit fdjöncr 3uf"nft — unb der ®eiger

90ir. iMob,an ©Icufl), ein fcljr gut beanlagtcr, ganj junger Sßann,

ber mofi,! nod) Bon fid) Diel fprcdjen mad)cn mirb.

Jag§ barauf rourbc id) burd) Süefenplafate auf ein Duartctt

aufmerifam gcmad)t, ba« fid) „The Imperial Strauss Quartet"

nennt. 1>amit fott nämlid) angebeutet fein, ba§ fid) biefc SScr«

cinigung in erfter SReifjc bie unftcrblid)cn Sanär^tfimen nad) mei=

lanb 3ob,ann ©rrauf3'fd)cr 9trt äurcd)t gelegt fjaben. Unb in ber

K)at, es ruar ein §od)genufj, Don biefen $crren einen @traujj=äBal3cr,

eine ^Jolfa ober einen ©alopp %u ^ören. Set) fjatte bas ®cfül)l, als

mürbe id) ftatt bes gcmob,ntcn Souboner SeaffteafS mieber einmal

9Diat)onaifc Bon §u6,n genießen. ®ic Dier Ferren — gmei ©eigen,

©eHo unb $iano — fpiclten mit einer S3erDe, Sprä^ifion unb gein-

Ijcit, bafj ber rcid)c SBetfall, ber ifynett gefpenbet murbc, aud) Dollauf

oerbient mar. %n mcrtroürbigften fanb id), bafj alle Dier §erren

aud) ganj famofe ©oliften roaren. ®er leader , ,§crr $5 f c f

Sclicat, ©d)üler Don ffrof. ®rün am SBiener Eonfcröatorium,

fpicltc mit fd)önem Jon unb feljr fauberer $f)rafirung bie „Nocturne"

in@sbitr Don Eb,opin»©arafate unb eine retjenbc „TOabrigale" Don

©imonettt. Um ber tjtefigcn mt)ftcriöfcn ®efd)mc.dsrid)tung momög=

lid) SRcd)nung p tragen, mürbe biefes festere ©tüd „I)inter ber

©cene" gcfpiclt! 3)cr (Sffect mar unausbleiblid) unb ber 8tpp(au8

ftürmifd). ®cr gtueitc ®eiger, §crr 90t Söintcr, ftubirtc in 33onn

unter $rof fiönigslöm, unb aud) feine ©oli („UaDatinc" Don fftaff,

„Sfcajurfa" Don äBicniamsft) unb „gauft^fiantnfie" Bon ©arafatc)

fanben lauten ScifaK. ®er EcHift, §crr D. §üttl, fpicltc für bie

„Sabies" ein Arrangement Bon ßaffen'S „?(flerfeelcn" unb „Simple

Aveu" Bon Kjomee. ®er Seiter unb ©irigent bes Quartetts ift

ber panift, ber mit grofjer SRoutine unb Umfid)t bie feinften 9(ü=

ancen finbet unb fomtt bas Duartctt jum ©iege führte.

Sifs 3mifd)cnnummern gab c§ ®efang. SRifs 3 b a © 1 b t

,

eine junge unb rcdjt fdjmärmcrifd) breinblidenbe engfifdje ©ängerin,

gab groben ifjrcr famos gebilbctcn ©timme. Sie fingt mit Diel

©cfdjmad unb beb,crrfd)t bie ®cfangStcjte mit grofjer ®cmanbtb,cit.

Sic fang Sieber in bcutfdjer, italieuifdjer, fvartjöfifcrjer unb „fogar"

englifdjer ©pradje, unb id) fanb ifjre 9(usfprad)c in ben ib,r fremben

Sbiomcn gerabeju übcrrafdjcnb gut.

9)(if3 ©otbi ftubirte in 5Kailaub bei Suigi SlBcrfa, in ijSaris

unter Saqucs SSou^i) unb anlegt bei 9J(r. §cnrt) 3. 3Boob, bem

präd)tigcn ®irigenten, ber juglcid) aud) ©ängern, mic bie ©ngfäuber

fid) ausbrürfen, ben fogenannten finishing touch betbringt, ©oute

SJfifs ©olbi's SBeg fic etnftmals nad) ®eutfd)lanb führen , bann

glaube id), bafj fie aud) bort ScifaU finben mirb in igüflc unb gütle.

SJJit rcdjt Bcrgnügten ©iubrüden öcrltefj id) ben ©aal am ißter

in ©outijfca unb 6cfd)(of3, am folgenben Jage meinen 91ufentb,alt

b,ier 5U Derlängcrn. Ydrok.

SWMMiftCU, 26. September.

Söniglid) 33al)crifd)cs §of= unb Scationaltljcater: „Jannfjäufcr"

Don aiidjarb äBagncr. 9Jtufitalijd)e Seituug §crr §ofcapcHmcifter

23crnb,arb ©taben (jagen; Seitcr ber 9luffül)rung §crr Don

^ofjart. SJatürlid) mar bas §aus mieber fo gut mic bis auf ben

legten Pafj gefüllt, roie bie §oftb,eatertaffc in biefent Qaijrc offenbar

gar feinen ®mnb, f)at mit bem SBefutf) in ber „grembenäeit" ivgcnb'

mic unjufrieben ä" fein.

Sanbgraf ^ermann murbc mieber Don §crrn Sßictor Klopfer

gegeben. 911s ßlifabctb, fegte gräuleiu 9Jtil!a Sernina ifjr ®aft-

jpiel fort, meldjes fic mit biefer 3?oKc eröffnet batte, unb meldjer bie

Sconore in gibelio folgte, grättlcin 9KiIfa lernina Ijat an liefe unb

giinigfcit bes SlusbrudS ganj unftreitig fo rounberbar gemonnen,

bafj man iljre ©lifabetb, nidjt attbers al» eine tjeijrfte Offenbarung

nennen muß. Qn ber Jtjat, bie fdjrocigenb gelobte Srcuc fjält

unferem unerfeglidjen §einridj S8ogl ber braBc9Jfaj SDiiforet).
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©cftern bcn Safari b'Sftuniga ünb f)cutc bcn "Eaunfjäufcr!

5>aBon rcbct bie 9Künd)encr treffe natürlich gar nidjt, mcßtjalb aud)

einmal gegen 9Kar. SJciforet) geregt (ein ? grij} gcinfjal§ erftrebte

al§ SBoIfram ferjr Iobcn§wertljer SBetfe einmal etwa? mcljr grifdjc,

ot)ne batum gcrabc fo Bezweifelt fid) ab^umarajen Wie er fonft mit

Vorliebe tfjut. Sollte ba§ bem fünftlcrifdjen ©tnfluß bon SUcilfa

Icrnina äujufdjrciben fein? 3)ic 9Jiinnefängcr SBattijcr bon bet

Vogclroeibc, SSitcrolf , Jpcinrid) ber Schreiber unb Scinmar

bon SroCtet, würben Bon Sammerfänger Dr. 9taoul 3® alter,

SBillt) Sdjolj, Bubmig 3Kat)rIjofcr unb Sljeobor SJiarjcr

gelungen. ®ic ©belfnaben fanben in gräulcin Slugufte Sauten«
bad)cr, grau Stephanie ®irr, grau 9iofa (Saab unb grau

Sin na Voggcr rcdjt tjü&jcrjc Vertretung. 33cfonbcr§ fällt bie

Icgtgenanntc Sängerin immer triebet burdj itjrc pradjtbolte, cdjte

Slltftimmc bon feiten fdjöncr gärbung auf. ©bcn foldjeS Sob Bcr=

bient ber junge §irt, gefuugen Bon gräulcin Vcttt) Kod), mit

beren t'Iarcm, wirflid)em Sopran „man" bod) ben gelcgentlidjcn jo=

Wie bcn regelmäßigen Vcfudjcrn öfter eine fdjönc greubc bereiten

Idunte, aU „man" ju tljnn beliebt.

27. September. „Soljcngrin" bon SRidjarb SBagncr. 3Jcufifa=

lifdje Seitung ,§crr £of=©apctImciftcr Vernrjarb StaBenljagcn. Sciter

ber 91uffüb,rung §err gntenbant bon Voffart. 9Iud) „Sofjcngrin"

berfagt feine Slnjteljungäfraft niemals, unb ba 9Jiiind)cn jur Qrit

nod) immer ben gremben, fcuteäwcgä un§ äKündjcncrn gcfyört, fo

ftnb aud) bie beiben £önigtid)cn Sttjeatcr an jebem üjrer Spicl=21bcnbc

immer jefjr taffenerfreulid) befegt. SllS §etnrid) ber Vogler fteHte

fid) un§ ein §crr SBerncr bom Stabttljcater in Scoal Bor. ®aß
er mir gerabe bcn ©inbruef madjtc, a(§ jögen Wir mit ifjm einen

erften Xreffer, mödjte id) nidjt behaupten, bod) bot er im (Donjen

feine fdjlccJite Sciftung. Sot)engrtn unb ©Ifa waren bon igerru

Sammerfättger Jpeiurid) Snote unb gröulein (Sfjarlottc

Sdjloß bic§mal jur ®arftetlung gelangt. SRöglid), baß id) midj

mieber einer boppcltcn SOcajcftätSbeleibigung, eine§ Sraat3Bcrbred)cn§

unter erfdjmerenbon Umftänbcn fchutbig madjc, bc?wegen tann id)

mid) aber mit bem Ijäufigen Backen unb nod) läufigeren Sädjcln

be§ Sotjcngrin unb ber ©Ifa bod) nid)t emberftanben erflären.

91d) ja — c§ ift StUcä fo anbete gc!ommen, a(§ man Borauäjufcfjen

Wätjnte. Sllfrcb Sauberger aU griebrid) bon lelramunb

fjulbigtc Ijeutc bod) ein wenig gar ju Biel feiner rjeimatlidjcn äRunb»

art, ma§ roirlltd) um fo Weniger nottjWenbig ift, aU ja ber frieb-

rcidjc ©raf burd)au§ fein Sanbgmann Vaubcrger'S au§ bem fd)bnen

Sdjroabcn ift. (Dcrabcäu unau^ftelilid) in trjren Uebertreibungen

fotool|l ftimmlid) wie barftcKertfd) War gräulcin Dubia grem =

ftab'§ Crtrub Bon fjeute. 3Jäd)ftcnä wirb fie biefe SRoüe über=

fjaupt nur nod) friedjenb
,

faudjcnb, fdjnaubcnb barftetten. SBeld)'

eine unfürftlidjc gttrftin ! ®er §ccrrufer, bon SSilljeim ©ct)o lj

gefangen, wirltc burd) beffen roeidjc, fdjöne Stimme fetjr angeneljm.

Ibcobor Sßertram bleibt un§ ja offenbar aud) unerfc^t, unb benu^t

feine SBeltfalirten am Snbc gar aud), um möglid)ft Biele Untnaniren

anjunct)tnen. gräulein Slugufte Sautcnbad)er, grau Stephanie 3"irr,

grau SRofa ©aab unb grau Slnna Vogger fangen bie bicr ©bei»

tnaben bon fjeute eben fo l)übfd) wie jene bicr bon geftern, fo bafj

fogar grembe fid) näfjer nad) itjnen erfunbigten.

Paula Reber.

«Poric, 4. JJoBembcr.

®a§ legte Solonne = (Jonccrt bmä)tt un§ ein ,,festival Saint-

Saens", bc§()alb ftcllte fid) ba§ Programm auä)d)Iicfjlieb, au§ Sßerlcn

biefe? jur Stunbe größten bramatifd)cn Gomponiften grantreid)? ftü=

fammen. ^er SKcifter Wohnte übrigenä feinem doncerte bom 9In-

fange bi§ ju Eube bei unb Ijiclt fid) — in fetner befannten Skfcfjciben»

fyeit — ben neugierigen Surfen bc§ sJ!ublifum§ entäo„en, in einer

Settenlogc bcrfteclt auf ®a§ Programm würbe eingeleitet burd) ben

„Marche du Synode" au§ feiner Dpcr §einrid) VIII., bie übrigen^

feit bem 3ab,re 1892 feine §luffü()rung mrljr tjier erlebte, ^f)"1

folgte ba§ fünfte Soncert für $iano, au^gefü^rt bon |ierrn üueten
SBurmJcr, ein tüdjtiger unb fcb,r beliebter Sßiamft mit jetjr elegantem

Slnfdjlage unb großer 2cd)nif. gerner bie jweite Sb,mpl)onic in

2ImoH Dp. 55, bie in ber belicaten SBcrjanblung unb in ber feinen

§armonie bc§ Stbagio an SRobcrt Schümann erinnert, wäljrcnb ba§

Sdjcräo ber Sompofitionswcifc 33cett)0Beu§ fid) nätjcrt. Srafjm? ftetltc

befonber^ biejeä Söcrf afö 93cobclI auf für bie Stfjulc ber Kompo»

fitiou unb St)mpI)onicIet)rc. ©ug^nc 5fat)e brilli tc in bem Violin«

eoncerte in 33 moll, mit weldjcm Sarafatc, bem biefeä Söcrf übrigens

gewibmet, ftct§ große Iriumptic erntete.

®cn §auptauäicfjung3punft bilbete aber bc-3 greifen 9Kcifter§

jüttgftc« ©eiftesfiub „Sic Dtadjt" für Sopran=Solo, grauendjor unb

Drdjefter (SEorte bon ©corge^ Slubigier). ®icfcä djarmantc SBert

würbe jum erften "Male in gcfdjloffcncm ©crele im „gigaro" auf=

geführt unb errang bei ber bieämaligen erften Stitffüljruiig bor bem

großen s$"6Wum einen burdjfdjlagenbcn ©rfolg. ©» ift eine mit

äaubcrijdjem Sicbreiäe buvdjWcbtc gefällige Sompofitiou, in meldjer

fid) ba§ Sopran«Solo mit ber giötenbcglcitung, bie bie Si'ad)tigall

uad)ah,mt, belifat (jcrborljcbt, begleitet Bon bem ©tjor, bev mit ge«

fdjloffenem SJcuubc ba§ gct)cimui£Botfe 3)iuvmeln ber 3fad)t marfiif.

®a§ (Manjc geigt fo rcdjt bie rcidjc poetifdje Slber brä ©omponifteu,

ber bie göttlidjc *pocfie in feiner eigenen Sücijc Ijcrrlid) ibcal wieber-

giebt. ®a§ giötenfolo warb burd; ,§crrn ©antie fetjr jnrt ju ©cfjör

gebradjt. SJcabame 2 o b a n o in bem begleitcnbcn Dialoge bringt bn»

näd)tlid)e Seinen in ber Santilcna cittäürfenb jum Vortrage. S)a»

ganje SBcrf ift übrigen^ ein Jraumbilb, in wctcfjcm bie Harmonien

leife fiel) entfalten unb aud) mieber leife Berfd)Winbcn wie ein @)e»

mthe ber Siadjt, in ml)ftcrieufem Sdjwcigen.

3)ie Bouffes Parisions tjaben eine neue Dperettc f)cran?gcbrad)t,

bie ba§ Jhbcau bc» SlKtäglidjcn nidit nur utdjt übcrfdjreitct, fonbern

nod) bem feitber ©eboteucn Weit äurüdftetjt.

„Sa ©jarba" ift bie Slnfpielung auf ba§ Sicbeäabenteuer ber

©räfiu ©b,imcB, unb bc? „berül)mtcu" QigeunerS „Süigo". ©§ ift

Waljrb^aft ju 6cbaiie.ru, baß ber licbcnswürbigc ^^"bf^ft beä gigaro

Selilia bie unfclige gbee h, ttc, ein felbft i)icr fo überlebte» Sujet

al§ 9Kottn fetneg SS;cjtbud)c§ ju Wählen unb gragcroIIc3 bliebe beffer

bei feinen fleinen unb licHidjcu filaDicrcompofitioncn al§ fid) auf einem

gelbe ju berfudjen, wofelbft er nid)t p §aufc ift. ®ie ©irectiou

tljat ifjr SJiöglidjftea, bie Hauptrollen in fct)r fragwürbiger SBcife gu

bcjcjjcn, wa& bem totgeborenen Stinke jebenjatlä nid)t auf bie i; einc

fjelfen Wirb. Hugo Hallenstein.

®a§ Bicrtljeilige Vüljncnfcftfpiel „®er Sing beä Nibelungen",

ba§ ftetä einen fcltenen ä^uber auf unicr ^Sublifitnt ausgeübt, bc«

fnnbctc aud) bei feiner jüngften ?tuffül)rung am ®cutfd)cn Sljcater

bie große Kraft feiner SBirtung : bie SlMcbcrgabc ber Tetralogie war

ein fünft(crifd)c§ ©reigni^ erften fftange» — faft bie gefamte mufifa=

lifdjc unb and) bie SOhtfifoerftänbniS fimultrenbe SBclt ber alten

Sunftftabt *ßrag bilbete ba§ Slubitorium. 3utn @Iücf War bie Qaty

ber „SBiffcnben" größer, unb fo lam man ber impofanten Sdjöpfung

unb ben anerfcnnen§mcrtl)en interpretatorifdjen ©arbictungen auf

Ijaibcm SBege entgegen, gür mid) nun ift bie SluffüSjrung bc§

Nibelungen = ©t)clu§ unb jcbe§ feiner 5£f)eilc jebelmal ein geft,

fcineSwcgä aber eine 91Htag§borfteUung, unb folltc aud) meinem

5)afürl)altcn nad) Bon jcber Sfjeatcrbireftion aU foldjcS betrachtet

Werben. ®arum forbere id) aud) für biefe§ SBer£ eine weit grünb«

lid)erc Vorbereitung unb größere Vorfidjt bei 33efcgung aller, felbft

ber fteinften Sollen. Selber läßt fid) gerabe in biefer Jginfidjt an

bie jüngfte ®arftcllung be§ Nibelungenringe« biefer ftrenge SOiaßftab

nidjt legen — aber bie Vertretung ber ipauptgcftaltcn mar fo miirbig

unb ber fünftlcrijdjc ©efamteinbruef aller Bier 9lbcnbc fo mäcljtig,
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baß icf) btcsmal feine 9famcn nennen möchte — es feien beim btc

ber roidjttgftcu Interpreten.

§crr SSiltjclm Eisner (Soge , Sicgmuub, Sicgfricb) uub

grau El a u* » ivräuf et (Erba, örünnljilbc) boten maljvljaft be=

bciitcnbc Sciftungcn, unb £>crr Sapctliuciftcr 2 cd Slilcd) leitete bns

gigontijcbc 3s>crt mit ebeufoniet ©eift uub ^Temperament wie 3inf)C

unb Itmfidjt. Bis auf unritt)tnlid)c (Sinjctriljettcti tu ber ?ipott)CO)c

b<v üicbcscrlöfitng (3d)Iuf?fccnc ber ©ötterbämmerung) biclt bic 2lus»

ftattung fclbft einer anfprudigootlcu Kritif ftanb.

Jsm legten Eonccvtc bes „Scntfcben Kamiucrmufif «Bereutes"

erntete bas „Seidiger Cuartctt" Slrno .£)itf, sXlfrcb Söillc,

Bcrubarb Unten ft ein uub ©corg Sötllc alte Efjrcn, bic

einer Bicrcrncrciuiguug uoit fo trefffebem ^ufammeufuiel gcbürjrcn.

§at)bu's Duartctt Op. 74 9fr. 1 Ebur uub Ijcfjnifowsiy's Gitartctt

Cp. 30 Estnoll gelangten jcbes in feiner 9lrt inuftcrljaft pr SSic»

bergabe. E3 ift über jcbcu Qwcifcl fidjer, baß bic Scipjigcr Guar»

tettDcrciuiguug burd) Slrno ^jitf's Uebcrnaljiuc bes -iirimparts, ben

früljcr Sliar Scmiugcr inuc Ijattc , wefentlid) gewonnen bat : oom

Primarius »erlangt mau eben mcljr als" eine intcntiouslofc, wenn

aud) faubere Sicprobuftiou ber Borlagc. Sie Ferren £>ilf unb ®corg

SBiüc (Biofouccll) führten fid) aud) als Soliftcn ein, wobei fie ©c<

fdimacf unb reiches tcdjuijcbcs fiöuncn bcf'unbctcn. Sic filawicrbc=

glcituug beforgte j£>cvv Sßrof. §ans Srucccl mit großem Bcr=

ftänbnis.

Sie ^iauiftiu Emma Süd) aus Berlin unb bic Sfiosfauer

Eouccrtjäugcrin 9Jf. Bon 9f icßcu-St one lieferten unb befiritteu

bns Programm bc» jüugftcu (56.) „Bopulä r "= Eonc ertes ber

„Uiuetcchi Bcjcbn". sBcibe Samen finb Mnftlcrinncn Bon anfehn«

lidicn g-ät)igfcitcn, bic beu Slnfprüchcn eines Bermöf)utcn 2lubitoriums

p genügen Bermögcu. grl. Koch, befi^jt einen mcid)cn 9lnfd)fag uub

»erfügt über eine brillante Icdjnif, unb pflegt ebeufo bns claffifchc

tuic bas niobcrnc ©eure: fie bringt für BecthoBcn eine reife $luf=

fnffttug, für Sisjt Straff uub für Sftosjfowsfi (Slcgnng mit. grau Bon

Stießen = Stouc, eine mit ungcwotjnfidjcn, ftintmlidjcu Borpgeu uub

rfifjmenswcrthnu ^ntcrpretationsBcrmögcn auägcftairetc c^ofopra«

niftin, fang Strien unb Weber Bon Raubet, Sjdjaifowsft) , ©obarb

uub gut. Sind) in btefem Eonccrtc beforgte .§err $rof. Srncect bas

?(ccompngncmcut. Victor Joss.

SJÖktt.

©cfcltfdjaft ber SKujiff reunbe. Söir haben über btc bies«

jährige SEljätigfcit ber „©cfcfljdjaft ber SJfufiffrcunbc", biefer einft fo

bornehmeu unb jefet im ftetigen Stiebergange begriffenen Sun[t=

genoffenfebaft bis jegt uod) nid)t auäführiid) berichtet, ba t»tr erft

ben Schluß aller biesjährigen öffcntlidjcn Sarbietungen abwarten

wollten, ber fiel) mit beu äWifchen bem 3. unb 10. ^ult abgehaltenen

Sonferbatoriuiu«conccrtcn »olläDg
; jefct liegt ein ©efamtrcfultat ber

artifttfd)en Siteftion, bic biejes Satjr §crrn 3Hd)arb Bon iperger

attBertraut tsar, Bor.

®d)on tu uufercu früheren S3ertdjten fonnten roir über bic

geringe gaf/igteit *{Sergcr's jum Sirtgircn großer Drdjefrcr» unb Khor=

roerfe unferer Slafftfcr unb @rofjmeifter ber Sonfunft uicfjt fdjroeigcu

;

aber aud) Slnberc, bie in irgenb einer S3ejie()itng ju ber „©cfellfdjaft

ber SRufiffreunbc" ftanben, ober an beren Sciftuugen ein gntcreffe

§abcn mußten, nafjnten biefe Jfjatfadje nidjt ftiUfcbroeigeub t)in: fo

mürben in einer 9tatl)sft£ung beä SBiencr TOagiftrates, tncldjcr bie

@cfcüjd)aft ber SKufiffrcunbe mit einer QaljrcsfubBcntion untcrftütjt,

Bon einem SKitgttebe ber StabtBcrtrctung ber Antrag gefreut, biefe

SubBcntion ber ©efcllfctjaft ju entäteften, ba bie fieiftungen berfclbctt

in fünftletifdjer unb päbagogifdjer Seateljung gegenwärtig nidjt bcr=

art finb, um biefe ffunftgenoffenfdjaft nod) länger aus ©emciubc=

mittein p unterftügen. 3ugletd) ließen fid) aud) $K>ti befannte

SBiencr SDhiftflritifer in einer SSicner 9J}ufifjeitung über bie nidjts

weniger alg funftforbernbe Kjätigfett bes §errn Bon *)5crger als

artiftifdjer Sireftor ber ©efettfdjaft ber Söfufiffrcunbc in bei unäWci»

beutigften SBeijc Berneb,men. 4»ct jolctjen fiunbgcbungen tonnte es

ber ©efeUfdjaftsabminiftratiou nidjt entgegen, baß ber Bon it)r an=

gefteüte ßonccrtlciter nid)t für bic biefen Sßoftcn cntfpred)enbc *}5cr»

fönlidjfcit gcljalten wirb, unb alsbalb Ijicß es : §crr Bon i; crger l)abc

bic Stelle eines ^weiten Sljormciftcrs bei bent SBiencr SJfänner»

gefangoereiu angeuomiuen. Sie Sadjc war ridjttg; nur behielt

1.
; crgcr aud) nod) weiter bic artiftifdje ßcitung ber @efctlfd)aft ber

SJfufitfrcunbc. Siun übertrug iljiu bic ©efellfcfjaftsabmintftratton bic

probiforifd) 51t bctlcibcnbc Stelle ber (JonfcrBatoriumsbircftion, ba

bic Sircttorenftctle bei bem ©efcllfd)afts=Eoufcroatortum gegenwärtig

frei ift unb mau bis p ihrer beftnitiBcn S3efc|ung eines cinftmctligcn

Ö5ejd)äftsfül)rers beburftc. yerr Bon ^erger iiafjm biefen l'often an,

behielt aber aud) nodj bic Stelle bes Eoncertlcitcrs Sa tnadjtc iljn

nun bic ©cfclljd)üft ber SJfiififfreuube jum befinitiBcu Sireftor itjrcs

tSoujcroatoriums, wcld)cr Soften mit feinen umfaugrcid)cn älgcnbeu

§erru Bon ^ierger ocranlaffcn mußte, auf bic fernere Scituug ber

(ioncerte ber ©efcllfcljaft ju Bcrjidjtcn. Sie Unfäljigfeit Bcrljalf fjicr

äit einem glänjeuben Soften. 3u einer auberen Stabt tjättc man
3cmattbcn, über beffett gät)igfcit fid) mandjc gweifcl gcltcnb madjten,

ciufad) ciitlaffcn ; l)icrorts finb aber i^crfoncnrücffidjtcn unter gewiffen

S5crl)ältni)fcu maßgebeub, unb fo würbe :perr Bon Sßcrgcr ber Sireftor

ber erftcu äöicncr l)fufiflel)ranftatt, obwobl er feine Wie immer ge-

artete ücfjramtsprarjs uadjmctfcn tonnte.

3n 3-olgc btefer Sl)atfad)e baben Wir btefes 3al)r nidjt nur über

bic Bon iierger geleiteten Slbouucmcntsconccrtc ber ©efelljefjaft ber

'Bhtfiffrcunbe, joiibcrn aud) über bic oon itjm btrtgtrteu Eonccrtc bes

©cfctlfdjaftäconferDatoriums 31t beridjfen.

S8ou beu Bier 9lbonncmcnt»concerten, beren Sfusfüf)ruug unter

Vergas Saftftocf wie im Borigen 3al)rc burd)aus färb» unb fdjwnug«

los war, crwäfjncit Wir nur btc p ®cf)ör gebradjten 9ioBttätcn. gu
ifjnen getjoren bas Oratorium „Suctfcr" Bon SÖcnoit, einem in

'Belgien, feiner §cimar, fetjr gcadjtetcn SKufiflitteratcn, ber bic Stng-

ftimmen fcfjr fangltd) 31t füfjrcn weiß, bie Drdjcftcrfarbcn fituatton§=

gemäß Bcrtbcift, bem Söohllautc bie it)m gcbütjrcnbe §crrfd)aft im

lougebtetc einräumt unb bie SKufifformen Boüfornmeu bef)errfd)t,

beut es aber an älfclobie, Originalität unb Ijäufig aud) an ber Sraft

be§ Slusbrudcs fefjlt, mcsbalb feinem SSerfe nur ein ?(d)tungserfolg

jutljcil würbe, fobaß ber f)örbar geworbene ?tpplau§ puäcbft ben

trcfflicfjen Sciftuugen ber ©oliften: ben Samen Stafcmarjr unb

Körner, Wie ben ©erren SRabal unb Stjeobor ©ura galt.

Söcnn aud) gegen btc Sßorfüljrung bes S8enoit'jd)cn Oratoriums

Bont muftfalifdjcn Stanbpunftc nid)ts etnäUWenben ift, fo Wäre es

bennod) bic $flid)t ber ©cfcllfd)aft ber 3Rufiffrcunbc gewefen, bie

£ouccrtbcfud)cr friitjer mit ben ©Ijorwerfcn ber neueren bcutjdjen

Eomponifteu befannt ju mad)cn. Sic ©tjorwerfc Bon §1. Sccfer,

Sräfcfc, §offmann, fflucftjarbt, Sorcns unb Sterling finb tn Sötcn

gänpcf) unbefannt; bagegen beeilte fiel) bie ©cfellfdjaftsbtrcftion, bic

Et)orwcrfe bes gransofen Waffenet, ber Sklgicr Sinei, granef unb

Benott, wie bes Böfjnten SBoHf 5ur Sluffüfjrung p bringen. Slucf)

in ben nod) folgenben bicsjäfjrigcn Slbonnementsconccrten war fein

neueres Eljorwcrf ber Jonfünftier Scutfdjtanbs Bcrtrcten. SBas wir

nod) Bcrnabmcn, war 21. Srucfncr's S mofl=SKcffe, bie pm ©c=

braud)c bes Strdjenbienftcs Berfaßt unb in golge bes gctjlens bc=

foitberer fflangcffeftc p einer Eoncertauffüfjrung ungeeignet ift, unb

ein Eborwcrf bes fd)on mcl)rmal^, aber nie allplobenb Bon un§ er«

wäb/nten §crrn Bon ^emlinsfi, weldjer $. $et)fe's ®id)tung„ grüfj»

lings=S3cgräbnis" für Solo, £t)or unb Ordjeftcr in Sßufif p fetten

fiel) bemühte. §abcn wir in ben bisfjcr uns octrotrten Slrbciten

gemlinsfi's erfannt, baß biefer Söcann Weber ©rfinbung beft|t, nod)

biefen SJiangel buref) geiftBotle, tedjnifdje Arbeit weniger füfjlbar p
madjeu Bcrmag, fo lieferte uns fein jüngjrcs Sonftücf ben beweis,

baß er aud) beu Xertinbalt bes p Eompontrenben nicfjt ftnngemäß
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aufjufaffen bcrftr^t , ba ipctjfc's poctifcfj-fmmonfnfdjc Sidjtung bei

ifjrer SBertonung eine ganj oiibcrc 21'icbcrgabe bebingt, als bic ifjr

Bon gemlinsli geworbene.

Sas üterte SIbonnementäconcert fdjricB 9t. Sdjumann's I)crr=

Itdjc 9Kanfreb»5Kufif auf fein Programm, boclj fanben mir biefc eben

nur als Programm biefcs ©oneertes an ben Strafjeneefeu angefünbigt,

benn iljre 9luffur)rurtß mürbe „eingetretener jpiubcrniffc tuegen" ab--

gefagt. atftt biefem bic SEfjatfraft unb gcmtffcnrjaftc »ßünltlicfjfcit in

Sweifet freflenben SBorfommnis fd;fo& §crr Don ^erger bic Scitung

ber 9Ibonncmentsconccrte fütjtt ab; ba er aber als nunmehr befinitio

angefteHter ©onferoatoriumsbireftor bie 3ögIingsconccrtc biri>

girt, lönnen wir feine güfjrung bei SBcfprcdjitng ber Sciftimgcn ber

©onferoatoriften nidjt ganj unberührt laffcn.

(Sd)luf3 folgt.)

Feuilleton.
:Prvfoitaltmd)rid)tMt.

*—* ©ruft §iuiH) erbinef ift ^um Sorftcfjcr einer mit ber

ftönigl. 9(fabcmic ber Künfte Ocrbunbcnett afabcmifdjcn 9Jiciftcrid)u(e

für mufifalijctjc ©Binpofitiou crnamit Worbcn.*—
* Sic feit ber ©rnennung Sorenso^eroji's jutn Sircftor

ber päpftlidjcn ©apc(Ie in 3tom Bacante ©teile eine? Sapcllmciftcrs
an ber 2Jcarfusfird)e in SBcncbig ift mit bem 9Kaeftro Sctfino
Sfjermignon beje^t morben.

*—* SnnSbrutf, 23. Oft. Sas erfte 9J<ufifoercius = Eonccrt
madjtc uns befannt mit einem äu&crft Oornctjmen (Safte, bem Orgel«
Birtuofcn SKarco ©nrico 33ofjt, berjeit Sircftor bes „Sicco
33cncbctto 9JcarccIIo" in Sknebig. tiefer SJcann §cigte fid) als ein

ganj ungcrobt)nlid)er Sünftler. Seit ber blinbe Sabor bamats, als

mir 311m erften 9Jcale untere neue Orgel im Stabtiaafc über bem
atiufifpobium prangen fafjen, itjr bie 3ungcn föfic unb ifjr burd)
fein Spiel bie erfte SScitje gab, ift jwcifetlos nie mcfjr fo gut unb
fo IjcrBorragenb auf biefer Orgel geipiett morben, als Wir es tcjjtfjin

Bon unferem ®afte SSojfi 5U f)örcn befamen. §err SBoffi teiftetc eben
Ic$tl)in als OrgelBirtuofc gerabent ©ro|artiges. Seine tccfjnifdtc

gertigfeit, befonbers bie im ^ebalfpicl, läßt fict) bemunbern. 9cid)ts=

beftomeniger ftctjt Boffi's Spiet jebem bloß äufjcrcn gfitter ganä
fern. Sag er eine außergeroöfjnlid) f)od)3ufd)ä£enbe ntufifalifdje'ütfa*

tur ift, bewies er einerseits nun wot)t febon barin, bajj er als

Statten« unfern urbcutfdjcn 93ad) fo ooHwcrt^ig 311 interpretireu
Bermocfrte, anbererfeits äujjcrtc fid) feine roabre Stünfttcrnatur aber
motjl nod) mcfjr in ben Bon tfjm gefpiefteu eigenen ©ompofitioncn,
Bon benen mir bloß" bas große breifä^ige Drgelconccrt tjicr t)cr=

Bortieben motten. Stefes ©oneert, ju mcldjcm ber ©ompouift außer
bem Sreidjordjcfter and) nod) amei §örncr unb Raufen Berreenbct,

ift in SBcrtf) Bon eminenter Bcbcutmig. 9cirgcncs triBiat ober nur
lärmenb, fein bloßes DJcaubBriren mit tcdjnifdjen Jtuuftftütfcn unb
iRcgifiereffeftcn. Sie 9J?ufif ift BoÜ cebten ©etjalts, unb menn auch,

burdjrocgs ben Süblänber Bcrrattjcnb, bod) otjne jcben eigenttid)

nationalen 9(nftrid), unb biefcs lefttere mia benn bei bem äBcrfe
cincg gtaliener? nad) bem, mie mir fic rennen, fdjoit etwas ganä
SBefonbercs fjeifjen. Unter biefem @efid)tspunftc freute es uns benn
aber aud) ganj befonbers, bafs iaä Ordjeftcr unter &errn ©ircltor
93emb au r's Sccpter in feiner Scgtcitung bes Mitftfcrs mieber
fein ganjes Sonnen bemäfjrte unb bas «gublirnm in feiner 9fn«
ertennung bem fremben tünftter alle ®f)rc antfjat. A. R. J.*—* ,§crr ©ruft SJtaicbfe in Scelt'Sranbcnburg tjat bas 9lmt
eines Sirigentcn ber Siugafabcmie 311 01ogau abgelehnt nnb folt

bafür §crr oou ü üpfe in SBerliu in 2üisfid)t gcuommeii fein.

®crfe(be Ijat fdjon einige gatjrc in »aunoBcr einen "herein birigirt.

R. M.

ilmf unb nnicinftnöirtf ffi^fnt.

*—* „Ser SBavbicr Bon Sagbab" Bon $eter ßornclius
fanb glänjcnbe «ufnatjme in ber berliner Cper unb in muftcr»
giftiger concertmäfjigcr 9(uffütjrung in 9totterbam.*—

* Sim 6. JcoBember fanb in SBic^baben b'9ttbcrt's „Hain"
im Sgl. §oftt)cater feine Erftauffübning, bei ber fieb, bic Sänger unb
^arfteücr, namentlich auch §crr Hai Her in ber litclrotlc, beftens
bcmäfirten unb bas itgt. Crdjcftcr unter §crrn *^rof. ffliannftaebt

Sorjüglidjcs teiftetc. S'ns ernfte, tief intentionirte SBerf bradjte er«

fidjtlid) tiefen ©inbrurf fjerBor, rocmi es aud) iiicbt 311 ftürmifdjem

ScrjtufjapplauS Ijerausforbcrt. ®er Sompouift mar auwefenb.

Ücrmtfdjtce.
*—* Stm 18. b. W. getaugt in 9.Uünd)cu yi*\;t's „Cln-iftus"

Siir wiebcrb,ottcn 9Inffüb,ruug unter ber Leitung bes Kgt. ä!cufifbii'cf=

tors §. Jorges.
*—* Qn §. Bont Snbc's Verlag in fiötu crfdieint feit iüittc

Ottober eine neue, bic „Ottjcinijdje Diufifjcituug". iH't'aiitluovtlidier

Mebafteur ift §crr Sari SSoIff.
*—*-„@rüf3e aus ^erujatem." 9tud) in bicjcm 3 a fi rc werben

311 S!kurjnad)tcn t; ofttartcn am beitigen Slbenb aus ^'rufalcm abgc=
janbt. Siesmat finb c3 brei ©i'üfic, bic „Krippe", bie „Reifen aus
bem_ SDcorgenlanbc" unb bic „giudjt nad) ISguptcn" in funftterifrfjer

SBcije barftctlcnb, bie ^fbermanu Bon ^crnjalcm fctbft au beliebige

2(brcffen Bcrfcubeu laffcn tarnt. 91fle Söucf)= unb ^apicrljanblungcu
ncf)tnen bierauf Seftctlungcn entgegen.

*—* Söcmt möglid) nod) eleganter unb reidjbjaftigcr als bisfjcr

präfentirt fiel) in biefem Sabrc iöoll's „9Jhifi!aIi'jd)c r »ans-
unb gami[icn»SaIenbcr für 1901". (Scrfag Bon Sott unb
^itfarbt in SScrtin.) ©in fjocfttnobenicr, tabetlos au«gcfüf)rtcr Um=
jd)lag bifbet gcwiffcrmafjcu bic ©ingangspforte, burd) bic man in

ben Sieben unb SfoBcIteubain eintritt. Stittoren, gttuftratorcu unb
©omponiften ftangBottcu Stamcns tjabeu fid) sufammeugetbau, um
bem :.

: ublifum ein wirtlid) cffcftBode^ unb rci^Botlcs 9Berfd)cn 311

wibmen. ?lncb, übet bas im Borigen 3abrgang erlaffcue ißrcis^lus'
fdjrciben ift bas llrtfjctt bes 93m3i'id)tcr = goHcgiutus, bem uutec
auberen bie Jjjerrcn 3°K^ ü«nff nnb Siebcreomponift öans .v>cr-

mann angeljörtcn, cinftimmig gefättt. Ser neue Slatenbcr enttjätt

fämtfidjc Angaben barüber jomic bie preisgefronten Sieber unb @c=
birbte fctbft. 5)ic gansc Stusftattung ift eine beroorragenb elegante.

$reis 1 99carf.
*—* TOcificn. Sic am 21. Dftober anläßlicb be§ Scfudjes

ber Srcsbener ^ournatiften unb Sdjrijtftctlcr im ®ome Beranftattete

gciftlidje 9J(ufitauffüt)rung Bcrlief ju beiberfeitiger Bödigcr Qufricbcu»
tjcit. Sie Sresbencr Untcrncb,tuer unb Sßcranftaltcr tjaben unermartet
Biet 3ul)örer unb atljcitigcn Beifall gefunben unb it)rer ^eufionsfaffe
eine tjübfdjc ©innatjmc sugcjüfjrt, bic l'icifiner burften fid) eines

Sonccrts erfreuen, mic fic es nid)t oft im Somc ju t)bren befommen.
§crr «ßaul Sei) maun«D ften, ber Sircftor ber ©Ijrliebjdjen -!)h\[d-

fd)ulc in Srcsben, Ijat fid) f)icrbei foiuoljl burd) bie gefetjidte Söatjt

ber Vorträge, bie jene 81bmcd)jctung boten, roctdje man in flirdjen*

concerten fo ^äufig Bcrmißt, als burd) bic"9(uslcfc Bon Soliftcn unb
burd) feinen jdjonftitumigcu, mufifalifd) fidjercu Samcud)or fe()r gut
eingcfiitjrt unb für feine' ;crfon bas SBorurrbctl, bas uufer ^ublifum
gegen bie Bon Srcsbcu in bic ^roBinj impo'rtirtcn itunfigenüffe t)rgt,

übermunben. greilid), Wer einen Sinti) es mitbringt, Ijat fdjon t)alb

gemonnenes Spiet; er cntjücftc nidjt nur bic SDtetfjncv, jonbern audj
bie Srcsbencr Quljörer burd) feine b,crrlid)c Stimme unb ben innigen
ooHcnbctcu SSortrag bc§ frommen, friebfamen Siebes Bon 9taff „Sei
ftide rem Serrn" unb ber Sitanci Bon Sdjubcrt. liefen ©inbrud
mad)te aud) bie 9(ltiftin ^räuleiu 9Jcarie 9(1 Berti mit bem Siebe
„9J(itternad)t

, in bem fic Sraefcfc's S8ertonuug rouiibcroott intcr=

pretirte unb ben ganzen Umfang iljrcr gro|en Stimme entfaltete,

©benjo würbe fic ber 3öermann'fd)cn ©omBofition „9Jtorgenanbad)t"
gcredjt. >b it fdibnem Sopran unb Bortrcfflid)er Sdjulung fang grl.

3b a 3immcrmann bic 9lric „O rjätt' \d) 3ubal*s öarfe" aus
§ätibel'§ „Qofua". 9c\ui war wot)l ben meiften Qurjörefn bic i<er=

biubuug ber Solotrompetc mit ber Orgel. §err ffiammertnufiter

y uli us 911)1 enborff gebietet ebenfo über bic .Kraft, wie über bic

JBeidjbcit feines Borjügltdjcn ^nftrumentes, bas er aueb tedjniidj

meiftert. ©ine $robc auf bie .£ öcf)ftcmpfinblid)fett ber ©om=91t'ufttt
waren bie i^iolinfoli bes Sonccrtmcifters .vserrn ©mit Steglicb,
ber Iciicftc »aud) ber fügen Sitiumnnn'fcben „Sväumcrci" War t)ör=

bar unb würbe ooll cmpfuitbcu, feine geintjeit bes Adagio rcligioso
non S5ott ging in bem ungeheuren ÜRaume, ben ber jartefte 'iiogen=

ftrid) jum 9Jcitfd)roiugcn unb jittern bringt, Berlorcn. Stein unb
fd)ön fang ber 3nftitur«d)or bes Sireftors Setjinann = Often unter
feiner Seitung bas Bon unferem efjcmaligcn ©ollegcn ©leid) in

Sresben componirtc „üiatcr unier" unb bas §auptmanu'jd)c Scbct
„Sott, Seine ©ütc reidjt fo weit", llnjcr fjcimifdjer Orgclmeiftcr
§crr Siebbrat erwies fid; als Begleiter für bie Stimmen Wie für
bic ^nftrumente als ber fiebere unb BerftanbnisBolIc 9Jhtfifer, als

ben wir il)u febägen. G. W.
*-'" Soeben ift im Verlage Bon § ermann Seemann in

Scipjig crfdjicncu: sburorfs 9Jc
l

aufrcb, 2c jt unb Einleitung bou
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Dr. Subwig SBüttncr, itluftrirt Bon SBnltcr Xiemauu. Siebf)abcr=

ausgäbe auf Vüttenpapicr 4 Sit. 3n „9Jiaufreb" tjat Vpron bal

Vrotottjp beä mobernen Ucbenncn'djcit gefdjaffen. 6» gibt feine

Sid)tung, in roetc^cr ber fjroicfpalt swifdicn bem titanijdjcu gütigen

ber 9Jccnfd)cnfcelc unb bei- tragijd)cn 6infid)t in bic Sd)ranfcn, mit
benen fic umftcflt ift, glüfjcnber unb gewaltiger sunt 9lu§brucf füllte,

al§ in biefer. Unb mit feinem anbern SJnmcn ift bicfe§ tief in» Jicrj

ber ©egenmart greifenbe SBcrl inniger Bcrfuüpft , al» mit bem
bc» glätiäcnbften 3ntcrprctcn Vt)ron'fdjcn ©eifte», mit Dr. Subwig
SBütttter, bcjfen berühmter fünftferifdjer Saiftcttung bc§ „9Jfanfrcb"

bic an»gc5ctd)uctc unb forgfältige Xcrfbcarfccitung biejer Jicutjerau»»

gäbe fid) Würbig an bic Seite [teilt. 3n bem feinfinnigen Vorwort
vereint fid) ber große Sünftlcr mit beut cbcmaligcu Vtj'iloiogcu unb
©elcljrtcn 311 einer ungemein intcreffnntcu pn)d)oIogifd)cn ?(nati)fc ber

übcrmc!t)"d)lid)en ©etbennatur. ©ct'abe
(
ut muftergiltig ift fd)licßlid)

bic Vud)au»ftattung, tu bic ba§ SBcrf gefteibet ift. ©erabc gegen«

über ben 3at)[rctd)cu Vcrirruugcu unb Verworrenheiten bc» mobertten

Vudigcmcrbce fann nidjt genug barauf bingemi.'fcu werben, toaZ f)icr

erreicht ift. Scr Scipsigcr 9ftalcr SBaltcr Xicmantt bat ber Sidituug
ben cougcuialcn Stammen gegeben, in bem ber faubere unb ftarc Snicf

mit beut iftuftratiuen Xcilcn aufö cintjcitfidjfte sufammengeftimmt ift.

Srutf, Stute unb 3 c 'd) ltult 9 Bereinigen fid) ju einem becoratißen

(Stnbviitf »du unübertrefflicher £iarntouic. Qu ber meifterüdfen Sttrd)»

füfjning beftimmtei linearer leitenber 9Jlotiüc bnrd) ba§ ganje illw-

ftratioc ©efüge gefeilt fid) bat ftofjc sctd)itcri]"d)e Staunen bc» fünftlcr»,

wie e§ in Xitciblättcni, Vignetten, Sierftürfen unb Sdjtußbilbcrn sunt

9Iu»brutf fommt. Scr Vudjfdfmucf unb bic Vudjaulftattung ber

©egenmart geigen Btclfad) einen 3uftanb planlojcr 3crfaf)rcnf)eit —
wer fein Urtljcil in fofdjcn Singen auf ein 25erf Bon tnpifebem Gepräge
bcgrüubcu will, ber greife ju biefer neuen SicbtjaberauSgabc Bon
Vnronä „füiaufreb".

* * 3n 3. ®iemcr'§ Verlag ju 2ffainj ift Bor einiger 3cit

ber StaBierausgug Bon griebrid) Sur' (Wcilanb ©apettmeiftcr in

9Äainä, geb. am 24. «oBcmber 1821 ju DM)la, geft. am 9. 3uti
1895 ju 9Jcaiuj) großen romantifdjeu Dper „Sa's' Mufdjen Bon
Jpeilbronn", in Bier Slufjügen, nebft einem Vorfpicl, nad) Steift's'

gleichnamigem Sdjaufpief bearbeitet Bon §riebr. SB e ci, erfdjicrten.

Unter ben Opern älteren ©cnrc§ Bcrbient ba§ nadjgefaffcnc SBerf

fid)cr befonbere Verüdfidniguug. — Von bem Sdjwiegerfofjue bc»

Borgenannten fUcetfterä ift unlängft eine reigenbe ©antäte für ge»

mijdjten ©fjor unb Drdjcfter refft. Ktaoicr) „(Sine §od)geit im 58a!bc"

bei Vrcitfopf & §ärtet erfrfjicncu. — S5on bem gegenroärtig fntdjt*

barften batjerifdjen Biclfeitigcn Eomponiftcn ä)Jar Sieger in SBeiben

(Obcrpfalä) ift neuerbingS eine großartige Crgciptjantafic mit guge
(Dp. 46) unb fieben Sieber für eine Stngfiimmc mit flaöicr Dp. 48V
bei Slibl in SKündjen erfd)ieucn. SScitcr werben bort in nädjfter

3eit ocröffent(id)t werben : Dp. 49 : Sonaten für Klarinette unb Ä(a=

Bier; Dp. 50: jtuci SRomanäen für SSioltne unb Keines Drdjeftcr;

Dp. 51: jtnölf Sieber mit ftlaBicr; Cp. 52: brei *PJantafien für bic

Drget über bie ßfjoräte: 1} „Sitte ä'icufdjcu muffen fterben," 2)

„Söacfjet auf! ruft itn§ bie Stimme," 3) „öaHeluja! ©Ott ju toben".

*—* 2Bie bebeutenb bic Snftrumentcn« unb Saitenfabrifation

fdjott su @nbc be« 18. Qafjvljiinbertö im fädffifdieu SSoigtlaube be=

trieben nmrbc, geigt ein Sericf)t in 9Sr. 1 ber „allgemeinen mufifa-

fifdjen 3citung" Bon 1800. (S§ finben fid) ttämlid) bort folgenbe

Stngaben: in SJcufirdjcn arbeiteten jaljraus jatjrcin 18 SDccifter mit
Wcfeüen unb Sebrüngcu an ©eigen, äiratfdjen, Söäffen jc. unb 26

TOeifter mit ©cfcHen unb Sefirfingen an Sögen, 30 an Xarmjaitcn

:

in Ä'tingentfjal arbeiteten 85 ->>r elfter mit ©ejctlcn unb Sehrliugcn au
©eigen; 9?eufird)cn lieferte jäljrlid) 30000 33uub Saiten, 18000
©eigen, 50— fiO Kontrabäffc, 6000 t.cifing=3nftrumente unb 18 000
S8iolin= unb Sa|bögen. Sod) giebt c3 3a()rgänge , in benen bieje

Ziffern nad) Süaßgabe ber SBeftetfungcn um DielcS überfliegen waren.

3n illingeut^a! unb Utngcgenb bejdjäftigt mau fid) übermiegenb mit

bem ©eigenbau; baS ÜDcitumum ber bort jäbrlid) gefertigten Colinen
beträgt 36 000 Stütf. — 3m Bictgenannten Qaijt'e 1800 Berfdjieb in

Berlin am 8. 'tüiärj ber BerbieuftBoüc 3i'ftrumentenutad)er unb §of=
mufifnä Jtuton Sadjmattn (geb. 1716) im 9(Itcr Bon 84 3at)rcn.

©r mar ber ©rfinber ber medjanifeben Sdjraubenftimntung für©ontra=

bäffc unb Violoncelli. Sein jrocitältefter Sof)tt, ^riebr. 2B ilfjelm,

Äammcrmufifus unb SStolinift ber Dperncapcflc in SBerlin, füfjrtc big

jitra 3ai)rc 1822 bic Verwaltung ber 1800 gegrünbeten „Drdjcfter»

SBitmenfaffe".
*—* Sie freie Sünftler -Vereinigung „®ie Un ab»

gängigen" in Vcrlin Beranftaltet 5KittWod) ben 14. KoBcmbcr
in ben geftfälen Sinbenftrafje 105 ifjren 9. ,ftüuftlcr»Sfbcnb Ber=

bunben mit 3iusftellung. Sic „Unabijängigcn", eine Vereinigung

jämtlidjcr freien ffünfte (Sittcratui, tlliufif, Sdiaufpiet, Süalerei,

^laftif, ?ird)iteftur) bieten in monattid) wiebcrfeb,renben Sibcnben

eine StcBuc ber nettcftcn Sciftungcn itjrer ülfitgticbcr, welrfjc fid)

auSfdjlicfjlidj auö VcrufSfünftlern äufammenfe|cn (Dilettanten

niijgcfd)!offcn). Unter ben Vorträgen finben Wir 1 ttterarifcfjc

Sffap§, SJoBctlen , Vatlabcn, St)rijd)c-3 unb ®ramatifd)eä (unter

Stnbcrcn Scencn eincä non ber SceeffionÄbüfjne jur 91uffüi)ruug

angettommeneu Sdjaufpicte Bon Jpcinrid) Qlgenftein). Ser mufi=
faliid)c Xljcil bringt ©efang, SnftrutncutalBorträge, baruntcr ein

Solo für Vofaunc (Sgl. ft\immermufifu» Subwig *)5(afi Born SönigL
Dpernl)auä). 3ur Slujftcü'ung finb 80 Stummem (©enre, Sanb»
fdjaften, Vorträts, ©efd)id)t§bilber in Cef, ^aftcU, Slquareü)

, fowie

plaftifdjc SIrbcttcn Bon neun Sünftfcru angemclbct. XaS Eonccrt=

tnftrument ift au? ber ^ianinofabrif „Reform" (® m. b. sj.), Verlin

(patent be« «Dcufiittjcoretifere Dr. 3of). lüofcr, 9Jiitgtieb ber „Unab«
bängigen").— Xer le^tc Slünftlcr=91benb War Bon 252 Stünftlern unb
einer fo großen Slnjaljl fittnftfreunbe befud)t, baß bie brei inciuanber

gefienbcii £alc faunt genügenb Vla| boten. ^ad)Ieutc unb fjfreunbc

berSuuft, meldje 93togrammc ober Zutritt wüuid)en, wollen fid)

id)rift(id) an ben Sciter ber „Unabhängigen", ScbriftftcEcr ©ruft
©Dlcr Bon ber 'Manift, Verlin, Sreusbcrgftraßc 22, wenben.

*—* 9luf 9turcgung Bon JKitglicbcrn ber freien Vereinigung für

(VlottcttBorträgc Ijattc bic gtnna Vrcitfopf unb ö arrc ' ^n
Scipjig einen ©Ijrcuprciä Bon inägefammt 1000 9J?f. für ©idjtung

unb ©ompofition eine? ^fottcnlicbeä ausgcfd)riebcn. Sie Sntidjcibuug

über bie Sidjtuug erfolgte im gebruar b. 3., jegt ift nun and) bie

Vrüfuug ber meljr aUi 900 ©ompofitioitcu Bon ben §errcn Vreis«

ridjtern ©ngen b 911bcrt, gelir. Sßcingartncr unb granä
äBülluer beenbet. Seit burd) bie fjßrciSnuSfdjrcibung geftedten 9ln»

forberungen entfprad) am weiften ba§ oont SJcufiflehrer Xb- Sdjarff
in greiburg (Sdjlcficn) in 93Jufif gefegte bcutidjc .' atrofenlicb „§urra!
3f)t blauen 3nngcn" Oon Siciu'bolb gucf)§ unb ift besfjalb jperru

Scljarff ber erftc ©fjrenprciS in ©cftalt cinc§ Sd)tffspofat§ äitertannt

Worbcn. ffltit je einem Weiteren greife würben auSgeäeidfnet bie

Eompofitioncn „Jiurra! 3^)r blauen 3ungcn" Bon Subwig
Stein ert, ,ft-önigf. Scminar»2Kufiflcl)rcr in 9luricf) (Cif'gricelanb),

„Vrcit au» bie ftoläcn Schwingen" Bon Simon Vrcu, Sebrcr an
her Sönigl. 9Jiufifjd)ule unb Xirigcnt bc« 9(fabcmi)"d)cn ©cjangBcrciuä

in SBüt'äburg unb Bon ©abrief Sccumaref in Seipjig.
•''—* Soeben ift im Verlag Bon ©ermann Seemann $lad)*

folg er in Seipäig crfdjicncn: SRidjarb SB agner in 3ürid) Bon

©an 3 Velart. ©rftcr Vanb: SRtdjarb SBagner'S SSirfen im 3u=
tereffe 3ütirf)ä unb feine gefettigen unb familiären Vcäicfjuugen ba=

fcfbft fßrei§ brofd). 2 90if. Xa§ für jcben ^iiififfrcunb tjodiintcreffante

S8erf bes bcfannteit Söngucrfovfdjer» bürtte befonberä burd) bic ein«

gef)cubc unb neuartige Vclcttdjtuitg ber Vc^icbttngcn 3iid)arb S55agner'§

SU 9Jiatb,ilbc SBcienbont, bic für bc» ä'c'ciftcrs gefamtcS Seben ebenfo

wie für bic ©ntftefiung feiner Xriftaubidjtung Bon fo eminenter Ve=
beutung waren

,
größte» 2(uffcfjcr. erregen. 9(ud) fonft liefert ba§

Vud) eine SKcngc neuer unb widjtigcr Vctträgc für bic Viograpbte

bc§ großen 9)ieifter§, fowie für bic ©utftcl)uitg»gcfd)id)tc feiner SBcrfe.
*— ' Sic Sterbcftunbc ber „^arifer aöcitausftetlung" bat gc«

fdflagen. SJocti wenige Xagc unb biejer fRiefenorganisntu» fällt ber Vcr=

nidjtung auljcim. S5a Wirb c? ben äafjtfofen Vcjnctjern ber großen

Söeltfinueß lieb fein, an ber ©anb eine» funbigeu güf;rer§ nod) ein»

mal bie 9fpoflo unb ben iHnfcn gewibtneten Stätten ber SBcltau»»

ftctluttg im ©eifte ju burdjwanbcrn, mosu Vruno ^Jeyotbt in feinem

amüfauten 9trtifcl „Xie Xfjeatcr unb Sabarctä ber Variier SBeftauj«

ftcllitug" im erften 92oticmberbcft Bon „Vübne unb SSctt" (Ctto

©(»ner'ä Vertag, Vcrfitt S. 42) ©efegenbeit bietet. U. a. finben Wir

Vilbcr ber berüijtntcn Saba 9)acco, ber japanifdjen Xtifc , in ben

9frtifef cingeftreut. ©ine SJienge intereffanter unb anmutt)iger 93or=

trat« unb 3iofIcnbilbcr enttjätt and) ber 9tntanba Sinbncr, ber bc--

(iebten Sd)i(ferbarftctlcrin be§ Vcrlincr Sönigl. SdjaufpielfjaufcS, gc-

Wibntctc 9trtifcl Bon ©. Veit). — Xer 60. ©cburt«tag 9trtt)ur gitger'«,

bc§ trcfftidjcn Vrcmcr Xidjtcrmaler«, bat Jif'urid) Stümde 9(n(aß

gegeben su einer cinbringlidjcn ©Ijarafteriftif besi eigenartigen unb

fraftooUcn Xramatitcrs. Sic in menfd)(td)cr unb fünftlerijd)cr öiw
fid)t fjodjbebcutfamen Vesictjungen jwifdjen granj Si^st, Siidjarb

SBagner unb ber gürftin «atin = SBittgenfteitt fdjilbert lebenbig ©rieb,

Stoß an ber §anb ber biBcrfcn Vriefwed)fcl unb Vatjreutfjer Ver«

öffeuttidjungen.

Äuffitljrnngen.

©crlin. ßammcrmujif«9tbcnb mit SBcrfen Bon\§ugo
Staun auä 9Mwaufcc, am 17. Dftober. 9ln»füt)rcnbc: Xa§ Düartctt

ber Ferren ^rofeffor 6. §afir, ®. ©jncr, 9(. 9Jcüner, ©. Sediert.

Sa§ §oiIäubifd)e Xrio ber §crrcn ©oenraab V. Vo§, 3- 3Ji- Bau
Vccn, 3. Da" äkx. 9lrt£)ur Ban @wct)f (Variton). 1. ©rftc»

Quartett für 2 Violinen, Viota unb Violoncello (1895). 2. a) Ser
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SIbcnbtfjau — e* finb bic 'iljrältcn; b) SLUccrfalirt; c) ^a*? Slionb'

lidjt flutljet; d) ©pielmamtältcb. 3. Ivio für ^tauofortr, Süioliue

unb Sütoloiicftlo. 4. a) S» ift fein Zl)a\; b) S\i* i}3oftl)oni ; c) 4ior=

über; d) !Rotl)cr Uliofyn; e) ®af)etnt. 5. Qroeitcä Quartett für 2

Sßioltncn, SMola unb Sßiolonccflo.

©üfirott'. S8tertc§ 9lbonncmcnt3-(Jonccrt bc3 ,,©e«

fangberrins" am 29. tylai, unter Leitung bc» £crnt äKufifbircttor--

goijaimcs Sdjonborf. ©oliften : gräuletn 9Jiaric i-Utjjaegcr, Bremen
(Sopran), g-räulciu ßlijaüett) JJiütlcr, SBertin (SUt), yerr Sari üang,

©rofjljgl. Äajiimcrfärtger, •Scljtvcrin (Jenor). Sdjnuiaun ("„ScrSiojc

Pilgerfahrt," für Solo, Cfjor mit Begleitung bc» ^tano [Original]'.

9hiiiinftrin i 5öalbl)er,c"). Stange („Seitbem tum bir geliebt tri) tuerbe" :.

33ral)tn» („S^c* üiebfien Sd)tuur" — gr(. glijabetl)'ä)cüü'cr\ Strauß
(„SDiorgcn"). JQcnjelicl („%m nrilben Stlippenftraubc"). Sdjitinauu

(„SX'r Jgibafgo" — Jjcrr karl Sang), 3«tjen «^tnt Ufer beg gl uffes

SDfaitäanarcs" . Sörafjm»
, furnier Icifer toirb mein Schlummer").

SSolfmann („Sit ÜWcfjrte" [(Sjoett).']). 93erger („Irin" [SVtlco oon

Silicncron] — g-rötiteiu SJcaric 58u*jacgen. Qjenfen („9(boni»feicr,"

(gebiet oon Sluguft Söolf, für Etjor, Soli unb fßiano [Original]).

Qatle a, «. Soncert ber SJcucit Sing » Slfabemtc am
15. Sunt. SUenbol§iot)n = 25artt)o(bt) (Sobgefang, eine Stjmptjonic«

©antäte nad) Söortcn ber {(eiligen Scfjrift. [3Me Soli gelungen

oon gr. Dr. ©ärtner, grl. §ebroig ijjartmann au« 33erlin unb £>errn

6m il l>inf» aus Seip,;ig]j. Sdjubcrt (Sntr' 9ltt in 33 bttr aus §fofa=

tnunbe). Sd)ubcrt«9ieinedc (Stänbdjen für Slltjolo, grauencljor unb
Ordjeftcr. [®ag SOtfolo gelungen oon ffrl. Jjjartmann]). Scfju»

mann („3?om Sßagcn unb ber fönigätocrjter", oter SkUabcn Don

©eibel , für Solofttmuten , Cljor unb Ordjefter. 3)ic Soli gc»

jungen oon grau ©civtncr, grt. §artmann, §crru tyinti, §errn

iicljrer fltcutcr unb mehreren SJütgttebern be§ Porcina.

VciVitifl« äNotettc in ber SEtjomaMircrjc am 3. Scoociubcr

33ar| („3dj tjcbc meine 9lugen auf)". SOccnbelsfoIut » SBartfjoIbt)

(„Shtbctljaf"). — föirdjenmufit in ber Kicolaitirdfe am 4. 9io-

eetuber. 33acE) („Steinen Qcfum laß' idj ntdjt", für Solo, Etjor unb
Ordjcftcr). — Sonccrt 33cmt)a rb ißf attnftietjl am 22. Ottober,

unter gefälliger it<ittt)iriuug ber Samen fjrl. ßSertrub grijjfdj (Sopran)

unb grl. 6ilt) Sd)ctteuberg ;9l(t), fotoie be§ Sirdjendiorcö ju et.

3ot). Drdjcftcr: Sie Eapelfc bc* 134. SRcgimcntä. Sirigcnt: ©err

)J ufitbirettor §eiufen. 1. Söoffi (Sonccrt Slmott für Orgel, Strctd)»

ordjefter, 4 .fiörucr unb Raufen). 2. 2 ®cfänge für Sopran (granf:

a) „Komm (äinabentau", b) »iibad) „3efuälieb")- Korneliuä („@c»

fjeiligt tnerbe bein Stantc" auä „Satcr unfer" neun geiftlidje Sieber

für Sllt). 4. (Scrljarbt (2 Orgelftüdc : a) 6t)ora[oorjptc( ju „9cun

rutjen ade Söälbcr", b) „§o^jeit^^ug". geftprälubium). 5. 33ecter

(SJitctt für Sopran unb 9üt ans ber 3teformation3cautate; „Selig

finb bie (Sotteg SBort t)öreit unb betoafjren). 6. iBartmuf; (Soncert

für Orgel unb Ordjefter mit (Sfjor).

2Öicöbrtöe»t. St)mp{)onie«6oncert be§ ftäbtifdfen 6ur=

Ordjefterg am 21. Oftober, unter Seitttng feincg 6apcllmciftcr§, be§

Stönigl. iücufibireftorg yerrn Sottig Öüftuer. gtierubint (Ottüerturc

ju „Wnafreoit"). |)at)bu (Siilitär Stimpljouic, ©bttr: 1. fflbagio

—

«llegro; 2. JlUcgrctto ; 3. «Dicnitctt: äüobcrato; 4 g-male: IJsrcfto).

®bm. Utjl (Sret flaoijtfie 3utermcääi, [junt erften äialc]). SRcinecfe

(Dimcrturc ju „König SJianfrcb").

SÖüva»>«r(i. Sdjlujj'gcier ber Sönigl. älhtfiffdjttlc am
13. 3uli. Prolog, geiprod)cu oon ^auliuc Sauer. äVetfjoocn (3 ur

ainutje beg .S^aufcj, Ouoerture, Op. 124 — bie Ord)eftcrfIaffc unter

SÜcitmirfttng be» l'eljrcrtollrgiuin-jl. •!' enbelgfoljn SBioliuconccrt in

Smoll, Op. 64 mit Crcbeftcr —- sjerr Sari aintiter; Dirigent: yerr

ftarl 3St)rott. SBcbcr vConcertftüct in git'oH für ift'laoicr unb Cr=

diefter, Op. 79 — {yxi. tittgeuie Sdjanj; Sirigcut: §err .S*)erni.

Söaly). 33ad) (6antatc , 3htu' ift ba* cVicil"
, für Soppeldjor, Or=

cbefter unb Orgel — bie Bereinigten Ktjottlafjcn unb bie Drd)eftcr<

flaffc. Orgel: ^ietr frevm. Söalg; Dirigent; §crr 3gnaj §crbft).

Scftaft äur fscier ber feit ber 3reorganifatiou ber Sdtftalt Bcrfloffenen

25 3at)re.

CCoittfrtf in £rtpjig.

sJloBetnber. II. ffammcrmufif im (SSetoaubbaug

§ c r 1 1) a 9t i 1 1 c r.

17.

17. 9toBentbcr. £ieber=?(beub Bon SJfargarctc Sooft.

Soliftiu: ?fr!.

Stittoirfcnbcr:

yerr l; ianift SB alt er 33 ad) tu an it.

18. Dtooembcr. SRtcbcI = 3*ccctn. „Sicffiag" Bon ^anbcl.

19. ScoBcmbcr. IV. ^tjilljnrmonifdicg ©oneert. Soliftcn: gväutcttt

Silli Socnctt unb £ierr f^ r a tt § Sdjörg.
21. JtoBcmber. 9vicbcl = herein, „.^oljc SJteffe" oou 3^ad). (250. Slttf»

jübning beg Skrcittg. (S)ebäd)tiii§fetcrbe§ 150. Jobegtageg 3>ad)'g.)

22. Jtoocmber. Sieber = ?(benb oon Ülbrieunc Sraug«Dgb or nc

,

unter Sliitioirfuitg beg jpcrrtt 6arl 9prot)agfa.
23. 9cooeuiber. Steber = 9lbenb Bon §ang ©ießen. 91m StlaBier:

§ojeapeIImeifter Svtdjarb Strnttfi aug 33crlin.

26. 3tobembcr. SSöfjmifdjeg Streichquartett.

27. Siooembei-

. II. Slaoicrabcnb .Sdjubert, 9JtcnbcIgfol)u, SBebcr Oon

9Itfrcb 9U'ifcnaucr.
28. 9coocmber. giociter £icber=9(benb Bon gttr»a)tüt)len (g-ranj

Sd)ubert: ©ic fdjöne ffliülleriu).

29. 9toBcmbcr. VII. © c tu a n b 1) a u g c o n c c r t. Soli jt : 6 u g c u

?Jfai)e.

2. Seccmber. III. Stlaüicrabcnb (Scbumann, Etjoptn) Bon 9tlfrcb

3reifenaucr.

iBcvidjtiflunö»

Sag auf Seite 519 in 9Jr. 44 unferer Qcituug beiprodjenc Srio

f)at nid)t §ctmann ,§o(äer, fonbern § olger ."gamann jum S3cr=

faffer.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bröiniiie.
Ausgabe für liolie und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

H. Enke
Kleine melodische Studien nebst

Vorübungen.
Heft 1 M. 1.50. Heft 2/3 ä

Heft 6

M. 1.25. Heft 4,5 ä M. 1.-

M. 1.75.

Für Componisten!
Flottes Operetten-Libretto (dreiaktig) zu verkaufen.

Offerten unter M. V. S937 an Rudolf Mosse, Müncheu.

Sorten erschienen:

Octett
für

2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Hörner u. 2 Fagotte

von

Jos. fiapün.
Mit genauen Bezeichnungen versehen

und herausgegeben von

Friedrich Grützmacher
Köuigl. Concertmeister in Dresden.

Repertoire-Nummer des Dresdner Tonkünstler-Vereins

Partitur M. 3.— n, Stimmen M. 6.— n.

Leipzig. C. F. Kakt Nachfolger.
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Julius BlütlNier,

Ceipzia-
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

Pianmos*
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u-
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B
B
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i

£11

*'«««'• Hof>i.f.,.n,
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Königin von Preussen.
. Sr. Maj.

Maj. des Kaisers von Oesterreich
'

des Königs von Dänemark.
und Königs von Ungarn. Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Sr. Maj. des Kaisers von Russland. Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. Wales.

Sr

K
K

.CH

iCH
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Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden-Baden.

Jlnna *3wznitzRij,
Concort- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Jigisl ilfiiiL
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

f

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowslrasse 43.

Ein nachweisbar rentables

Instrumenten-
und Musikaliengeschäft,

welches vier Arbeiter beschäftigt, ist mit sämtlichem
Waarenlager, vorzügl. gebautem Wohnhaus in bester

Lage einer Garnison stadt, Sitz eines Liceum, Gymnasium,
Institute etc. wegen Todesfall billig zu verkaufen.

Nähere Auskunft ertheilt Ant. Koch, Dillingen
a. Donau, Grosse Allee.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruno Hime-Reinhold,
Pianist

N/VA-v Leipzig, Davidstrasse 11, I. \ZV^v

Werke für zwei Pianoforte
zu vier Händen.

Cornelius, Peter. „Der Baribier von Bagdad".
Ouvertüre von H. Beim. M. 4.—

.

Jadassohn, S. Op. 89. Concert für Piano mit
Begleitung des Orchesters. Ausgabe für 2 Piano-
forte zu vier Händen. M. 6.

—

Iaszt, Franz. Phantasie und Fuge über das
Thema BACH. Für zwei Pianoforte übertragen
von Carl Them. M. 4.—

.

— — Festvorspiel für zwei Pianoforte übertragen
von R. Pflughaupt. M. l.öo.

Thomas, G. Ad. Op. 12. Fuge Eroica. M 2.2ö.

Vogel, Bernhard. Andante und Variationen.
M. 3.-.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

®ruct bon ©. Sretyfing in fieip^ig.



ffiödjcntlicfj 1 SJummcr.— ißrctä fjalBjäljriidj

5 Tit., bei Kreujbnubfenbmig 6 9J». (©cntfd)»
(anb unb Dcfrcrrctcbj, EicjU). 6 SKI. 25 Sßf.

(2ht§ranb). gür SKitgliebcr he§ «dg. ©eutjd).

äRufifpereinä gelten ermäßigte greife. —
@tnc einzelne Zumutet 50 Pfennige. —

®mrürlung§gebül)ren bie Sßetitäeifc 25 *ßf.
—

Cetp3ig, ben 2\. llopember |900.

91 c u e

öefteümig nehmen alle Spoftämter, SBudj-
SMufifdicn* uitb SunftfianMungcn an.Wur bei ausdrücklicher Ab-

bestellung: gilt der Bezug; für
aufgehoben.

Sei ben ^oftämteni mufj-aber bic SBcftcIhmg
erneuert roerben.

iitemft für ia«5ift
(Segriinbet 1834 pou Hobert Sdjiimaun.)

«erantroortlidjer 3teb<Kteur: (EÖItUUtö Kodjltd) i. «. «erlag uon C. £.

5Rünibcrgcrftra§c Kr. 27, Qdc ber Sönigftra&e.

Äaljnt ttadjfolgn- in fdjijig.

.Augen« & go. in Öonbon.

38. &nttW$ 23utf)I)bIg. in 2Ko«aii.

#c8ci^ner & ^otff in äSarfdjau.

$cOr. ^Ujj in Süritf), 58afct unb Strasburg.

M 47.

5ifßfmin&leif)äiflßer 3cil)r(jitmt.

(Sani 96.)

§^t(fin^x'^c Slcufttf). (m. Sienait) in 58cr(in.

#. g. ^foljert in 9Jero=?)orf.

JtfBerf §. ^ttfmann in Sßicn.

$T. & 3». gsrfcecft in $rag.

* b»,^ :„? ' £""", »riefe unb Schriften. 58c|>rocIKn bon Gbmunb SRodjlid). - goncertauffübrungen in Scicsia

In" gen * cr
'
onaI"^n*tf»' te "» b neucinftubiete D^ern IcrnTiWtc«, 'aufffitf 9en tone rtt in &f£ig

fitteratur.

»wlott», £<ttt3 Hott. Briefe unb Schriften. V. *öb.
«riefe bon £auS Don «ülow. §crauSgeqcben
bon Wfiaxii t>on 33ülow. 4. «anb. «Kit einem
«ilbnis. @e$. 3Wf. 6.— ; Stob. geb. 3JH. 7 — ; fialbfr
geb. ÜTH. 8.-. Seidig, SBreitfopf & Partei,

©iefer 4. «anb ber jablreidjen «riefe £ans bon
«u low 'S bietet gletä) feinen Vorgängern Wertvollen
Stoff unb tjoebintereffante 2batfaa)en aus feinem Slufent*
balte in 3Mnd)en (1864—1869) unb Italien (1869
big 1872). ©ie «riefe auS äTCüna)en bebürften einer fpe=
cteHen «ebanblung für fidb. SDie Bearbeitung it;re« £n-
balts Würbe ein culturbiftorifcbeS , aber mebr pifanteS als
fcbmeicbdbafteS «üb bon ben bamals, ebenfo gut rote beute
noa), corrupten SD?uftfbert;ä[trtiffen in ber baberifd;en fRzR,
benjftabt geben. ©d?on am 23. Qimi 1869 fd;rieb «ülow
btesbesüglicb an ^id^arb 5ßobl : „«in ganj auf bem §unbe
unb balte bas 9ftüna)ener Seben niebt mebr aus, beffen
gortfefcung (aua) nadb. mebrmonailia)er ©rbolung) meine
pbüftfebe unb moralifd)e ©efunbbett ((Slafticität), ja ©rtftens
tn fünfter grift boUftänbig ruiniren würbe. Abarbeitung
3Ib_argerung tn jeber #inftc$t, betnab. nu|Io« für bie ©acbe,
cur » STeufeerfte berberblicb für meine SBerfon

,'

beren fünft*
Ienfd&e aBetterentlbicIelung feit einem Qabre boflftänbiq ge^
ftodft bat;" unb am 24. Suli au &att3 bon «ronfart:

L' 1 ^'^««We, ebjenbolle Stellung, ibela)e mir in üRüncfien
bureb 2Bagner'S greunbfdiaft bermittelt Sorben ift, länger
ju behaupten — ift eine mora[i)d}e, mie übrigens aueb (in
fetter Stnie) materiette ttnmöglid^eit geroorben". äBelcber
2irt bte „TOiBftänbe" Waren, bie «iüolü ben Sfofentbalt
berieibeten unb unmögiieb machten, ragt fid) leidet erratben
au§ einer Stelle eines «riefeS an 3. «Raff »om 15 SDec

1868: „3d; treibe nur SWufil, nid&t fßolitU, 2teft^etiJ,

ßtttcratur, nod; weniger Qntrigue " ; unb aus einem
«riefe an gugen ©pi|weg bom 24. sRob. 1869: „®ie
etnjige angenebme Erinnerung, bie id; bon «a^ern mitge*
nommen babe, ift bie an bie tympatbifeben 5pbbfiognomien
ber Söirie'S, ^uttter'S, SBitt'S, *{?uftet'S. ffiaS itt) bon
gortfcbrittleru rennen gelernt, ift — mit febr geringen
aiusnabmen — reiner Äe&ri$t, ©efinbel, id; roünfcbte
Kanonenfutter ^m ©dbooge biefer lederen (ber
Slericalen) attein fyabi icb jebod} biejenigen lauteren @lc=
mente beS ©emüt^S gefunben, biejenigen Qualitäten an
®opf unb §erj, beren SBtrffamfeit beinah als jwect^etligen=
beS aKittel ju betrauten fein tonnte, Wä^renb bei ber „gar
an beren" gartet bie Mittel fo geartet finb, ba§ fie ben
(allerbingS bon ibnen nur gebeua)elten) 3toecf entftellen,

entheiligen, beinahe üerwerflia) erfdbeinen loffen".
®ie bon «üloto fo febnlicb ertbünfebte gluckt aus biefem

ungefunben, unfauberen $arteigetriebe unb bie il)m fo nö*
tl)ige ©rlwlung hoffte er in Italien 51t ftnben. «ereits im
Januar 1869 fyatte er borten fein Stugenmert gertebtet,

Wie aus einem an ben bamats in glorenj auffälligen
ungarifd;en ©omponiften (Sbmunb bon äftibalobicb. gerichteten
«riefe bom 8. Januar ^erborge^t: „ffiaS gäbe id) brum,
tonnte id) mta) mit 3bmen einmal unter füblid)em §immel
bem „dolee far niente" Eingeben, beb^glicb. plaubernb unb
geiftig berbaueub". SMefe feine ge^infua)t foHte tt;m aud)
gefüllt werben, naebbem er am 8. ^uni 1869 fein ®nt»
laffungSgefud) eingereiht, baffelbe am 13. ^uli bon König
Subwig nur als UrlaubSgefud) anerfannt, am 12. 6ep=
tember aber bodb noct) bewiHtgt Worben war.

MeS, was SBülow fia) gewünfd)t batte, ging in gtängenbe
Erfüllung burd) feine Slnftebelung in glorenj. 3)ie bon
bort battrten «riefe atfjmen eine wobltlmenbe SebenSluft,
bie ganje ßiebenSWürbtgteit, beren fein Naturell fä^ig war,
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fprid;t fid; in il;iicn aus, llebermutt; ,, SBi^, ©aifaSmuS.
91m 29. ©eptcmber fcbricb er an feine SJiutter: „Qcb

fcbjürfe in üollftcn 3ügen all bie über (Srtoartung mäcbtigen,

anmutigen unb gctoiffcrmafjen ebenfo berubjgenbeu als

aufregenben Sinbrücfe ia) mia) ein. SDe§ langen ©totternS

furjer ©tun ift: §ier iuill id; bleiben. 91ur bier

fanri ber ©erfud;, ju üergeffen, ber Sßerfuct; einer ©elbfi*

9lenaiffance für mid; gelingen, inenn meine 9Jcafcbinc über-

l;aupt nod; einer Reparatur fät;ig ift;" unb am 9. 5Ro
üember an feine ©d;mefter: „3d; befinbe mid; fo glüdlid;,

fo fdnnersloS, als eS unter ben nur ju febr befannten 35er*

l;ältniffcn überhaupt möglieb, ift; id) gelange, irxnn aud) nur

nad; unb nad), roieber 51t mir felbft — cinfttoeilen freilid)

erft, id; modjte fagen, üegctabilifd; — aber id; boffe, baß

eine geiftige Sötebergcburt in biefem l;immlifd;en Sanbe

unter liebenSimirbigen 9Jfenfd;en ben geretteten Krümmern
nod; beüorfiel;t ©er SBcrEe^r mit ben Italienern

ift fo leicht unb angenehm ,§ier ift überall üRatur (unb

meift üornetnnc, ed;t — l;umane), Untmfffür, befsl;alb
s2ln=

mutt; — bier »erlernt man baS ©imuliren unb
SDiffimutiren, £> e u cb e l n , £ ü g e n unb b a S nod;
üiel fd;limmere £> alblügen unb gefcbmtnfte
igeud)cln". Unb nod; einmal feinen SJiüncfciener 2Iufenr>

fyalt ftreifenb, geftc^t er |>errn itorenj üon SDüfflipp (8. SJMrj

1870): „@ine 9tüdfel;r nad; 9Jiünd;en betrachte icf; gerabep

als einen ©clbftmorb id) fd;mcige üon ben Infamien
ber treffe unb ben perfönlid;en ©oSbeiten ber ©tabtbe*

ioofyner".

Sie überaus freunblid;en unb l;eitfamen ©inbrücfe, bie

SöülolD mäljrenb feines* glorenjer Aufenthaltes empfing unb

beren er fo oft unb in fo begeisterter SBeife in feinen Briefen

@riüäl;nung tl;ut, regten aud; feine feböpfertfebe Aber an.

©nuä^nenslucrt^ ift in biefer ©ejiebmnq fein @nbe 1870
cntftanbeueS Dp. 21 „II Carnevale di Milano" (TOailanb,

bei 91icorbi), ber berühmten Snnjerin Signora (Slüira

©alüioni gelüibmet, eine 9teit;e üon §e£;n 5ftaüierftüden, bie

ebenfo geiftreid), mie melobißS unb t;armonifd; pifant er=

funben finb. Dbgleict) fie im ßufammenfyange üorgefübjt

ein prächtiges, roirfungSüo'JeS unb banfbareS ßoncertftüc!

abgeben, fd;eint, nad; ben Programmen }u urteilen, feiner

ber concertirenben ^ianiften Pon ibrer ßriftenj eine 2l^nung

ju E;aben. —
Sieben einem 23iIbniS <panS üon 33ülotr>'S ift bem

562 ©eiten fiarfen ©aube nod; eine äJhtfifbcitage bei=

gefügt, „Vision," eine üornefyme Vertonung ber SBorte

„Deli quando tu sarai tornato al mondo" auS ®ante'S

„Purgatorio" (V. 180—137).

(Srfldrenbe 3lnmertungen feitens ber §erauSgeberin,

3)iarte üon Süloio, geben über mancherlei bunfle

©teilen in ben SBriefen erir>ünfd;ten 2Iuffd;!uf3; namentlich

beburften iiner bie ©riefe aus Stauen. 2)ie 2Bal;rnel;mung,

baf3 je nad; ben ^ßerfönlicPetten, an ineld;e ein ©d;reibenber

[id; irenbet, bie Tonart, garbe feiner ÜDcittfjeilungen ft>ed;felt,

inbem eine ganj befonbere ©aite feines Sfiaturell^ in

@a)tüingung Perfekt Wirb— üorauSgefe|$t, baf3 beibe Sorre*

fponbenien Qrtbiüibualitätert finb — roirb burd; ©üloro'S

brieflichen ©erfcl;r mit grau
italienifcben ^at;ren beftätigt.

besbalb unauSfd;eibbaren Sbeil biefer ©riefe bilben eine

DJienge Anfpielungen, ©cberje, ©pignamen, gu roeld;en ber

©cljlüffel in ben betreffenben fällen gegeben merben mufste.

SBüIoro felbft erflärte einmal feiner SRutter, als er i^r

einen 23rief üon grau Sauffot mittbeilte: „9toffo (rotb) ift

ein grojjer ,f?ater in ibrem §aufe, bem id; bie Äur macbe,

Seffie Sauffol in ben groet

(Sinen cbatafteriftifcr)en unb

3tüffino ein reijenber junger bitto, ben fie mir gejd;enft,

aber in ^enfion unb (Srjicbung genommen f?at. Zio

Mercurio (Onfel Qttecffilber) ift mein ©pi^name. Stoffino

gilt all mein SJeffe (nipote) ; bieS jur Erläuterung „buntler"

©teilen." —
®a man in neuerer Qtxt ben unnü|en 33erfud; gc»

mad;t, mit Umgebung fo öieler inirllid; wertvoller mo=

berner £onfd;ßpfungen bie bilettantifd;en ßompofitionStier*

fud;e beS geiftc§franfen 5]3l;itofop|en griebria) 3tie^fd;e

bem ^ublifum aufsutifdjen, tonnen mir uns nid;t berfagen,

einen aud; für attuelle 33erl;ältniffe bejetebnenben ©rief aus

bem epifobenbaften 33riefföed;fel 33üloiD'§ mit jenem in

feinen ^auptftellen jutn Slbbrud ju bringen. 23er .Qnfjalt

biefeS 23riefeS beleuchtet ferner unstueibeutig bie Umftänbe,

lneld;e 9Uc^fd;e üerantafeten, feine für SBagner gehegte ©er=

elirung in grensenlofen, blinben £mf3 ju tocrlcanbeln, ber nur

auf bie Perlene übergrofae (Eigenliebe beS roal;nbefangenen,

fid; aueb a!S 2Hufiter büntenben $b,i!ofopl;en jurücc-

äufül;ren ift. Slnftofj ju biefem f. Q. als rätb,felb,aft fd;ei»

nenben grellen ©efinnnngsmecbjel gab ebenfalls ba$ in

folgenbem ©riefe erwähnte ÜJlufifftücf, tt>eId;eS SRie|fd;e mit

^tanS 3ticb,ter in üierl;äubiger Bearbeitung SBagner cor*

fpiclte, ber jebod; por ©eenbigung beffelben fid; biefem

5toeife[l)aften SJunftgenuffe burd; febjeunige glud;t endogen

|atte. ©ülom fa)rieb am 24. ^uti 1872 aus 3JJünd;en an

?lie|fd;e: „Qbre 5Jianfreb=3JJebitation ift baS ©rtremfte üon

pbantaftifct;er ©ytrabaganj , baS Unerquic!iid;[te unb Sinti*

mufifalii'cbjte, »aS mir feit lange toon 2lufäeict;nungen auf

91otenpapier ju ©efid;t gekommen ift. 3JtebrmalS mufste id;

mia) fragen : ift baS ©anje ein ©d;erä, baben ©ie öieüeic^t

eine 5ßarobie ber fogenannten 3ufunftSmufi! beabfia)tigt? 3ft

es mit ©etoufstfein, bafe ©ie aßen Regeln ber Sonperbtn*

bung, üon ber böberen ©öntar bis §ur geiüöl;nlid)en 3ted;t'

febreibung nnunterbrod)en «^oljn fpred;en? Slbgefeben üom
pfpd;ologifcben ^ntereffe — benn in Syrern mufifalifa)en

gieberprobufte ift ein ungei»öbnlid;er , bei aller ©erirrung

biftinguirter ©eift ju fpüren — ^>at ^re SJcebitation üom
mufitatifd;en ©tanbpunfte aus nur ben SBertb eines Sßer=

bred;enS in ber moralifd;en SBelt. 33om apoHinifcb.en @le*

mente fyabt id; leine ©pur entbed'en tonnen, unb baS

bioni;fifd)e anlangenb, fyabz id;, offen geftanben, meb^r an

ben lendemain eines ©acd;analS, als an biefeS felbft

benfen muffen, «gaben ©ie nnrftid; einen leibenfcbaftlid;en

2)rang, fid; in ber Sonfpracbe ju äufsern, fo ift eS un»

erlä^tia), bie erften (Elemente biefer ©prad;e fid; anju*

eignen: eine in @rinnerungsfd;ine!gerei an 2Bagner'fd;e

ftiänge taumelnbe ^t;antafie ift feine ^robuftionsbafis ....

©ottten ©ie, f;od;toerebrter £>err 5profeffor, 3bre Aberration

in'S Somponirgcbiet roirflia) ernft gemeint \)abm — rooran

id; noct) immer jtoeifeln roill — fo componiren ©ie bocb,

roenigftens nur sßocalmufif unb laffen ©ie baS SBort in

bem 5Nacben, ber ©ie auf bem »üben Sonmeere berum^

treibt, baS ©teuer fübren. 9Zod;malS — niebts für ungut
— ©ie l;aben übrigens felbft 3l;re Wufif als „entfe^lid;"

bejeidbnet — fie ift'S in ber 5E|at, entfe|lid;er , als ©ie

üermeinen; jroar niebt gemeinfd;äblid;, aber fd;limmer als

baS: fd;äbüd; für ©ie felbft, bafj ©ie fogar etoaigen

Ueberfluf3 an SKufje nict)t fd)led;ter tobtfd;lageu fönnen, als

in äljnliiber Sffieife (Suterpe ju notb.äüd^igen."

Edmund Rochlich.
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ftoiicertauffüljnuigni iu frijijtg.

®ic „Sing af abcmic" gab am 9. SJoöembcr i()i* erftcä Eou=

cctt unter it)rcm neuen Dirigenten, £>crrn ©uftaB äßorjlgcmuti).

aKenbcISfobu'S Oratorium „ (£ 1 i a ä " war baS SBcrf, beut biefe»

®cbut gemibmet mar: §crr 3Öot)Igcmutl) ift ein anerfnnut b e

«

beutenber Eljorbir igeut; bie bafür abgelegten groben waren

bis fegt gcwidjtig genug, ber ©iugafabemic unter (einer Scitung

einen bedeutungsvollen Slufjcfjtuung ju propI)cscicit. Unb bieje §off=

nuug l)at ftdt) fdjon bei biefent erften Eoncerte glänjcnb gerechtfertigt,

foweit bie Et)orlciftuttgctt allein in Söetradjt fommen. Jürgcnbe" »er»

mißte man bie auf größte Sorgfalt im ©tubtum begrüubetc ©id)cr=

Ijcit, nirgenbä Kraft unb Klangfülle.

SinbcrS gcftaltetc fid) §errn 2BoI)lgemutr/S SBcrbältuis' pm Dr=

djefter; ber Stufgabe, biefes Ootlftänbig im güget p Ijaltcn, jagte

er fiel) an biefem Slbcnbc burdjauS nod) nidjt gcwacfjfcn
;
gab e» bod)

j. iß. ganjc ©treden in ber DuBcrtttrc, wo bie SKuftfcr Oergcblidj

bcS erfcf)ntcu Einscfwinfe» ober wcnigftenS einer efaften Slubeutnng

ber guten 'laftttjeile fjarrten; am metften unb ftörenbftcn litten

unter btefer Uuent)d)iebcnljeit bes ©irigtrenS bie SBIäfcr. Siußcrbcm

rjcrjögertc §err äBoblgcmurt) bie ©auer ber Stuffütjruug bind) Ser«

fd)icppuugen ber Scmpi unb uuuötbig angebrachte Raufen.

Sßon bcn ©oltftcn bewährten fidj at» Sücciftcr in ifjrcm g-adjc

£crr Eonccrtfäuger ©mit SJSinfS unb §err Sammerfänger Otto

©djelper, meld)' 53cibe für iljre prächtigen Seifrungen ßom ipub(i=

fum aulgcjcidjnet mürben; weniger glücflid) waren bie Weiblidjen

Solopartien befegt; beibc Vertreterinnen : g-rl. £etcne Kutjlmetjcr

au§ ©üffclborf unb g-rt. 3b a gunfcrS ebenbarjer (in letzter

©tuubc für grau Stiren -- SJünor cingefprungen) geigten fid) ifjren

Stufgaben nod) nidjt gewaebfen. ®as ®oppctquartctt genügte billigen

Slnforberungcn.

Unfcr ctnljeimifdjcs au» ben Samen g-r(S. 3cnntj ©ertrub

©djmibt, Sotjattna ©eutridj, Sin na Südc unb ©optjic

Sücfc bcftctjcnbcs ©amenquartett brad)tc fid) am 10. ScoOcmbcr

mit einem reid), aber nidjt immer glüdlicfj ausgeftatteten Programme

in Erinnerung. Einen auffattenben g-ort)"d)ritt in itjrcn fünfttcrtfdjcn

Seiftungen fonnten wir bei btefer ©clcgcnfjeit nid)t feftftetten, im

©egenttjeü waren bie 3ntonation§jd)Wanhingcn unb bas* ©omintren

einzelner Stimmen ijäufigcr als bei irjrcm Sluftrctcn in ooriger

©aifon. ©er erfte gctjler mag ju cntjd)ulbigen fein burd) bie jiim

Xfjcil gang imfanglidjcn Cuartettc, Wie es" 3. S3. bie gefügten unb

babei redjt nüdjtcrn crfuubcnen (?) Cuartettc „Sieb bes SDcäbdjens'

um ifjren ©arten" unb „Sieb ber Worgcnröttjc" oon Earl <ßro=

rjaSfa finb.

SSoräüglid)c§ leiftete ba§ Quartett in Eompofitionen Bon Sd)umann

(„©er äöaffermann," „S(Balbmäbd)cn"), Söwe=Ktrdjt Q,\\ ber ä)carten=

rirdje), SjratjiuS (Unb gctjft bu über beu Ktrdjtjof), St Krug („^eiw

lidjer Siebe i(Jcin" unb „SJeint ©ewittcr"). gntcreffantc SJeufjeiten

Waren ferner Bon S. 93t)gcrt (Le corbeau et le renard), Kicnäl

(STroatcntanj; ®er ©olbfdjmicbgefell) u. 3J. Krug (Sarautctla), fat)I

(Ein fcin§ Sieb Bon einem Sanbslncdjt).

Qmci Scummcrn bc3 Programms Ijatte §crr Eonccrtmciftcr

gelir. 33 erb er übernommen; er fpielte ba§ SSiolinconcert Bon

§. @ö| feljr fdjön unb ba§ Eapricc Bon @. ©uiraub fe^r caprictö§.

Edmund Rochlich.

©er S3adjBercin gebaute in feinem erften bic§jäl)rtgen Kirdjen«

concert (am 14. SfoBembcr) feinet am 9. Dctober a. c. Berftorbenen

rütjeren Setter? unb Sl?itbegrünber§, be§ Eomponiftcn §cinridj Bon

§ c r 3 o g e n b e r g , fowie beä 1 50 jörjrtgcn ©obeätage? bes SJcetfterg, befien

SJamcn er trägt. 3n pietätBoKcr Söeife begann bas Programm
mit einem ©Ijcilc auä be§ ©rftgenannten Kcguicm, Bon beffen

ernfter, ebler ©onfpradjc ftdjer ade §örer ergriffen waren, unb ba§

in ber würbigen Sluäfürjrung unter §crrn Gapettmeiftcr ©itt nad)=

bjaltigen Eiubrud rjtntcrliefs.

Tlit ber t)öd)ften ffiewunberung mußte wieber jeber ^adjüerefjrer

ju beut ®eniu3 bc§ uufterblidjcu SJceiftcr? emporblicten beim 2lnl)örcu

ber ©raucr»Dbe (auf ben Xob ber Königin ®f)riftianc Ebertjarbiuc

1727), mit toeldjcr beäictiuugSrcid) ba§ Programm feine g-ortfejjung

fanb. ®a§ äicmlid) breit au^gefüljrte SBcrf — ba§ in feinem erften

Jfjcitc ber ©raucr über bie 8jcrgängtid)tctt bc§ 3rbifd)cn 9tu»brud

ocrlciijt, mät)rcnb ber glueite Kjeil ©roft in ©ott unb Hoffnung auf

ewige? Scben piu 3ul)alt Ijat (äufjcrft ct)aracfcviftijd) tft bie iöer-

weubung ber ©oloftiminen!) — fanb eine Borjüglidjc SBicbergabe,

bie and) ber ©djlußuuntincr, ber Eautate (91 in Dieformattonäfcftc)

„©ott, ber §crr, ift Sonn' unb Sd)ilb" Bon WaA) 31t Sbcit würbe.

©oliftifdj waren beteiligt bie ©amen gräulein ©ertrube g-ri^id)

(ücipäig), g-räulcin Slcarttja ©et) (©resben), bie §crren Emil ty'uiH

(Scipäig) unb Dtto greitag Keffer ^©tittgart), lueldjc in meift glüc!«

lidjer Söfung ber itjncn angefallenen Stufgaben ,jutn guten ©ctingen

be' EoncertcS ba§ iljrigc beitrugen, ©er Efjot, weldjer im 33affc

eine SScrftärlung erfahren füllte, leiftete ganj ö cl
'Bovta 8cn '5('^-

©ie tnftrumentalc ©tüjje bilbete iu oortreffüdjcr SBctfe -bie

Eapelle bes 107. 3nf.=3iegimcitt? unb ,§crr ©cloanbfjausorgaitift

§omct)cr. F. Brendel.

Corrcfponbcitscn.

©as „berliner 2onfünft(er=Drd)efter" gab fein e r ft e § Slbon«

n c m c n t s" » E 11 c c r t unter Seitung bc§ §crrn Bon S3 1 n unb

unter ber folifttfd)cn SJiitWirlung be-3 §ernt Emil Sauer, ber ein

eigene» Klaoicrconccrt Bortrug. ®as SScrf, ein alterbtngs' weniger

burd) Originalität — ba3 Ef)Opin'fd)e E inoII=Eoncert bat bem älutor

mcljr als einmal Borgefdjwebt — al§ burd) äußcrltd) effeftBoKc»

^affagenwert glänjcnbeS Stürf, fanb eine redjt beifällige Siufnabjme.

®ic ordjeftralen ©aben , bie id) oon ber Eapctte l)örte, bewiefen,

baß btefer ©enoffenjefjaft nod) Biel ©tubium 4J?otf) tt)Ut, um mit ben

anbereit, bereits affrebitirten Drdjeftcrn ber ScctdjSIjauptftabt con=

curriren 51t lönnen.

©ic§crrcn S3artl), Söirtl) unb §aufjinann eröffneten iljrc

bteSjäljrigen populären Kamm er m uftf aben be in ber ^Ijilfjar»

monie mit Sdjumaun, SectfioBcu unb Sdjubcrt. SSie gcwöl)tilid)

Boräüglid)c Sciftuugen unb ein ja^lrcidjcS anbädjtige» $ublilunt.

Ein anberen Kammcrmufif abenb Beranftaltetc §crr §ugo
9taun mit eigenen Eompofttionett, bereit Ei'ecutirititg bem „§a(ir'jcf)cu

Ouartctt", bem „§otIänbijdjcn ©rto" unb §crrn Bau Ewet)f an=

Bcrtraut waren. §err 3tauu fudjt ben SUangel an wirttidj blüSjeuber

Erftnbung burd) EjtraBaganäen unb gcjudjtc Originalität 51t Ber«

beden. 3" feinem ©treicfjquartett in ^wet Sägen fdjreitct er tiidjt

jietbewußt Borwarts, foubern bewegt fid) unftät unb unfidjer,

taufenberiet äUotioe fommen unb öcrfdjwiiibcn oI)ne logifcb,c golge,

nur rt)apfobifdj ancinauber gereibt. 3" ben Siebern fel)lt ber melo«

btfdje 3ieiä.

Unter ben Bcrfd)icbcnen S3toliniftctt ber Bergangenen SBodjc ragte

gclij; 33 erb er um ctn,33cträd)tlid)es tjcrBor. Sein Jon ift lernig

unb äuglcid) ctnfdjmctcfjclnb. ©ccljnifdjc ©djwicrigtcitcn fdjeiucn für

iljn nid)t Borljanben ftu fein, ißaffagcn, bie Bon Slnbercn nur im

©djwciße bc§ SIngefidjtS überwunben werben; ticrurjadjen ibm nidjt

bie minbefte S)füf)e. ®aS fiel mir befonbcr§ bei bem ipröben unb

fciueSwegS bautbaren Eonccrt Bon S3rab,mS auf. ®abei legt er

burdiauS nidjt bas §auptgewid)t auf bie SSirtuofität, fonbern gcl)t

mit Siebe auf bie gntentionen beS SlutorS ein. Er ift cntfcbicbcn

einer ber Sltlcrerften feiner 8m\t. §crr Slrtljur JHfifd) Ijatte

c§ übernommen, baS Ordjefter ju leiten.

Ein ad)tungSgebtctenbcr ©eiger ift audj §err © c 1 f aus

5ßari§. 9Md)tigcr Strid), warmer ©on unb rl)t)tl)mifd)c Straff»

Ijcit ftub feine §auptmcrftnalc. ©oppclt t)0d) anjuredjttcn bei einem
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grauäofcn war bic ftilBotlc SütcbcrgaBe pcicr Sadj'fdjer ©ompo»

fitionen (SIbagto unb ©aBotta).

©inen Sieberabcnb gab ber betannte «Kündjcner Sammer«

fänger SRaoul 28 alter, bem am beften bie grajiofen Sieber ge*

langen, Bei biefen fjatte er ©elegenfjcit, feine Äetjlgcläufigfeit unb

feine gefdjicfte Dcflamation p Boiler ©cltung p bringen.

grau Dnden»Dannfjäufcr befijjt eine Heine, pm Dremo»

ftren neigenbe ©obranftimmc , fünft ocrmodjtc mein Vertreter an

biefer Sängerin feine fjcrBorragenbc ©igenfdjaftett roeber nad) ber

fdjtedjtcn, nodj nad) ber guten Seite fjin p conftatiren. Der Dcnor

Oucbenfelbt Beifügt über ein wcidjcS, mobulationSfäfjigcS Organ,

baS atfcrbingS beffer in ben pm §erjen füredjenben SMobien

Sdjubert'S unb ©dvumann'S, als in ben trübfcligcn unb für bie

Stimme fo ungünftig gefegten ©ompofitionen §ugo SBolf'S p
nennenswerter SBirlung fam.

DaS zweite SJSfjilfjarmonifdje ©oneert fcgeltc in burefj»

weg milbem gafrcWaffcr. ©S gab leine ©türme, Weber auf bem

*ßobium, nod) im gufdjauerraum , man t,aI
Jm biefmcfjr bie ge=

fbenbeten ©enüffe fttttüergnügt an — eine übrigens ber ©efunbljeit

Biet pträglidjere Unterhaltung, als bie Bon ber mobernen Sunft

bewirften nerBenangrcifenben ©rfdjütterungen. Die ordjeftrale piece

de resistance War eine Sbmpfjonie : „Sänbtidje §od)jeit" Bon ©ofb»

ntarf. Die äBiebcrgabe biefer ©ompofition, fomie ber Betben anberen

Ordjefter* Stummern („SKanfreb" Bon Schümann unb 1. Slfjaüfobic

Bon SiSgt) feitenä ber $f)itf)armonifer unter 9Hfifd)'S Seitung

mar fowofjt be§ DrdjefterS olä beS Dirigenten Würbig,

Der Soliftcn waren biefe§ 2M jwet: Stlli Seemann unb

bet ^ianift ©onrab 2Inforge. Daß bie Sängerin in ber 2lric

„Ah, perfido" unb befonbcrS in ben „Slärdjen» Siebern" aus ,,©g=

mont" — beibe Bon 93eetf)0Ben — mit ber ifjr eigenen tjofjcn

äReiftcrfcrjaft Berbolmetfdjtc , braudjc id) wofjl faum fjinppfügcn.

Dtacfj ber fjinreißenben
'

SSHcbergabc be§ „grcubooll unb teibboll"

fjätte man itjr gerne eine gugabe abgerungen, grau Seemann war

aber flug, fie nicfjt p gewähren, eine Steigerung Wäre !aum mög»

lief) gewefen. Der Sßianift ift unftreitig ein rüdjttgcr SBirtuofe,

feinem Jone fcfjft aber, befonberS in ber ©antilcnc, ber firnt»

lidje SHeig, unb im forte wirb er fpröbe unb fjart. ©r errang ficE)

jebod) mit bem Vortrage beS ©fjopin'fdjen gmoH = ©oncertS einen

fcfjr cfjrcnbcit ©rfolg. (ßl 30 E. v. Pirani.

$reSÖcn, 23. Dttobcr.

I. sptjilharmonifdjcS ©oneert. Unter einem günftigen

3etd)cn ftaub biefes erftc ©oneert. Der ©ewcrbcfjauSfaal, ber größte

Saat DrcSbcnS, war auSBctlauft; allere rftc Soliftcn ftanben auf bem

Programm unb boten crftttajftgc Sciftuugcn. Scfjon ber 9iamc

„Jfjcrefc Sjcttr" fjätte genügt, Stiles toa% an mufifalifcheu Singen

in DrcSbcn untere ffe hat, auf bie Seine p bringen. 211S fie, bic

jeht ©cfcicrtc, cor :gaf)rcSfrift pm erften Walt bei unS erjd)icn,

hat fie bic §crjcn im Sturme Begciftcrt unb gewonnen. 2Bcld)e§

§crj würbe aud) bei itjrem ©ejange, ber felbft gan^ Seele ift, falt

bleiben? äöcfd)' tiefet einbringen in ba§ SBcrf, ba§ fie fingt;

rocldj' unauÄfBrediiidjer Räuber, ber tfjrcn Vortrag befcelt! ©ruft

unb groß in ber Sluffoffung, wie fie aud) mit Vorliebe ernfte unb

grofjc ©ebanfenwerfe raäfjtt. Sie ift eine Bon (Sott begnabete

Säugerin unb Slünftlerin gußreief). Sie ift eine cdjtc «JJriefterin ber

iiunft, weitab Bon alter SSirtuofcnjüdjtelei. ©rof3 ift fie fdjon tjeute,

unb itjre Sortragetunft fjat fie unter bie gläu^cnbcn Sterne bes

neuen 3atjrt)unbcrtä gcftetlt. Sic fang eine 2liic au$ „SldjiKeuä"

Bon Sörud) unb Sieber oon Sdjubcrt, 33raf)m3 unb ©iorbani.

©inen nicfjt minber grofjcn ©rfolg tjattc ber junge ruffifdje ©eiger

2t! ej anber *pctfd)tütoff mit einer S3ad)'fd)en guge. Seine

Bornetjmc 2tuifaffung unb fein fdjöucr Son werben il)m überall

greuube ätifütjren. Slufjcr 93 ad) föielte ber Sünftler nod) ,Fhu-

tasia appassionata" Bon SSieujtcmbl (mit Crdjefter), 3J!eIobic Bon

Ifdjaifowäfi) unb „§aBanaife" Bon Saint - Saenl. 211S 9Jeul)eit

föielte bie £rcntlcr=©a»cEe unter Seitung bei ©omponiften baä S8or=

föicl jum britten 2lft aus ber Dper „Dürer in Sßenebig". Sdjön

unb wirtungSBoK War ba§ ©etjörte, foba§ fid) bic Seitung unferer

§ofoper bie Sßartitur fdjon etwas genauer anfetjen tonnte, benn

wenn bie Dpcr lauter foldjc SKufif enthält, wäre ein grofjer ©rfolg

fid)cr.

26. Dltober. I. 5B,mpf)ouie>©oncert. (Serie B). üBiit

ber ,Sinfonia tragica", bem bebcutenbften fb,mBl)onifd)en SSerlc

gelt £ Dracfefe'ä begann ba§ ©oncert. ®aS gemaltige, tieffinnige

SScrl, weldjeä Bor fünf galjren unter SJicob^'ä Seitung oom ©t)cm=

nitjer Stabtordjefter tjier ju lefct in glänäcnbfter SBcife aufgeführt

würbe unb Weldjeä auswärtige Drdjeftcc faft ganj unb gar igno»

riren, erlebte eine tfjeilweife gute 2luffüb,rung burd) bie ©ofcopcHe

unter Sctjudj'S Seitung. Die SBiebergabe ber Snmbljome unter

Jlicobe'S Seitung öor fünf ^afyren ftanb £)öt)cr unb bie §crau§»

arbeitung ber ©ebaulen (namentlid) beS erften unb äWeiten Safceä,

bie unter Sd)ud) erfolglos blieben) eine gröfjcrc, meljr etnbringlidjc,

meSljalb anä) ber ©rfolg bamalS größer mar. Uebcr ben größten

SlaBierfpieler unferer Qüt, §errn ©. b'2llbert, ber 33ect^oBen'S

© bur«©onccrt, Nocturne unb «JJoIortaife (Ob. 53) Bon ©tjoöin füicltc,

braucfjen wir nidjtS weiter ju Jagen, ßmei Heine, unbebeutenbe

9ccut)eitcn: „9?ad)tmufil" Bon ScaBrawuif unb „Sdjerjo" oon ©olb«

marf BerBoüftänbigten baS Programm.

28. Dttober. fönig I. Dbcrnl)auS. „Das 9tad)tlager oon

©ranaba" Bon f. Äreußcr, neu cinftubirt. Die DJcucinftnbirung

war bräd)tig unb oerlief unter Sd)ud)'S Seitung glänacnb. Selten

ift auf eine alte Düer fo Biet Sorgfalt Bcrwenbct worben, Soliftcn,

©fjor, Drdjcftcr unb gtegie, alles Bortrepd). Söcan tonnte Bon einer

entäüdcnbcn 2luffüt)rung fBrcdjcn. gräulein Sßaft bot gefangltd) wie

fBidcrifd) aJS ©abriete eine äJkiftcrteiftung , ebenfo §crr Sd)cibe =

man t et als 3ägcr. Den ©omej fang §err Säger nicfjt übel,

wenn er aud) oft über bie ©renäen feiner Straft ging, b. t). bi

SEöne tonnte man nid)t metjr als gefuugen beäeidjnen, fonbern als

Sdjrcicn tjinfteflen. ©r geigt fid) fonft fo Bielfeitig, baß wir nad)

ber 2luffüt)rung ber „2lbrcife" uns fogar red)t Biel bon irmt ber»

fpradjen, gcwö£)ne er fid) bodj biefen gctjlcr ab. Die brei 83anbiten«

$irtcn gaben bie §crren 35Sad)tcr, *)SIafd)te unb SainS gang

Bortrcff(id). DaS §auS war auSBcrtauft, ein 8ci^cn »
trt Welcljcr

©unft fid) bic Dber beim ^ublitum nod) bcfiubet.

G. Richter.

Sfranffuvt a. S»., 11. SloBembcr.

2(m 1. Jfobember ift eine neue 2lera für bie fjicfigen Stjcater

angebroetjen. 2Bäb,rcnb mau überall bemüfjt ift, bie Oberleitung ber

Sdjaubüljncn einer Stabt in einer §anb ju Bereinigen, tjat man cS

für gut befunben, unfere Dljeatcrleitungcn ju becentralifiren. Ob fid)

biefc SRaßnafjmen bewäfjren, wirb erft bic 3ufunft ju Icljrcn im

Stanbc fein. 93ei einem bem D»crn= unb Sdjaufbieltjaufe gemein»

jdjafttidjen Ordjcfter, ©fjor^erfonal unb gunbuS laiin cS letetjt bei

ber 8kbertoirefeftje£ung unb ben 93üf)nenbrobcn ju ©onflitten lommen.

2lm 31. Dttober bat fid) baS «ßcrfonal ber Oper Bon feinem

bisfjeria.cn ©fjef, §errn gntenbant ©mil ©(aar, oerabfebiebet, wclcljer

nad) nietjr als 20jäfjrigcr Stjättgteit Bon ber Oper prüdtritt, um

feine gan^e traft bem Sdjaufpicffjaufe ju wibmcit. ©S würben

£crm ©laar unter fjcrjtid)en OBattouen öott Seiten bc» Solopcrfo»

na(S eine fünftlcrifd) auSgeftattctc 2lbreffe überreidjt, mäljrcnb ber

©Ijor eine wofjlgelungcnc S3üftc beS Scfjeibenben barbot, meldje bc=

ftimmt ift, im ©fjorfaafe 9luffteKung ju ftnbcn. §err ©(aar fprad)

Ijierauf in p §erjcn gcfjcnbcn Sorten.

Der an Sie Spi^c ber Oper berufene neue Direttor, §crr$aul

Scnfcn, war biSljcr unter ©raf Seebad) in ber Dtvcltion beS
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SrcSbner §oftljeaterS tfjätfg, nad)bcm er früher als beliebtet Sänger

bem Enfemblc biefer SSütjne längere Qtit angehört Ijatte.

Ser StufficfjtSrattj ber 9Jeuen Sf)eater«2lfticngcfetlfdjaft ftetlte ben

neuen ^ntenbanten bem Bcrfammcltcn $erfoitatc Bor, unb §err genfen

Ijiett folgenbc fur^c Slnfpradjc:

„Seljr geehrte Samen unb §errcn!

Surdj baS Vertrauen beS SluffidjtSrattjS ber Keucn Sweater»

Stftiengefellfdjaft Ijicrltjcr unb an Sfjre ©pifee berufen, übernehme id)

nunmeljr baS mir übertragene fdjwicrigc Slmt. ES miberftrebt mir

burdjauS, an biefer Stelle unb am heutigen Sage eine längere

Sßrogrammrebc p galten; idj bin fein greunb Bon Bieten 3iebenS=

arten unb liebe cS nidit, fficrfpredjungen p machen, tBcnn id) nidjt

weijj, ob idj biefetben aud) p galten in ber Sage fein werbe. 3dj

bin tjterfjcr gelommcn, um frtfdj unb fröpdj p arbeiten! Sap
bebarf id), beffen bin id) mir wofjt bewußt, äupörberft 3£)rer 23ci>

tjilfe. 9ta fagt einer ber erfahrenden unb gewiegteften Stjeater«

fenner, §einridj Saube, an einer befannten Stelle fetner Sdjriften:

„Sin neuer SSüfjnenleiter braudje wot)I fünf Qatjre, um fiel) ganj

bettjätigen unb feine «ptäne unb Slbficfiten pr ©cltung bringen p
fönnen, benn" — fo fügt er tetber t)inp — „in ben erften brei

gatjren fei er gepmngcn, ftd) manche geinbc p mad)en." Weine
Samen unb §ervcn, taffen Sic mid) t)offen, bafj biefeS SBort auf

mid) nid)t im BoKcn Umfange zutreffen möge; weif; id) mid) bod)

Bon ben beften Slbfidjten befeett, bin id) bod) einer ber gtjren!

2>at)relang Bin id) felbft auSübenber Sünftter getoefen; id) Bermag
mid) batjer fel)r iDofji in öte Seele eines foldjen p Berfefcen. gdj

fjabe bie greuben unb Seiben beS bramatifdjen SünftlerS am eigenen

Seibe p Berfpürcn fjinreidjenbc ©elegentjeit gefunben. Sie werben

an? biefem ©runbe bei mir ftetS für 3t)re berechtigten Söünfdje ein

offenes ßfjr unb ein warmes §erj finben, unb id) werbe freubig

beftrebt fein, 3tjre ^ntereffen bei ber Borgefefcten SBeljörbe, bem Stuf»

fidjtSratf), auf's wärmfte p Bcrtrcten, BorauSgefefrt, bafj bie SBünfdjc

be§ einzelnen bem ©efamtintereffc beS uns Sitten teuren SnftitutS

nid)t pwibertaufen. SKeine Samen unb §erren, nun nod) eine

bringenbe «Bitte: (dienten Sie mir, id) bitte fcljr barum, baS 5Ber=

trauen, tocldjeS id) gtjnen oon ganzem ©er^en entgegentrage! Unb
nun laffen Sie uns fröl)lidj an bie Slrbcit geljen unb etwas Süd)«
tigeS reiften, gdj fjoffe, mir werben gute Sameraben werben."

9Jatf) biefen äöortcn fjief; $err Dbcrrcgiffcur frömmer ben

neuen (£f)ef im Kamen ber SRitglieber fjcrpdift witlfommen, worauf
Serr Qenfen mit furäen äßorten feinen Sani auSfprad).

Sludj wir fwffen, ba& ber im Stnfaug mit Bieten Sd)Wicrigleiten

fämpfenbc neue Dpcrnlciter feine Slufgabe mit ber £eit bötlig

löfen möge, bamit uufere fdjöne £eitnftätte ber Äunft p einem 8n*
ftitut erften 9tange3 erblühe.

3110 erfte S^at unter ber neuen Seitung ift S3eetl)oBen'3 „gibelio"
in neuer ©inftubirung unb in neuem (Sewanbe über bie SSüljnc ge=

gangen, gn fünftlerifdjcr, feinfühliger SSeife Bun §errn EapeH*
meifter 3tottenberg geleitet, waren bie bewährten SKitglieber gr(§.

Säger (ßconore), Sdjacco (Sötarceline; , bie §crren $id)ler
Oloreftan), *Ka»ia§ft) (ipisarro), *Pröll (SKinifter) unb
Sdjramm Oaquino) eifrigft unb mit Erfolg bemüht, ba§ saljtreicr)

crfdjicnene $ublifum p lauteftem »eifaE tiinprcigen.

2ll§ Kocco gaftirtc ^err^reiburg au? SRiga auf (Engagement.
Sein pbfc^eS, frtfctjeS, jebod) im Stnfafce nod) etwas föröbeä Drgan
wirb bei fleißigem Stubium bem jungen Sünftler eine au§fid)t§reid)e

Sutunft eröffnen.

Saä ätoctteDöernliaug.eoncert ftanb unter bem Seidjen
$ablo be Sarafatc'3. Qe öfter man biefem gottbegnabeten

Sünftler begegnet, befto mcl)r fefjnt man fid), biefen entpdenb fü|en
Son balb Wieber p t)ören, weldjen ev mit fBielenber Seidjtigfcit in

ben fdjwierigften ^affagen feinem Snftrumente p entlocfen weife.

Sieämal bradjte unl ber SUJeifter 2Jca$ S8rud)'§ Sd)ottifd)e

spi)antafie unb eine felbftcomüonirtc Sarantclla, wcidjc ba» Slubito--

rtum p foldjen begeifterten Doationen Beranlafete, ba§ Sarafatc in

liebcniwürbigftcr SBcife nod) eine eigene Eombofitian unb ben erften

Sa^ einer S3ad)'fd)cn Sonate at§ Qugabc fBicltc.

Sa§ Ordjefter unter Dr. SRottenbcrg ixad)U Woäart'S ^uBitfr-

SnmB^onic unb SRubinftcin'3 SaHettmufif auä „Ser Sämon" fein

herausgearbeitet ju ©eljör.

Sie SKculjcit be§ Slbenb?, SKaj SdjiHing»' St)mp6,onifd)cr Prolog

p SoBl|octc§' „fiönig OcbiBuS", fanb bei bem $ub!ifum geringen

SBcifaH burd) fein büftereg Kolorit unb bie SKonotonie feiner Stjcmrn,

obglcid) bie EomBofition, Weldje SSSagner'fdjc SBcgc wanbclt, brillant

inftrumentirt ift.

9tt§ näd)ftc KoBitäten finb am DBernljaug in 2lu§fid)t gc»

nommen: S8oiIbieu'§ „9iotb,täBBd)en", Saint = Saen3' „Samfon unb

Salila", Earl Bon Sasfef 3 „Sie «ettlcrin Born $ont bc§ art§". Sllä

3Beib,nad)tämärd)cn wirb „Stfdjenbröbel" ben lieben Steinen befdjeert

werben. Max Rikoff.

©raä (Sdiluf)).

2ln ©äften !amen Bon ber SSiener §ofoBcr SBinfelmann, ber

alä „Sannb,äufcr" nad) Wie Bor Sorbeercn erntete unb Bortjer ER e t d) *

mann, ber un§ feinen „Son 3uan" bot, eine SEaljt, bie id) nidjt

af§ eine glücftidjc beäeidjnen !ann. Senn fo fetjr wir aud) biesmal

beffen „§an? $eiling" al§ ba« ißrototiw bc§ nad) SBeibcäticbe Bcr=

tangenben ©rbgciftcS begrüßten, fo Wenig fonnte id) mid) mit beffen

„Son guan" befreunben. S3ei aller SBürbigung 3}eid)mann'§ ift fein

„Son Quan" Biel p bepbig, p tjauäbaden, e§ mangelt itjm ba§

geuer beg Icibcnfdjaftlidjen Süblänbcrä, bei fleter 2Bat|rung bc§

djeBalereMen SGBefen? ben ftotjen SBanier nie Berleugncnb. Selbft

bem SSefangc t)aftete etwa! Sdjwcrfättigcg an, fo im „Eb^ampagncr»

liebe", bem ba§ übermütig Sprubetnbe, ba§ *Bridetnbe fehlte, bic§

übrigens nid)t ju Berwed)fetn mit bem Ijäuftg Borfommenben Ueber=

haften bc? Scmpo.

©elegenl)ettlid) eineä ®aftfpiete§ ber gefeierten Sängerin Sigrib
Slrnolbfon lernte id) iljre „aKargarctljc" in (Sounob'S gleichnamiger

Dper fennen. 2Sar bie Sünftlerin Bermöge ber Wollt p Ijeifjbtütigcn

Sluffaffung ber SitetroHe aud) nidjt jcneS @rctd)cn*3beat, wie c»

un§ Borfdjwebt, fo feffelte fie ba§ Qntereffe bc§ SßubticumS nidjt nur

burd) i^re SangegJunft, bie in einem beftridenben, ^ingel)aud)ten

ipianiffimo gipfelt, üercint mit einer jTcjtauSfpradjc oon ungemeiner

Scutlidjtcit , — Slrnolbfon fang ben franjöfifdjen Driginattcjt, —
fonbern fet)r wcfcntlid) burd) bie fdjon angebeutete Eigenart in ber

Sarfteiiung ber 3?ottc. Stn §errn SjSennarini t)attc bie ©aftin

einen fcljr guten Partner, beffen ©efang nur ab unb ju bie it)m

eigene, an baS ÜRafate ftreifenbe Songebung beeinträchtigt. Ungc»

nügcnb, fowollt ftimmlid), Wie im Spiele, unb in ber SKasfe über»

trieben War bagegen ber SKepIjifro be§ §errn Sorbmanu, eine

Seiftung, bie man in früheren 3a^cn an unferen SBü^nen ruubwcg

abgelehnt Ijatte. Slufeerbem gab e§ am Stabtttjeater ein ©aftfpiel

ber Signora 3Ronti = S8a(bini, bie id) in SfjomaS' Dper „SKignon"

all Srägerin ber SitclroKe ja^, eine Seiftung, bie pjar ganj be»

adjtenSwertb,, bodj nad) feiner SRidjtung Ijin burd) befonberen 9tciä

an^og; aud) Signor Stordjio gaftirte abermals mit Erfolg, fomie

Signor b'Slnbrabe, neue Sriump^e feiernb, uns mit feinem

„gigaro" im „33arbicr Bon SeBiKa" Wie immer ergögte. Stets mufe

man biejeS SünftterS Secco Kecitativ bewunbern, baS Wie eine

Eingebung bcS SlugcnbticfS erfdjeint. Eine arge 3umutfjung War cS,

biefem „gigaro" einen „®rafen SItmaBiBa" in ber <ßerfon beS §errn

geiler ppgefelten.

Unb fo tjatten Wir an ©aftfpielen Wat)rlid) feinen SKangel,

freilief) ein S5orget)en, baS mit ber bei Uebernafjme ber 93ül)nenleitung

Bon §errn SJSurfdjtan bertretenen Slnfid)t nid)t übercinftimmte, @aft=

fpicte wirfen fct)äbigenb auf bie Entwidtung unb geftigung eines

Wotjtgcrunbctcn Enfemble. 3?un, bie ©rünbe, bie iljn Berantapen,
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IjicrBon abpgcfjcn, finb unfchwcr aufftnbbar; ctncrjcitS lagen ftc in

unteren Dpernfräftcn, bic par eine gan$ ftatttidjc Qaty Bitben, boch

mit fefjr wenig StuSnahmcn ber Dualität nach unplänglid) genannt

werben muffen, anbcrcrfeitS in bem SSeftrcbcn, inögltdt)ft Saffcncrfolge

p et-jiclcn. 28ic fdjmcr, je mit IRüdftcht auf bie erfocbcrTidtje §öfje

beinahe unerreichbar, fid) bieS (entere geftaltete, bie§ entnimmt man
bem offenen Scfenutniffe ®ircftor *ßurfd;tan'§, ber in einer Eingabe

an bie ©emeinbe als IrjeatcrBorftcljung nad) Slblauf bei erften 3ab,re§

feiner f)icfigcn Jtjätigfeit ein Scficit Bon nteljr aß 73 000 Kronen

jiffermäfjig auswies unb Slbbilfe burd) Untcrftügung Bon ©eitc ber

©emeinbe Berlangt. Ucberrafdjen fann btefcS Ergebnis übrigen?

nidjt, man braudjt nur bic Mcgicfoften in'S Sfuge p faffen, bie bie

ganä ungerechtfertigte, ben fjicfigen SBcrhältniffcn feineSWcgS cnt=

fpredjeube ©röfjc beS neuen §aufeS notl)WcnbigerWcife nad) fid) jieljt.

SDtefen financicüen TOifjftänben Wirb man jebodt) mit anberen SKittetn

begegnen muffen, als Wie id) tjörc, 5. S3. burdj bie Bor ber fommen»

ben ©aifon eintretenbe SBcrminberung beS DrdjeficrS um fieben

SJfitglieber ; bergleicben Vorgänge brücfen bic SeiftungSfäljigfeit eine?

SunftinfiitutcS woljl tjerab, werben aber materielle ©djäben nidjt

bannen, 2IuSfid)ten, bic Weber für bie Sireftion nod) für baS i)3ubli=

fum erfreulich finb. C. M. v. Savenau.

Atamöurfl, SWitte «KoBember.

Unfer ©rabttljeater Ijat in ber Dper in ber legten geit mannen
fdjönen Stbenb p Beräeidmen gehabt. Sßebft treffitdt) gelungenen

Oieprifcn ber beliebteften 9tepertoire*Dper gab eS jwei SJcufjeiten, bie

fid) bereit? anberroeitig Erfolge errungen, ©rjlBio Saääari'S
hocfitntereffante breiaftige Dper „Slrtnor", bic fchon am SanbeS«

ifjeater in Sßrag bie Feuertaufe beftanben, ijattc aud) tjier eine manne
Slufnaljme gefunben, BerfdjWanb aber nad) peimatiger Sfufführung

wieber bom Repertoire, ba baS fdjwicrige SScrf beim großen $ub=
tifum gar p wenig ijntereffe erweefte. ®cr Hamburger tjeuchett

nid)t, gefällt ifim etwas, fo geigt er eS offcn!unbig, Berfteljt er etwa?

nidjt, fo geftchi cr'S offen ein. Sajpri muß fid) bamit tröften, bafy

er ben 9J?ufifoerftänbtgen p imponiren oerftanb; einige ber „foge*

nannten" SRufifBcrftänbigen tjielten eS aücrbingS für geboten, iljre

immer fleißig arbeitenbe ©iftfprifce aud) in biejem gälte funetioniren

p laffen. ®aS finb eben bie traurigen Hamburger *)3reßBert)äItniffe

gegen bie fid) nid)t arbeiten lägt. (Sotttob, baß baS ©ift nidjt mit

ber 8Jcacbt ber Drtrub wirft unb unbeeinflußt baS 5ßubtifum feine

eigene Slnfidjt geigt. 3>ic peite DpcrnnoBität ber jüngften Skr*

gangenhrit War berEinaftcr „Slcanbanifa" Bon ©uftaB SogaruS.
Unfere Scfcr haben fchon Bor einem fjatben Qahrc Bon £öln aus eine

Eharactcrifttf beS SSBerleg unb feines ©djbpferS ermatten, fo fann id)

SBorte füaren unb brauche nur ju beridjten, ba| aud) I)ier bem Söerfe

ein fdjöner Srfol'g befd)ieben mar. ®auernb freilid) wirb fid) aud)

biefe Dbcr nidjt galten fönnen. Siun nod) einigen .fiünftlcrn unfere§

ßnfembleä ben fcttulbigcn Tribut, Sircftor granj SStttong für

bic meifter» unb mufterfjaften ^nfeenirungen ber neuen ©ad)en,

EaceHmeiftcr §ille für bie trefflicfje ©inftubirung unb Scitung be§

„Strmor", grau Scner für bie tjcroorragcnbe feb in biefer Dper,

beSgfeid)en ib^rem Partner, §erru SBirrenfoben für feinen Strmor,

§crrn Sßennarini für feinen erfdjütternben ©Bangelimann unb

last, wafjrlid) not least §errn ©awifon für feine ^radjtteiftungen

als Sßampnr, §agen unb Suna, bie er un§ innertialb fünf Sagen

befdjeerte, wobei er un§ bei ben beibeu legrgenamvten Partien nidjt

nur SBewunberung fonbern aud) ©rftaunen abgewann. SKanbcbcnlc:

fjeute unpunftirt ben 93afs $ageu, morgen besgleidjen ben Scnor«

barnton Suna! S8ei ber Sroubabour«SBorfteEung, bie bi§ auf ba§

aflerle^te Sßläfcdjen auSberfauft War, gab e§ bei offener ©cene Biet

SBeifaE für ben Suna (3)awifon), bie Stcuäena (SBeuer) unb —
33 öte 1 , ber wieber einen fleinen SIbftecfjer t)ieb,er gemad)t, um jum
xten 3Me feinen SRanrico bie flammen pm §immet lobern unb

f)err(id)e K'S fd)mettcrn ju laffen. ©a Bcrgajjen Sitte, ob beä SBieber»

fefjenS, ben SDMngcln gejangtidjer unb barftetferifdjer Statur S(ufmerf=

famfeit ju fdjenfen; bic ©tretta fang SBötcI ein jweitcä, ein britteS,

ein Bicrte? 3Kat. Heber 9Karia S3arrientoä näcbftcnä!

Y. Z.

Ädlrt, 16. KüBembcr.

©tabtttjeatcr. Stocf) t)aic id) Bon ber Borigen SBericfjtSwodjc

eine Stuffü£)rung Bon SBrüH'S Dper „33 aS golbene Srcuj" ju

crwätinen. §crr Stjcobor SBertram t)at ben Sombarbon aud)

fdjon früher bei un3 gefungen. SÜceb,r alä bamalS legte er jejjt be=

fonbcre§ ©cwidjt auf ltntcrftrcid)ung be§ ©ct)att§ an Sentimentalität

in biefer SRottc, fo bafj er nad) biefer 9?id)tung etwa§ ju Biet tt)at

unb bie 5t9ur bcS bei alter SöraBfjeit imntcrb,in berben ©ergeantcu

einiges an (StanbenSWürbigfeit cinbüfste. ©afj ber Äünftter im

übrigen an frifdjem ©efange unb launigem ©piet SBortrefflidjeS bot,

ift fctbftBerftänblid). 9Jid)t gerabe mit fonbertietjer Vertiefung in ben

geiftigen ©etjatt ber Partie unb bemgemäfj äeitweife bic bramatifetje

§5t)e ber Stufgabe nicfjt erreidjcnb, aber unter prächtiger Entfaltung

ber auffattenb fd)öncn oberen Sage ib,rcS ©opranS gab gräulein

Dffenberg bic Stjriftine, inbe| itjre Partnerin SaBib bic Stjcrefe

mit überlegenem ©djwungc in ®arftettung unb (Sefang ausftattet unb

guter ©efamtwirfung fidjer fein tonnte, iflit warmer ©timm«
gebung unb wieber fo rccfjt gefütjISiunig fingenb, wufjte §err ©roble

für ben ©otttran lebhaftes gntereffe p erweefen, unb §err

3. Bom ©djeibt ergängte als KotaS ba§ Duintctt ber ©oliften,

wenn aueb) nid)t t)erborragcnb, fo bod) Berbienfttid) ; au? ber unbanf»

baren 9?oHc fönnen übrigens aud) routinirtere ©änger nidjt Biet

macfjen. 3n ber folgenben „Cavalleria rusticana" War ber

unermüblidje SBertram ein fraftftrogenber unb in äietbcwufater

bramatifetjer Steigerung feffctnber Stlfio ; bic trefpidjen ®arbietungen

taufung'S atS Xuribbu unb ber grau 5ßefter«$ro8f t) als

©antuääa ijatte idj früher p würbigen ©elegcntjeit. ®ie gefcfjäft«

tidjen ©ispofitioncn beS §errn S3ertram b.aben nun einmal bie

Gjigenttjümticfjfeit, burd) eine gewiffe ttnftartjeit aufpfatten, unb auf

tteberrafd)ungen muffen bie jEtjcatcrbireftoren Wie bic Seiter Bon

Eoncerten bei itjm ftets Borbereitet fein. @o bract) er, nadjbcm er

nod) einmal ben „®on Quan" gefungen, fein tiicfigcS ©aftfpict ptög=

tid) ab unb ging p ©d)iff nad) Stmcrifa. SBenn bcS Sängers neuer»

tidje SSerppd)tungcn jenfeits beS grofjen SBaffcrS beginnen ober

begonnen Ijaben, !ann uns nid)t intereffiren ; tjtcr mar man für feinen

nädjften ©aftfpictabcnb 8toffini'S „Sett" am ^robiren, ba erftärt $err

Scrtram bie SRotb,wcnbigfeit fofortiger Stbreife, unb baS Bercinbarte

Repertoire wirb furgerljaitb umgeworfen.

Einen gcftfctjmauS für bie mufifalifd)en gcinfct)mccfcr gab e§ in

ber Sfeucinftubirung Bon Stnton llrfprucIj'S reijenber Dper

„®aS Unmögticfifte Bon Slltcm". SttS baS geniale Söerf Bor

5Wei Qa^ren pm erften 2Kate bei uns pr Stuffüljrung fam, war cS

mir eine liebe Stufgabe, an biefer unb anberer ©teile cingetjenb ba=

rüber p beridjten. §eute, nacfjbem bie Dper an mehreren weiteren

tjcrBorragenben Sühnen pr Stuffütjrung unb häufigen 3Biebert)otung

gelangt ift (in S3ertin merfwürbiger äBeife — ober audj nadj 3)ca|=

gäbe beS bortigen ^ofopcrnrcpcrtoireS bcgreiftid)cr SBeife— nod) immer

nidjt !) ift c§ mir ein SBebürfniS, p Betonen, wie bie erneute Stufnatjme

ber Borneb,m»fdjöncn©pietoper in baS ^Repertoire unfereS ©tabtt^eaterS

Borab bem mufifBerftänbigcn Sfjeite unferer Dpcrnfrcnnbe unb nietjt

pm minbeften auch, mir perföntidj als eine waljre SEBof)ttr)at crfctjiencn

ift. SKufjte fid) bod) jeber ©ad)Berftänbige, fofern er nicht Bon ben

gewiffen mufifatifdjen 9Robefranfh,eiten aü^u ftarf inficirt ift, freuen,

eine fo fettene Summe Bon umfaffenbftem ffönnen, 9{cict)tbum an be»

ftridenber äMobif, S|5t)antafic, 9catürtid)feit im StuSbrucfc, §umor,

gciftrcidjem $taubcrtatent, gcint)cit beS ©efdjmadS, baneben aber

and) S3üfi,nenfenntniS unb „Stimmung" in biefem fbftticbcn SBcrfc

als Bereinigte gactoren p bcobadjtcn.

SBir leben ja teiber in einer geit mufifatifetjer ober aud) un=



563

mufifalifdjer ©emaltlittcratur unb ba tönt c3 wie ein Stuf ber 58e«

freiung unb Erlöfung in unfer Dtjr unb §etj, trenn einer unfercr

bcbcutcnbcn SJceifter, ein SKufifer, bet unter ben Errungenfdjaftcn

feiner Ettodje bie guten unb nütslicfjen rüdfrjaIt§Io§ iu ben eigenen

SBeftfc aufgenommen tjat, wenn ein Bon ber SüBarjrfjeit in ber Sunft

burdjbrungener , ein nur nad) SBafjrljctt ftrebenber Xonbid)ter, wie

Stnton Urfprud), im üollcn glänjenben Diüftäeug ber mobernen

23arbcnwatt»nung, bie Setter ergebt, um fie in ben gönnen beS un«

fterbtieben äunftigen §od)tneiftcrS, in SRojarfS Sicnfte unb Sin»

beulen, p beS Einsigen greife unb fief) felbft pr Ef)rc crllingcn

p laffen.

3ft Wie Bei bem trefflichen granffurter Sünftlcr fotdj efjrlidjeS

SSoIfcn mit BebingungSlofem Sonnen gehaart, fo muffen wir feinem

SSorgcIjert neben ber aftuetlcn, aud) eine tjo^e ttrinciBictte SBebeutung

perfennen; möchte feiner unfercr jüngeren ber Eomttofiiion pge«

wanbten SKufüer oerfäumen, Urfürucf/S Otter wo er immer fann p
tjören unb in feinen Bier SESänben ben SlaBierauSpg*), wenn er

fdjon ber Partitur nidjt fjabt)aft werben fann, eingefjenb p ftubireu

!

Sabei Wirb otelletcrjt bod) mandjer ber Sufunftlefjrlingc Born mobernen

©eifte in feinem Kämmerlein in fid) gefjen, fid) auf bie »ruft fd)Iagen

unb neben ber Setbftttrüfung aud) eine befdjaulidie SBeurtljeilung ber

bebenftidjen Enbple ber gewiffen abfurben SSerirrungcn unfercr

„ganj 2Jcoberaen" ntcfjt ttcrfdpäfjen

!

Kommt man aber auf bie ©runblage Bon llrfttrud/S entpdenber

3Jhifif, bei fein facblidjer Slbfcpfcung beS innerften SBefenS biefeS

muftcrgiltigen mufifalifdjen SuftjttielS, für baS ber Somttonift be=

fanntiid) felbft fein auSgeäeic&neter S;cEtbicr)ter (frei nad) Sötte be SScga)

war, p ber Einfidjt, baf3 fid) bie fiomttofitionS* unb 3nftrumentat«

tedfjnif unfercr geit feljr ttoljt mit SWojarffcrjer gormenfunft unb

ber ganzen Slrt unb SSeifc biefeS größten SdjöttferS auf bem ©cbiete

ber fomifdjen Otter Bereinigen läfjt, bann Wirb llrfttrudj'S geiftoofleS

93af)nbred)en baSjenige jetttgen, wonach, man fid) tängft in allen

beutftfjen Sanben fefmt: ©ine neue Slcra ber beutfdjen fomi«

feben Düer!

Scr Eomttonift fjätte fid) leinen glanäcnbcren Snterttrcten feiner

Partitur wünfd)en fönnen, als SReiftcr Strno Steffel, ber fjeute

wie bamals mit eb,rlid)er SBegcifterung p SSerfe ging unb, ben

Efjarafter beS (Sanken feinfinnig tteranfdiaulidjcnb, bie äaljllofen rci«

jenben Etnäclpgc unb Sßointcn in bcmunbernSraertf)cr SSeife pr

UBirlung bradjte. Dberrcgiffcur SltoiS § off mann fdmf wieber

eine Steige fjödjft gelungener S3ilber unb forgte unentwegt für getreue

SBafjrung ber Suftfttielftimmung. SKit fid)tlid)cr Siebi. ging baS

Drdjcfter an bie Sbfung feiner fdjönen Slufgabe, unb ba biefeS Cr«

djeftcr bctanntlicf) ein fetjr leifiungSfäfjigcS ift, gelangten bie perlen

Bon Urfttrud/S 50Jufif p ttoKem SBcrtljc. Scibcr war baS jdjöne ©e«

famtgelingen burd) baS anbauernbc Qufpdjfingcn cincS SInfängcrS,

§errn Pfeiffer, bem man bie Partie bc§ Sifarbo anttertraut Ijatte,

meljrmalä crnfttidi in grage gefteüt. Unter ben neuen Sßertretcrn

wefcnt(td)er Sollen ttjat fid) befonberä grau Solu al§ Ijübfct) fin=

genbc unb Bornefjm ftticlcnbc Königin Ijeroor. SSortrepd) Wie früher

waren grau 3tüfd)c (®iana) unb gräulein ®attib (Eelia);

£crr SBreitenfctb fang ben Stöbert forreit, Wirfte aber in feinem

fonftigen ©ergaben, jumal in bem ewigen gefpretgtert Stuf» unb 216-

marfdjiren, einigcrmaf3cn langweilcnb. SHit föftlicbcr Saune gab

§err Sieb er ben Siener $ebriKo unb Bon ben weiteren §erren

wirften bie §erren 3- B on ©djmibt unb Softer atö Snencr

9tamon unb $au^ofmeifter gulgcncio Bcrbienftlid). 3n bem aller«

liebften Scr^crt ber „Sänger" mad)ten fid) bie fcfiöncn Stimmen

ber Samen gorft unb SOI egger auf§ angenefimfte bemertbar.

lieber Eoncertc in nädjftcr Stummer. Paul Hiller.

*) 2>ec oora Komfonificn bearbeitete, ganj »ortvefflidje Stacierousjug ift bei

Sag. Grans, Seidig, er|d)ienen.

qsarid, 13. Stoocmbcv.

3n einem meiner legten SIrtifel Ijatte idj ©clegenb,cit, über Sljc«

Biliar b ju fpvedicn unb Wddj fd)Were 9Jad)foIge er nad) bem lobe

feinc§ SdjwicgerBaterS al§ Sirigent ber rürjmlidjfi belanntcn ©oneerte

Samourcuj ju übernehmen Ijatte. 3n ber Itjat war Samoureuj

unftreitig ber tüd)tigfte franäöfifdje Eonccrtlciter, bem Wir e§ r)autot=

fäd)lid) oerbanfen, bafj 9tid)arb SJBagncr bleute ben erften 9tang im

©oncert unb Stjcatcrrettcrtoirc einnimmt. ES braudjt unS baficr

feineSWcgS ju wunbern, bafj Ef)CBiHarb mit ber 3iad)fo(ge am Siri=

gcntenttulte audj ben Srabitionen feines gro|en Vorgängers treu

blieb unb SBagncr nidjt allein weiter ttflegt, fonbern wenn bieS über»

Ijauttt möglid), mit beffen äöerfen nod) einen Ijöljeren EultuS ju

treiben fdjcint. Sir Scutfdje bürfen iljnt jcbenfaES nur banfbar fein,

wenn fd)on bie franjöftfcrjen ©omttoniftcn baburd) wenig p „SBort"

refttectitte ju ©eljör fommen.

SaS geftrige ©oncert brachte uns bie zweite unb lc|te Sluf=

füb,rung beS gaitäcn brüten SllteS ber „©ötterbämmcrung". SSem

je ein Sweifel auf!am, ob ©Ijcttillarb feiner fdjwierigen Slufgabe

als SBagncrbirigent gemachten fei, ber t)at fid) bei ber geftrigen Sluf«

füljrung überjeugen !önncn, bafs er ben größten SInfttrüdjen boHauf

gcred)t würbe. 6r führte biefeS mädjtige SBcr! mit einer Sidjerfjeit

unb Kuljc burd), bie gcrabeju crftaunlidi war. 3m Vorbergrunb

äßabame Ef)r6ticn = S8oguct Bon ber ©rofjen Cpcr eine Sirün^übc

üon ergreifenber §ol)ctl. Sic Partie beS „Siegfricb" war burd)

SBageS ganj »orjüglidt) ttertreten. Stallet gab in tjeroorragenber

SBeife ben $agen. SSon ben 3tb,eintöd)tern fjebe idj bcfonberS 2Kabe*

moifetle Sormont tjeroor, eine fdjbne (Srfdjeinung, bie mit unfefi>

barer Sidjerljeit bie }d)Wierige SJSartie ber „SBoglinbc" fang. @S ift

äu bebauern, bafj biefe fiünftlerin an leiner unfercr It)rifd)en Scencn

engagirt ift, biefelbe wäre fidjer eine bebeutenbc, braudjbare unb ju=

Berläffigc Äraft.

Sie ad)te Stjmttljome S3eett)oöcn'S bilbete ben ©ingang be§ Son=

ccrteS, welcher nodj bie Dubcrturc ju „Klaubte" folgte. Sejjttre

Eomttofition oon iß. S. §illmadjer ju bem gleichnamigen Srama
Bon@eorgc Sanb gefd)riebcn, fanb nur einen mittelmäfjigcn Erfolg.

ES tritt t)icr l|autttfäd)Iid) ber totale SanbeSdjaraftcr lieblid) IjcrBor,

jebodj leibet bie 3nftrumentation an großer Sßerjdjwommcnbeit unb

bie Harmonie ift oft rauf) unb abftofjcnb.

Eolonnc £)at bieSmal ben SBorjug, bajj fein Eoncert faft aus«

fdjlicfjlid) franäöfifdje ©omttoniftcn Brachte. „Sa 9Mt" Bon Saint-
SaenS, über wcldjeS id) S^ucn bereits bcridj'ete. gerner bie ferjöne

unb ewig junge „gmüreffion b'Qtalic" Bon ©l)arttcnticr, bem ©om=

ttoniften ber „Souife". UebrigcnS tabetloS ausgeführt. Sic Dutter«

turen Bon $b,ebra unb Sigurb unb last not least baS äWeitc

Sablcau aus „iparfifal". 3Jäd)ftcn Sonntag birigirt bei Samoureuj

§cnrtt 3 SBoob, Sirigcnt ber Guccn'S §arl Bon Sonbon.

SaS Sweater ber SBariete geigt für ben 22. bS. bie SIuffü6,rung

einer neuen Düerette „SRabemoifcHc ©corge" an. SicfeS Ereignis

wirb mit einer gewiffen llngcbulb erwartet, wie übrigens alle SBertc,

bie an obgenanntcr SBüljne bie geuertaufe crbaltcn. „SKabemoifetlc

©corge" ift lurjwcg bie S3cäctd)nung einer fetjr Berüljmten unb feiner

3e't fcljr beliebten Sd)aufüiclcrin unter bem erften Saiferrcicße , ber

als Vorgängerin ber rietjt minber berühmten „8tad)cl" ganj 9)ariS

ju gü|en lag unb weldje trog ber intimen SBegictjungen p Scattoteon

arm unb Berlaffen ftarb. Eine ber Bieten ©Bijobcn biefeS Bielbewegten

ScbcnS bilbet ben 3ufjalt biefer Dtterettc, über weldje id) bei ifjrem

Erfdjeincn beS SSeitcrn Beriefitc. Hugo Hallenstein.

$ßrag, 4. Scottember.

SaS erfte 5ßf)ttf)armonijcIjc Eoncert eröffnete in fünft«

(erifd) Borncr)mftcr SSeije unfere neue Eoncertfaifon. lieber bieje

Eonccrtc felbft fjatten wir aderbingS ftets nur baS SBefte p bc=

rid)ten; wir mufeteu unl jcbod) leiber über ben fd)Ied)tcn 33efud)
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biefer *ßrobuftionen crftcn 3iangcS bitter beflagcn. ©eure aßet fjaben

mir aud) in biefer ©infidjt baS grfrculid)ftc mitäuttjeilcn : baS

jdjöne ©aus mar bis auf ben testen 5J51afc bejefct; bic beffere ©inficfjt

bcS <PubIifumS hat mit einem 2Mc SBanbfung gejehaffen, unb mir

Surfen jefct wobt rjoffen, bafj beS ScficitS bräucnb ©efpenft, baS

feine gangarme BormurfSBoH anftagenb unD brobenb gegen baS

*$ublifum ert)ob, bcfdjmorcn fein weroe. Sie SSortragSorbnung begann,

a Jove prineipium , mit ber gSbur'Stjmptionie 33cett)OBen'S , beS

allgewaltigen ©eniuS, ber, WaS abgrunbtiefc Intuition, weltum=

faffenbc *j3rjantaftc unb gigantifdje ©cftaltungSfraft betrifft, einjig

unb allein neben Sfjafefpcare würbig genannt werben barf; mäljrcnb

er bic ettjijd) -- ibeale
,

foigeweife frcit)cit!id)e ©etfteSridjtung mit

unferem Sdjiücr gemeinfam Ijat.

Sie SS bur=@nmtit)onie füllte ben ibealifirten 93onapartc, in bem

ber geniale SWctftcr neben bem ©clbcn in cdt)t römifd)=rcpublifanifd)er

SBeife and) ben Befreier unb SMfSbcglüdcr erjebaute, oerewigen. 3n

natura aber war biefer „Uebcrmenfd)" ein ijerrfdjgierigcr Unmenfch, ber

fctbft feine eigene grjeugerin, bic SRcöolution, bc^m. bic 9icpublif,

erwürgte, unb bcfjljalb erzürnte ber grofse, freie unb befreienbe

iöccthooen unb äervif; baS SSibmungSblatt an Sonaparte, unb feine

gcntalc Schöpfung ücrfjcrrlicrjt nunmehr ben ibealen ©eroS, ber

©elb unb Sbcfmcnfch äuglcid) ift, ber helbemnütbige Stjaten im

uriege oollführt, bann aber, nadjbcm baS Stnbenlen an bic Dpfcr

bcffelbcn gefeiert würbe, ein S3crthcibiger ber SKcnfcbenrcchtc wirb,

iöülow wollte bie Sroica bem großen iSiSmarcf „weisen"; jeher

IjalbmcgS fritifchc ftopf mufj biefen (Sinfatl als eine Schrulle biefeS

SünftlcrS bezeichnen, ber fein Sehen lang jwifchen ©egenfäben halt*

(o§ t)in- unb fjerfdrjtnanfto. „3cach berühmtem SUcufter" erfchten eine

Sörcjchürc, bic wörtlich ben Xitel führte: „53i§marci. Snmphonifcbc

Sichtung Bon SSccthoBcn." S3on . Soch ba höre idt) eine

stimme (aebenb rufen: „baS ift ja gerabeju Bierbimcnfionat!" unb

weil bicS trifft, will ict) Don biefem Sohl fdimeigen.

©err gapcümcifter Sco Sied), beffen wir in biefem S31attc

jehon öfter rühmenb ermähnten, War ~ mit gtanjenbem grfolge —
bemüht, bas granbiofe 255er! möglid)ft objcltio in feinem ©ctfte unb

in feiner 2öat)ri;eit wieberjugeben, im ®egcnfa|c ju ben fiünftcleien

fo manche» ^ultoirtuofcn, ber feine inbiBibuellen „©efühle" oft ge»

nug auf llnfoftcn ber reprobucirten Gompofttioir zur ©eltung ju

bringen fudjt: als eine bcS höd)ften SobeS würbige Sciftung mufj

Sic SSiebergabc bcS zweiten SafecS, ber Totenfeier, ber geier beS

©ebcnfcnS an bic rpfer beS Krieges, burd) baS Orchefter unter

S3l:dj'§ Settung bcscidjnet werben, aud) ber fehmierige brittc Sag,

baS Scherzo, gelang im ©rojjcn unb ©anzen oorzüglich. Sic ©örer

riefen ©errn Eapetlmeifter ^ölccfj nach jebem Sage unb am Sd)luffc

metiverc Wale ftürmiieb hcrBor. gS folgte hierauf ein clief d'oeuvre

mobcnicr Snftrumcmalmufif : Si^t'ä „^relubcs", bie, jur ©I)re

unfcreS ^ubülum« fei bies gartj befonbers betont, en tb,ufiaftifd)e

2(ufnal)mc fanben. SStr Stile, beren geiftigem Sßlidc (Bor 3al)rcn,

uocl) beoor uns feine jnmp^onifdjcn Sichtungen unb feine rcligiöfen

Sonwerle belannt waren) fid) bic eble lünftlcrifdjc SnbiBibualität

crjc£)lot3, jagten uu§, bafj ein rcürobucircnbcr Äünftlcr, ber mit fold)'

überquctlcub reidjer $()antafie, mit fold) tiefbringenber ©ciftcSfraft,

flammenber Segciftcrnng unb überragenber ©cftaltungägabe SBerle

wieberjugeben oerftanb, wie £i§jt, ber „Sittjigc", aud) al§ probu«

cirenber Sünftler ©rojjcS fdjaffen muffe. Unb wir fanben unferc

Slnfidjt ootl unb ganj beftätigt, al§ Wir — ce ift fdjon lange, lange

t)er, — feine *ßrelubcs", bann feine ©raner gefttneffe u. a. ju l)6rcn

unb ju bewunbern ©elegenljeit tjatten. Sll§ bann feine ,,©t)m|il)0»

nifdjcn Sidjtungcn", bieje entwid(ung§gejd)id)tUd)e grrungenjdjaft unb

fortjdjrittltdje Xfjat feines ©enies, befannt ju werben begannen, ba

fd)üttelte fo TOandjcr, natürlid) Boran bic beiben äSicner Snoaliben

aus bem Äriegc gegen bie SRittcr Born ©elfte, ben Uop\ mitleibig mit

ber grage: SBie fommt ber Virtuos unter bic $ropt)cten? ®cn

SSirtuofen Sisjt liegen fie grofjmütbig fdjmunäelnb gelten; aber ben

Sonbid)tcrSisjt griffen fie berferfcrmütljig, mit ben altgewohnten SBaffen

ber ggnoranj unb beä ©tumpffinnes an. ®aä ift ja fdjon ber

Sauf in ber Sunftgefd)id)te. $rag ^at aderbings an Sisjt, ber ftetä

auf ben §ör)cn ber 9JJenfd)b,eit wanbeltc, für aKcS ©rofee unb @r=

babene begeiftert, nod) eine groge ©cb,u(b abzutragen, ebenfo Wie

anbere Stäbtc. lieber Sis^t's" Stellung unb SBcbcutnng in ber 9Kufit*

gcfd)id)te, fowic über fein SBcrtjältniS ä" äl'agncr, bejw. über bie

ginwirlung be§ Si§st'fd)en Stils auf jenen SBagncr's, ()crrfd)en bis=

lang unflarc begriffe, ober aud) Böltig unridjttgc §tnfid)tcn . . ©ruft

ift bic Sunft, aber Reiter, b. b,. immer crljcitcrnb wirlen bic unfrei»

Willigen ftomifer, weldje täppifd) ber Kunft ftets auf bic Sd)lcppe

treten, b. % „tritifer" in partibus. 3n einem Ijiefigcn SBlattc läfjt

fid) ein ffnnftlafai) fo Berncl)men: „Si§ät'ä 5|3rdlubcs" ^aben iljrc

funftgcfd)idjtüd)c 33ebcutung, gehören aber ju jenen *probultcn, Don

benen gejagt Wirb: „SJiufif wirb oft nidjt jdjön gefunben, weil fie

mit ©eräufd) Dcrbunben". ®icfc „91njid)t" mit 33ierbanfocrjen

Bercint ift eine XraBcjtie ber Sunft. ®crfclbc „Äritücr" berichtet

bann nod), b'3tlbcrt Ijabc „Scrlioä" (mörttid)!) bic DuBerture jum

„9}ömifd)enearncoaI!" (wcldjc bas £)rd)cftcr Bortrug!) „unb £l)Opin

gcfpiclt!" 2Bir gratuliren bemS3lattc.au joldjem „Iritijdjen"

lumpig! S8ir leben ber Ucberäcugung, bafj ber lunftfinnige Seiter

ber ptjiI£)armonijd)cn goncerte, in ridjtigcr ©rfaffung ber Aufgabe,

nun nad) ben „^relubcs", bie ju ben bebeutjamften Jonbidjtungen

bes SJZeifters gätikn, aud) bic iöcrgftimpljonic („Ce qu on enteud sur

la montagne"), bic „geftflänge", bic öuuncnjd)ad)t unb. bie gauft»

ji)Utpt)onic folgen iaffen Werbe. S)ie „^relubcs" crjdjicncn, unter

33ledj's meiftertiefior Scitung, in ooKcrn prangenben 9{cid)tt)um ber

finntiefen ©ebanten boH ©eift, babei Mar unb ptaftifd) ausgcftaltct;

ebenjo aud) bic pradjtige, jarbenlcudjtcnbc ßuoerture „atömijdjcr

EarneBal" Bon S3erlioj in ib,rcm berüdenben Jtlangöauber. 9tcid)cr

JBctfaU war ber £ot)n. Slls Sotift trat SDteifter Sugen b'Slfbert auf,

weldjer Bcrmöge ber Sicfe ,
^nnigreit unb bes $b,antaficrcid)tl)umg

feiner lünftlcrifdjen gnbiuibualität ber berufenfte 23eetl)0Bcnjpielcr ift.

gr trug oorerft ba§ ©Sbur =(£oncert oon Sectljooen mit Drdjefter

Bor, baS als fnmpfjouijdje Eompofition ein SDlcifterwcrf ift. gugen

b'SIIbcrt bot unS eine Sciftung, bic unmöglich, übertroffen Werben

fann; bei tljm ift nidjtS SlffectirteS ober KeflcctirtcS , er bietet uns

feine natürlidje gmpfinbung unb baS 3catürlid)e ift ja aud) ftets

SaS fünftlerifd) S3otlcnbcte. Slud) bte Xonpoefic El)Opin'S (Nocturne

Dp. 9 sJir. 3 unb bic 2iS bur^olonaifc Dp. 53) fanb in b'Sllbcrt

ben congemalen 3nterpreten. Scad) Stürmen Bon 93cifatl, burd)

meldjc bie ©örer ben 9KeifterIeiftungcn b'Sllbcrt'S SBcwunberung

sollten, jpenbetc biefer nod) eine 3u 3aDC /
cin Sdjerjo feiner eigenen

Sompojition. grl. gojie Bon $ctru jang Scbubert'S „Ser 2ob unb

baS aRäbcficn", „Sm ©erbft" oon granj, ©olbmarfs „Sie GucHc"

unter rcid)em 23eifallc unb als 3u9auc noi) SKoäart'S „SaS

Seildjcn". Franz Gerstenkorn.

2ßten (Sd)Iuf3).

®icfc Bon ben Sctirerfolgen , wie Bon ben gäi)igfcitcn ber Scr=

nenbcnScugniS gebenben öffentlid)cn Srfjlufiprobuctionen fanben

innerhalb bcS 3. unb 10. Suli ftatt. Sd)on bic ^ufammenftcHung

ber Bier bie Scblußprobuctioncn bilbcnben Koncertprogramme War

nidjt cinwanbfrei; in iljr fehlte ber 9cante 3- S. 95ai), be§ beut*

fd)cftcn attcr bcutjclicn Somponiften, obwoljl ber Vortrag eines $rä=

lubiumS Bon 53ad) bie gäljigfciten ber ®d)üfcr ber DrgeWSIaffe am

beften gezeigt bättc. Sagegen War in bem qjrüfungSprogramni eine

SIric Bon Smetana enthalten, beffen SKufil inSbcjonbere für bic ©e«

fangspäbagogil gar niebt inftructiB ift.

Sie Ijci'Borragenbftcn Seiftungen waren wie jcbeS Satjr in ber

S3ioIinclaffe ju finben. *on jenen Sd)ülcrn, bie fid) burd) gieifs

unb tonnen bcfonberS auszeichneten, nennen wir: SlloiS ©erja,

weldjer 2KcnbeI§fob,n'S SBiolinconcert mit grofjcm Sone, inniger
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Santilenc im Anbaute unb fixerer Scdjnif im ginale Bortrug, unb

Abolf ©rofjmann, bet £fd)aiforoSfi'S Violinconccrt unter Offen-

barung einer ungemöljnlidjen gingerfertigfeit unb einer Vertiefung

in ber Auffaffung bcS Vorgetragenen füielte, bic feiner Sciftung ben

©tcmBcl echter ffünftlerfdjaft üerliet). ©IcidjcS Sob fönnen roir aud)

§crrn Urans Wofer fpenben, mcldjcr ber SontrabaJ3*SIaffc angc=

t)ört unb ein Sontrabafjconccrt Bon ©tmanbl mit eblem Jone unb

correctem Spiele ju ©cfjör brachte. Sßcnigcr güuftig fönnen roir

un3 über bic ©cfangSleiftungcn äußern, ©cit bem grau SJcardjefi

nid)t mcljr bem ScfjrförBer beS SonferbatortumS angehört, unb feit

man aud) eine fo Ijcroorragenbc eängerin unb ©cfangSpäbagogin

Wie grau 9cic(aS*ffembncr auS bem Scljrbcrfonat bcS SonjerBatoriumS

fdjcibcn lieg, finb bie fHcfuItatc im ©ebtetc ber ©cfangSauSbilbung

äicmlidj bcbcutungSloS. Von ben fid) Brobucircnben Sonferoatoriften

bcS ©cfangScurfuS nennen totr : grl. Sfflatljilbe 3tobic, roefdje

jtuei Sieber mit guter «ß^rafirung, aber fdjledjtcr Sonbilbung bor«

trug, unb grl. Aglaia SuBa, aus beren ©cfang cd)tcS ©efüf)l unb

falfdjc Intonation fBrad) @o fterjert fjter überall ben Vorjügcn bie

9cad)tf)eifc gegenüber unb tiefern ein ©efamtrefultat, baS nttfjt att^u

erfreulich, ift.

Von ben Zöglingen beS fffaöicrcurfuS führten fid) grl. 3o =

fjanna Dtaufd) mit bem A moH=ffIaOtcrconcert bon Schümann,

Sri. §elene äJcoorn mit Stjobin'S gmoIMIabtcrconcert unb §crr

gutiuS ©omranSfi mit fRubtnftcin'S 5)mofl=ffIaBierconccrt ein.

Sitte mähten auS SRotltonartcn gcfjcnbc Xonffücfe. ®ie Sciftungcu

äcigten Bon Bietern gtci&c unb ernftem Streben, bebürfen aber nod)

meitcrer Ausgestaltung, um Anfprud) auf tnafjre ffünftlerfcljaft cr=

Ijeben ju fönnen. 2>a ftrfj bie ©enannten aber als Abiturienten Bor»

ftefltcu unb mit bem JRcifcjcugniS baS SonferBatorium Bcrlaffcn,

jcigt eS fid), baß baSfelbc cS Betreffs ber Bottftänbtgeit AuSbitbung,

auf ©runb bercr nur baS 9{ctfcäcugnt§ auSgcftctlt roerben fotltc, ntdjt

attäu genau nimmt.

Einen feljr günftigen Sinbrucf madjte jeboef) ber Abiturient bcS

SompofttionScurfuS, §crr granj ©djrccfcv. 3)er Bon it|iu compo«

nirtc 116. Sßfalm für breiftimmigen grauendjor, Drdjcfter unb Orgel

bcfmibet ein grünblidjcS ©tubium ber Slaffifcr, genaue ffcnntniS ber

Sfjcorie, fifarljcit in ber gormenbilbung, bie in Vcrbinbung mit einer

fangbaren @t mmcnfürjrung unb einer tlaitgBottcn 33cf)anblung beS

DrdjcftcrS bem SBcrfc eine cint)cit[id)c ©cfamtmirfung geben, bie

feinem Verfaffcr St)rc tnactjt.

Vepglid) ber Seiftungen im © cf am

t

feiet betamen wir als

groben über bie gäf)igfeit im ffammermufiffpicle jroci ©ä|e aus

©cfjubert'S Dctett für ©treidj« unb S3(aSinftrumcntc unb groei ©ci£c

aus bem ©cjtett für ©treidjinftrumente, fflaBier unb SErompete Bon

©aint=@aenS ju fjören, mclcfjc -D.'ufitfäfec fämtlid) ofjnc Vräcifion

unb Temperament fjeruutcrgcfpiclt mürben. Aud) ba, roo un§ baä

3ögtingSord)efter mit einem ©efamtföicte Borgcfüfjrt ttmrbe (mau
tuäl)(tc Ijieräit bie acabcmifdjc geftouoerture Bon S3rat)m§), üermiften

roir jenen ©djtnung unb jene ©icfjcrljcit, bie mir in früheren Sauren
bei bem gögünggordjcftcr ju Bcrncfimen ©elcgenfjcit . Ratten. 2lm

unangenctjmften tourbc ba0fe(Be, atä c§ ju einem ber jum Vortrage

gelangten MaBicrconcertc bic Begleitung ju bejorgen ^attc. ®a
gcfdjab, e§ einmal, bafs in ber $robe Bereinbart murbc, ba^ bei ber

öffentlichen Aufführung ein in ber 5ßartitnr unb ber StaBicrftimme

crfidjtticfjeg SBieberljolunggjei^cn nid)t ausgeführt locrbe; ber am
Ktabier Vortragcnbe tt)icber!)otte jene ©teile BcrabrebuitgSgcmä^ nid)t,

mäljrcnb baS Bon jperrn Bon f|Scrger birigirtc göglingSorcfieftcr jene

©teile roiebcr^olte. 9Kan fann fid) beuten, maS für ein Jongctoirre

prbar lourbc. 2Bcnn unter folgen Verf)ättniffen unfere btcSjäEjrigcn

Vcridjtc über ba§ So nferoatorium ber ©efellfdjaft ber

SKufiffreunbc roeniger günftig lauten als im Bcrfloffencn 3a6,re,

fo liegt bicfeS nidjt ctroa in einem SHangcl an Talent unb Sifcr

fcitcnS ber Qögtiuge, fonbern in ber üäbagogifd)en g-ürjrung, bic itjnen

biefcS 3a^r mürbe. SBäljrcnb mir im Bcrfloffencn Satjrc nur ju

fagen oermodjten, bafj in ben meiften beutfcfien Eonjcroatorien mcfjr

geteiftet roirb als mic in bem SBiener, muffen mir biefcS 3afjr bereits

befennen, bafj aud) in ben ^roBinäftäbtcn Oefterrcid)S berfjältnis»

mä§ig mef)r gclciftct mirb als in ber SRcfibcnä- 5?id)t nur, bafj ein

fo fjcrßorragcnbcS Suuftinftitut mic baS ^rager Sonfcroatovium in

8C§rerfotgen bem SGSicncr ©onfcrBatorium über egen ift, aud; bic

SKufifjdjuIc beS 9KufifBcrcincS ber ^roBinjftabt Vrünn (bic §auBt«

ftabt ber 9J?arrgraffd)aft 3Räf)rcn), bereu SJiufitbircttor bei fvüljcrc

Scitcr ber ©iugatabemie in SBiSmav, §crr Sraugott Dd)S, ift,

oermag günftigerc OJefuItate aufäumeifeu, mie biefcS 3al)r baS Son«

ferBatorium ber ©cjcttfdjaft ber SKufiffrcuiibc in SBicu. ®afi biefcS

ber 5aH fein rann, liegt tfjcilmcijc in bem ben mobernen Unter»

ridjtSBrattifcn nid)t met)r cntfBrcdjcubcn Ucraitetcn Se^tplan, tljcii-

meijc in organifatorifdjen ©ebredjen, für bereu grünbliclje Vefcitigung

unter ber gegenwärtigen artiftifetjeu unb abminiftratiBcn Scitung

Ictbcr meuig AuSfidjt Borljaubon fein bürftc F \V.

Feuilleton.
J)EifoMaliiad)nri)ttn.

*—* Am 22. SftoBcmber finbet in VitbnBeft bie Irauitug uou
grt. SJcarie SRcuarb, bem langjährigen uncrfejjtcn 9J{ttglieb ber

ff. ff. Söicucr §ofoBer mit ©raf Abolf StinSfi) ftatt. Aud) ber

Sörubcr bcS VräuttgamS ©raf ©ugen 9tinSft) f)at
f. Q. eine ©äiigerin

geheiratet, ncf)mlid) bic retjenbe ytta $altnat). X. F.

*—* grl. ^cini' 1-' ^aejuot, ber premier prix avec
destinetion ber ©efangSftaffc Bon grau ©orneüa beS Vrüffclcr
So nfer Batort umä, meldje auf Vcranlaffung unjcrcS Sjcrrn 9Jfaj
s
J{ifoff in 5ßariS an ber ffomifd)cn Ouer 5ßrobc gefungen tjat, ift oou
§crrn ©ireftor © a r r e unter gläu^enben SSebingungen engagirt

morben.
*-* ®cr Violoncetlift §crr %ean ©erarbl) ift jum Officicr

ber granäöfifdjen Atabcmie ernannt morbeu.
*—* ®tc ruffifdjc *pianiftin @Hfc '.JSotfdjcn, meldje jiitc^t auf

ifjrcr Drient=2:ournec burd) ben ©ultan mit bem ©ommanbeur-©tcrn
beS Sb,cfatatS=DrbcnS anläfilid) eines §ofcoucertS im 3(bij=i*a(aiS

auSgcäcictjnct rourbc, begiebt fid) fegt nad) §oKaub, 33elgicit unb
StanbinaBien auf eine Sournöe.

*—* Am 17. b. SK. ftarb in 5Dcünd)cn ber löitigl. «Kufifbireftor

§crr §cittrid) ijßorgcS (geb. 1837 in Sßraa.), ber in feinem bc=

geifterten SQJirten burd) Sdjrift unb Sfjat für bic Aucrfcnnuug
Sffiagncr'S unb SiS^t'S feit Anfang ber 60er galjrc eng mit unfcre'r

3eitfd)rift Bcrbunbcn mar.

Hfue nuö nenritt|htötrte ©|jfrn.

*—
* ®ic tu 9h- . 49 unb 50 bcS öorigen 3at)rgnugS im fever

3eitfct)rift auSfüt)rtid) kfurodjcitc DBcr „*j3ctru 3t arejd)", Scjt
Bon Sfjcobatb 9tct)baum, aKiifif Bon Sbuarb Sa übe IIa,
®trector bcS SouferOatoriumS in 3 a fft), errang bei ifjrer ©rftauf-

füfirung am 14. 9cooembcr in Vulareft ben Bon uuS Borfjcrgcjngteu

gldnjcnbcn Srfolg. Sem glücflidjcn SomBonifteu mürben
Doationcn unb ffränäe Bon ben ©ängeru bargebradjt; und) jebem
A!tc mehrmaliger §crBorruf.

*—* @aint»@aenS' Oper „©amfou unb Salila" fanb
int ©reSbner §oft^cater tebbaften SBcifoK , namcutlid) nach bem
lc|teu Aft.

*—* Scott caoallo'S neue Ober „Zaza" rourbc bei ttjrer

erften Aufführung in SDcailanb, bic am 10. 9coBcmbcr im Toatro
Liricoftattfanb, mitgrofjcm Veifall aufgenommen, ©ignora ©tordjio
mar eine trcfflidjc ®arftellerin ber £itc(roüc unb trug nid)t roenig

ättm Srfolgc ber Ober bei.

*—* £f)Cobor ©erladj'S Ober „Mattco Faleonc" erhielte

aud) am Sraunfdjmcigcr §oftf)catcr einen unbeftrittenen großen unb
Bollen Srfolg.

*—* SciBjig. Am 17. b. 9J?. fanb im ©tabttb,catcr bic Srft=

auffüfjruug Bon §einrid) $öltncr'3 füufattigem SDcuftfbrama

„®ie Bcrfuutcuc ©lorfe" (Bcrgl. 9h. 36 beS SaljrgangcS 1899 unb
9er. 5 bcS laufenben unferer 3eitfd)rift) ftatt unb mürbe, mic aud) an
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üitbcni Bübueu, rcdjt frcuublid) aufgenommen. Sic Jjjauptbarftctler,

gräulein Sccbc ttubycrr Scbitft/bcr Gomponift linb aud) bcr bic

9luffü!)ruug leitcnbc neu i-ngngirtc CSapcItmciftcr Jgagcl mürben
luicbcrljolt bcrDorgcrufcit.

ttcrmifdjtce.
*—

* Scr 35 c rein bcr SJtufif freu übe in ©Prüft feierte

n in 1. Sioücmbcr baS Jubiläum jctiicS fünfiinb-itOLitigigiübrigcu Bc»
ftchcnS bitrd) ein geftcoitccrt, auggefübrt Dom Stabtordjcftcr unter
üeititug beg .£>crru (lapctlutciftcr 91. Stic 1)1 er.

*—* SaS uom Eonccrtmciftcr Benno SS alt er gefettete

Strcidjquartctt in SJiüncbcn beging bor Üturjcm fein fuiifuiibäWanäifl-

jäbrigcS Jubiläum.
*—* „Bcrliog war in feiner fünft ein Baljiibrccljcr, aber bcr

s45fab, bcit er gcfimbcn bat, ift niebt bitrd) Xrümmcr ueriuüftct, fonbern
mit Scnfinäleru feinet Söirtcitg gcfdjmitcrt ; er mar fein Umftüräler,
foubcni ein 9litfbattcr, eine eminente pofitibc Kraft. Sabci mar er

eine bitrd) uttb bttrd) urfprüitglicbe, cuergrei) »fclbftäubigc Statur.

Originalität, bicfcS fo oiclfad) mißbrnudjtc, ja gcfdjäitbctc SSort, auf
Bcrlioä mag cg in feiner ootlcu Bebauung augemeubet tuerben. @g
loar tljatjädjlid) ein origiitellcr SJhififcr, Dicflcidjt ber Drigincllftc,

bcr jemals gelebt Ijat." — So febreibt fj

c

1 1 g äl'ctuga rtiter u. a.

in feinem ©cbcnfblatt, bag in bcr foeben erfefjicucncn Str. 63 bcr
l'iittfjeilungcit bon Brcitfopf & §ärtc( in üctpäig neuer«
biugg nbgebruett toirb. 8» frtfdEicr , geiftbollcr, übcräcugcubcr 91 et

bclend)tct er bas Sdjaffen biefeg „Statumoatcrg uufercr neueren
Xoidiiuft" mib tritt mit SSMriuc für bic 9luffül)rungcu feiner 38crfc

ein, bic bitrd) bic neue fritifdje ©cfamtattggabc Ictdjt äugänglid)
gemacht merben. — Scr ,§ciiufatl bcS 35crlaggrcct)tc§ Don tj'arl

Sonic 'g Sterten gab Bcraulaffung juv Bcraufta'ltuug einer ©cfamt»
ausgäbe feiner Ballabcu uitb ©efünge, bon beucn 8 33änbc fertig

üorltcgcn, müfircttb bic übrigen 9 Bänbc im nädjftcn Qarjrc su cr=

matten finb. Saunt ein auberer Eomponift, grang Schubert au§=
genommen, hat in allen ^locigcn beg ©efangeg eine foldje 9Dfciftcr=

fchaft bethätigt, mic Karl Sömc. 3?om ciitfad)ftcn Sinbertiebcljcn bis

jur größten Batlabc finbet fid) in feinen SSerfctt eine uuuitterbrod)cnc

Stufenleiter. Sit bcr neuen, nad) ©nippen tooljlgeorbneten 9luSgabc,
bic augführliche Ittrcrarifdje Stadjmcife bom Herausgeber Dr. SJiar.

Stange bietet, haben aud) eiite 9lugat)l ungebrudter Sompofitionctt
9lufnal)inc gcfuubcn. — Seit einer Sicihc bon galjrcn bemüt)t fid)

bic SJtufifalicnljaublung Srcittopf & §ärtcl bic m ufif gefchid)t =

fifclicu Sammclrccrfc aller 35ölfcr burd) Schaffung einer

ecittralftellc bcr SRuftfroelt Icidjt äuutführcn. Sluch in bcr
neuen Stummer bcr SJtitthdluitgcii ift Itucbcrum eine Stcihe folcfjcr

für SJtufifforfdjcr unb emftc lüi'ufiffrcunbc midjtiger SBcrfc äug
Scutfdjlanb, ettglaub, granfreid) unb Dcftcrrcid)=uttgaru bezeichnet.
— Berichtet tnirb tucttcrtjin über einige neue Bübncnrocrfc : fjöllncr,
Sic ticrfuntenc ®(odc, mcltfje» SJtufifbrama bereit? Don 15 58ül)ncn,

barnnter 4 §oftfjeatcr, jur Sluffüljruttg ermorben unb njeitoeife aud)
fdjon mit fcljr günftigem (Srfolge aufgeführt rourbc; aud) ba§ bem=
nädjft crfdjeincnbc SJtxtfitbrama „Stortueg tfdjc §od)äett" bon
&. Sdjjclbcrup ift oom Stcucn ®eutfd)cn Sßcatcr in *ßrag fd)on
Jjraftifd) erprobt roorben, watjrcnb ©nna's in .©opcnljagcn unb
Slmfterbam glänäcnb bctt)äf)rtc§ mufifalifd)eä äMrdjcn „®ag Strcidj«
tjofäutäbd" nun aud) feinen ©injug in ®eutfd)lanb, juuädjft in

3kcmen unb Königsberg, t)ä(t. — ®cn äal)lrcid)cn 35crcl)rcrn SBerbi'a
bürfte bic in ben 9Jtittf)ei(uugen abgebruefte Keine l'cbeuÄbcfclircibung

ttebft 33ilb roillfommcn fein. — g-erner roirb bic Slitfntcrtfamfcit auf
^tjilibb äBolfritm gebeutt, beffen Kombofitioncn unb mufita(ijd)C

2d)riftcn in g-ad)trcifcu Stitcrtcnnuug gefunben l)abcn.
*—* ©örfitj, 22. September. Seit Safjr unb Sag roirb liier

bic Erbauung einer SJtufitfeftfjabe, bic ben fdjlcfifdjctt SKufttfcften ein

gefälligeres §cim bieten foll, aU bic bistjer benutzte §allc c§ tonnte,

geplant, gür bic »Bautoftcn finb burd) Sotteric runb 300000 SJif.

aufgebradjt roorben. ®icfc 'Summe ift für ben 23au als Ijinrcidjcnb

crad)tct roorben. Xrogbciu tjat fid) bie Slusfüfjrung öcrgögert, mcil
bic 3Bat)l beg 33aup!age§ auf allerlei SBcbcnfcn ftiefj. ©raf §od)bcrg,
bcr *Jirotector bcr fdjlcftfcfien Sütufitfcfte, beut ba» borbercitenbe Somitö
nad) beut Sdjcitcrn bcr erften $fänc bic 35crfoIgung bcr ©adje allein

überlaffcn tjattc, ift nun aud) gurüdgetreten. gr Ijat fid) überzeugt,
baß er bon ^Berlin au« eine befriebigeube Söfung ber Slufgabc nidjt

ljcrbcifül)rcn tann unb bafs es barnnt arocefmäßiger fei, menn bic

Stabt bic ficitung beg Baue» übernehme, ba itjr aud) baran liegen

muffe, bie gcfttjatlc nid)t nur für bic SKufiffeftc, fonbern aud) für
fonftige ^roede nu|bar jn madjen. Sic Stabtocrmaltung ift baljer

bon il)m erfuerjt morben, bic aufgcbrad)tc Summe, über bic bem
©rnfen .t>ocl)bcrg bic SSerfügung suftaitb, nunmetjr jur grocdgcmäf;cu
35crmeubung feibft ju übcrnel)mcn. Sic Stabt Ijat uatürHcf) bas

gröfjtc Sntcrcffc baran, bic SJhtfifballc in einer aud) ihren weiteren

S3ebürfuiffcu cutfprcdjcnbeit 9lrt ou^ugcftaltcu, aud) menn babttrd),

mag fchr roabrjcficinlid) ift, bic Soften beg fo geplanten ©ebäitbeg bic

aufgebrachte Summe überfteigen fotltcit.
*—

* granffurt a. 3.1t. §crr $rof. Dr. 3icrnl)arb Sdjolg
füljrte oor turpem im .'Tiodj'jdjen Eonfcrbatoriiim eine Slnjabd
feiner neueren Sammerniufifmcrtc einem gclabeuen ^ublifitm uor.

Vluggcgcirijnctc funftlcrijdjc Uutcrftügiing fanb er babei in ben §errcn
$rofcffor §u go ,§ c c r tu a n u (35ioliuc), 5?rof. öugo 33 c der unb
gohauneg 41c gar (3iioIoncclIo). 91 11t filabter mar ber tiontpoitift

in 'b'crjun tljätig unb gmar mit einem bcit Stoff überall fidjcv bc=

f)crrfd)cnbcn tcdjnifdjcn fiöuncn unb mit großer grifdjc unb 9luSbaucr.

35on crfreulidicr geiftiger g-rifcljc beg gntpfinbeug geugten aud) bic

borgcfüftrteu SBcrfc: Sonate für iifaoier unb 3äto(oneeIl Cp. 81,

35ariationeu über ein Ihetna bon yäitbcl für Vilaoicr unb 3UoIou
cell Dp. 84 unb Trio für Älatncr, 35ioliuc unb 35io(ottccll Dp. 88,

gnüjcbcu lueldje alg attgcucljmcg 3ntermc^o bag bereite oortl)ci(l)aft

betauute, ftimmungSboIte Stottitruo für 35ioliue Dp. 53 cingc|d)obeu

mar. 311 ber Sonate fcffcltc befonberg bcr burd) fdjöitc fuappe gorm
unb gcbicgcncu ntottüifcfictt ©ef)alt fid) au»äcidjnciibc erfte Satj unb
ber S^aupttljeil beg t)übfd)en Sd)crgo, gegen tueldje bag ©djtitjjaHegrctto

in golge feiner orgauijd) miuber bcmerrcngmcrttjcit (Sntmictlung etmag
äitrüdftel)t. 9liiffaHcn6cr äöctfc befi^t bic Sonate teilten ctgcntlidjeit

langfamcn Sah, mag bei einem SScrl für 35io(oiicc(Io, bcffcn^aitptoorgug
alg Soloinftntiucut nun einmal in bcr 35criucttbung in bcr (Sautilcuc

beftetjt, immerljin alg ein Keiner Stadjtljcil erfdjetnen mufj. Söic bie

Sonate ftcljt aud) bag Trio in 9lmolt. (£g ift ein fcffclitbeg Stücf,

bei bem bcr langfamc Sljcil au bcr Spijjc ftcljt, beffeu Sd)crso un=
gctubljnlid) breit auggcfül)it ift unb bag' mit einem mclubifd) fiitit«

gefälligen unb babei üorncbm gcftaltctcn Stoubo fcblicBt. Scr !)ircig

unter ben Stobitätcn gebüljrt, fotocit fid) über tiefen ^uuft nad) ciu=

maligcm igbren ein abfcblicficnbeg Urtljcil fällen läßt, tuohl ben
§änbel=S3ariationcn. Sic längft allgemein aitcrtanutc große ®cfd)id=

lid)tcit beg gomponiften entfaltet jid) in biefetn SBcrf netterbingg fo

biclfcitig, baß bem intereffanteit etiief ein berechtigter 9lnfprud) auf
33ead)tung äuftetjt. Scbolg bermeibet Ijicr burd)gcl)enbg ausgetretene

$fabc unb fcffclt burd) eigenartige SMjanblttitg bes Sl)cmas ben
§örer tum Slnfaug big @ubc. Sämtlicljc Eotnpofitioitcn unb bic

augfüljrcitbett ilünftler mürben bon einem großen .vjörertreife mit

Icbbaftcm SSeifall auggcgcidinct. s.

2lnffüljritngf«.

i'cipürt« SJtotcttc in bcr Sl)Oiuagfircl)C am 10. Stobcmbcr.

3ot). Stabacug: Sutf)erifd)cg Sttbcl» unb Sanfficb. 9llbcrt 33ccter:

IKotctte für bag 9icformationgfcft. ©. Sterling: „Sit gabft bcit

einigen ©eift". — fiirdjcnmufit in bcr Tfjomagtircfje am 11. 9to=

üember. 3. S. 33ad): „(Jg ift Sir gefagt, SKcnfcb" für Stjor, Dr«
djefter unb Drgcf. — SJtotcttc in bcr Xbomagtircbc am 17. 9to=

bembr. 3. S. Sad): ,,3d) laffc bid) uiebt". Soppcldjörigc SJtotcttc

in 3 Säften. $rof. S. Sabagfobn. ^fatnt 67 (2 u. 3) für Sftim«
migen Eb,or. — Sirdjcnmtt jit in ber 3tifolaitird)C am 18. Stobcmbcr.

3. S. Bad): ,,©g ift bir gefagt, SJtenfdj". Kantate für Drdjcftcr

unb gljor.

Contfrt« tu Kt'iwia,.

23. Stobcmbcr. Sieber »Slbcnb Don §ans ©ießen. 9(m Jtlabier:

§ofcapcllmcifter 9ttd)arb Strauß attg Berlin.

26. Stoücmber. 335l)ntiid)cg Streidjquartctt.

27. Stobcmbcr. II. SiaDierabcnb '

s
Sd)itbert, 9DtcnbcIgfot)n, 3\5cbcr': bon

91 1 f r c b 9t e i f
c u a u c r.

27. StoDember. Eonccrt mit bem 3Bitibcrftciu«Drd)eftcr, Dcranftaltct

unb geleitet Don gerbinanb Sdjafcr.
28. Stobcmbcr. 3mciter £icbcr=9(bcnb Don 8itr = 9Jtüt)leu (grang

Scbubcrt: Sic fd)önc SJtüllcriit).

29. Stobcmbcr. VII. © e tt> a n b l) a u g c n c c r t. Solift : © ug c n

?Jfai)c.
30. StoDember. I. Sicbcr»9tbcnb Sin ton S ift er mang.
1. Scccmber. SlaDicr4(benb i^rof. SJtaj Sßauer'g.
2. Secetuber. III. Slabicrabcnb (Sdmmanit, Efjopiu) bon 9llfrcb

Stcifcnaucr.
3. Scccmber. V. ißljilbarmonifdjeg Eonccrt. Soliftcn: gräulcitt

©ifclla ©rog j (^ianoforte), gräulctit gefeite Stägcmann
(©cfang).

4. Scccmber. St) bia uttb
v}5ia SJtüller.

8. Scccmber. II. Sicbcr«2lbenb 91 n ton S ift er mang.
14. Secembcr. Sicber«9lbcub Don Sillt) S'oenett.



567

»mm* Vorzugließe Weißnacßisgescßenße.
m&M
mmmm

Emil Büchner, Lieder-Album
Hochelegant geb. a M. 4.50 n., brosch. M. 3.

—

10 der beliebtesten Lieder, unter anderen:

„Wenn der Frühling auf die Berge steigt",

„0 Welt, du bist so wunderschön".
-T- Ausgabe für hohe und mittlere Stimme. -5«*

WeJhnSChtS "Alblim. Tonstücke aus alter und neuer Zeit für einstimmigen Gesang und Pianoforte

gesammelt von Prof. Carl Riedel.2 Hefte a 1.50.

Goldenes Melodien- Album für die Jugend.
n., in 15 LieferungenPreis 5 Bände geb. a M. 4.50 n., brosch. a M. 3

ä M. 1.50.

Sammlung der vorzüglichsten Lieder, Opern-,

Tanz- und anderer beliebter Melodien für das

Pianoforte zum Unterricht componirt und
arrangirt v. Ad. Klauwell u. Kob. Wohlfahrt.

Taschen-Choralbuch.

Preis geb. M. 3.— n., brosch. M 2.— n

163 vierstimmige Choräle für Klavier, Harmonium oder Orgel. Zum

Studium für angehende Prediger und Lehrer geeignet von Adolf Klauwell.

Sonatinen-Album.
Sammlung der beliebtesten Sonatinen von Julius Handrock.

Preis elegant geb. M. 4.50, broch. M. 3.—

.

CAECILI A 10° kleinere Tonstücke der berühmtesten Meister für die OrgelUflLUlUin- zum stuadium, Concertvortrage u. zum Gebrauche beim öffentlichen Gottesdienste.

3 Bde. a M. 4.50 n. Herausgegeben von C. F. Becker.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER in Leipzig.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Kiemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-

rcich" — einem Conccrt-Uerieht aus Deutsehland (Juni

1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste

Genauigkeit des Adressenmaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger

Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

§K?*" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-

handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Gedichte

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.

Brosch. M. 3.— n., gebunden M. 4.— n.

Leipzig. C F. Kahnt Nachfolger.

Heinrich Zoellner
Die versunkene Glocke. EEr-

Musikdrama in 5 Aufzügen nach der Märchendiehtung Gerhart

Hauptmanns. Vollständiger Klavierauszug mit Text 9 cM. Der-

selbe mit Illustrationen von Heim: Vogelcr-H'orpmücde 12 c4i.

Jede Chorstimme 60 S). Textbuch 75 cj.

Daraus einzeln

:

Nr. 1. Rautendelein im Walde für Sopran u. Pianoforte crfl 1.

—

Nr. 2. Elfenreigen für 2 Soprane u. 2 Alte m. Pianoforte c4t 1.

—

Nr. 3. Das Wunderglockenspiel für Bariton u. Pianoforte &M 1.

—

Nr. 4. Rautendeleins Leid (Vorspiel z. 5. Akt) f. Pianoforte cM\ —
Von 15 Theatern zur Aufführung angenommen.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Werke für zwei Pianoforte

zu vier Händen.
Cornelius, Peter. „Der Barbier von Bagdad".

Ouvertüre von H. Beim. M. 4.—

.

Jadassohn, S. Op. 89. Concert für Piano mit
Begleitung des Orchesters. Ausgabe für 2 Piano-

forte zu vier Händen. M. 6.

—

Iiiszt, Franz. Phantasie und Fuge über das

Thema BACH. Für zwei Pianoforte übertragen

von Carl Them. M. 4.—

.

— — Festvorspiel für zwei Pianoforte übertragen

von B. Pflugkaupt. M. l.öo.

Thomas, <i. Ad. Op. 12. Fuge Eroiea. M. 2.25.

Vogel, Bernhard. Andante und Variationen.

M. 3.—.

Leipzig. €. F. Kahnt Nachfolger.



5ß8

Julius Blütbner,

Leipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis *o„ Pari, p,^^Flügel „ n .

,-* Hoflieferant
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland,
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

I'S

^^s&JiHä^bcsaffiasas^^

Martha Huber,
Concert- lind Oratoriensängerin.

Alt.

Baden-Baden.

4 VU<m mW*
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opemschiile,

Leipzig-, Dorotheenplatz 1 IL

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-

moniumspiel

Leipzig.

Orgel- und Har-

Nordstr. 52.

Anton Hegner

>/\^\>

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s^^

Op. 2. ßomanze in D f. Vccll. u. Klavier . .

Op. 14. Fantasie in Gmoll f. Vccll. allein
Op. 16. Gavotte Nr. 1 in D f. Vccll. und Klavier

cM 2.60

cM 1.—
cM 2.60

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Gesangiibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

lolf Bröninie.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2M.

A. Brauer in Dresden.

Billige antiquarische Musikalien
Ausführlicher Katalog gratis

Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H , Leipzig

ien. I

zig
I

Srncf Bon @. fircrj[ing in Scips'fl-

Jlnna *5^uzniizRij,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt\

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Elsa Kn&cke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43.

Für den Oesangs-Untcrrieht

!

Friedrich Wieck's Singübungen,
herausgegeben von

Marie Wieck und Louis Grosse.
Text deutsch und englisch.

Theil I. Kurze ein- u. mehrstimmige üebungen. Geh. n. 2.—.
Theil II. Grossere ein- u. zweistimmige Vocalisen. Geh. n. 2.50.

Verlag von F. E. C. L,enckart in Leipzig.



SSödjcntlidj 1 Kummer. — $m§ I)aI6jci!)rItd)

5 W., Bei SrciiäDnitbfcnbung 6 Wd. (®cut)dj=

fetnb unb Dcftcrrctdj), kjn>. 6 9Jif. 25 s
}ä'j.

(Sluslattb). gür SKitglicbcr bc3 9luV£cutifl).
SDhtjtfücrcinS gelten ermäßigte greife. —
©ine ctnjclnc Stummer 50 Pfennige. —

®inriirlung3gcbül)rcn bie ^ctitjcile 25
*J5f.
—

€etp5tg, ben 28. rictvmkT JG)00.

91 c u c

S3cfteuuug ucfjmcn ritte Ipoftämtcr, S3udj«,

9Jhtfi!alicu= unb fiunjtfjaubdtugeit au.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
23c: ben Sfoftcimtcru mnjj aber bie 23e[tcllung

erneuert werben.

(Segrüttbct 1834 von Hebert Sdjumattu.)

ajeranti»ortIid;er 31ebactcur: <BtltUllö ilod)ltd) i. il Verlag von <L £. ßaljllt ttarJ)fol(Jfr in fleißig.

Kürnbergerftrajje 9er. 27, (Jife ber fiönigftrafje.

ilugen« & «o. in Sonbon. \* , o Sdjfcftng«'id)e Söcufiffi, (». Stemm) in SBcrtin.
3*. $tt«t„ff'8 S3ud,l)bfg. in fflioMau. ^ ^ ^ ^ J^^ (n'^^
^eeetfitur & SSofff tn 2Barfd)au. 5icßeminMVdi5if|(lcr Jaljntnmi. ilfßerf 3. ^ufmantt in SSicn.
--*r. £ug in Süridj, »afcl unb Strasburg.

,K „„ h ^ ' §s . & p . ^^ iu ?tag .(3anb 96.)

SttOrtlts Kicolö $aganini. Sine ©ftp Don (Sugenio ö. ijätrant.'- Jpcinrid, 5ßorflc8, f am 17. 9Joü. 1900. »011 qäaula Kcficr-äRündBcn.— Strcona^tfaK. („Pud Arkuna/) Dpcr tu bret 9(ftcn („Sctrgim") mit einem »orfttet („öclga"). 2cjrt uon SlgucS Sd)ulä .

Uxtoib $)agantni

@ine @!ijäc Bon Eugenlo t. Pirani.

®aS $8ilb ?cicolö ^aganini'S, baS toir unferen Sefern in

23erfleinerung Bieten, E;at cor allen anderen eriftirenben ben S3or=

pg, bireft naeb. ber 9?atur aufgenommen
ju fein unb nicfjt erft, nrie in ben un*
gä^Iigett oorfyanbenen konterfei be§ be=

rühmten ©eiger^ , bureb, bie meljr ober

minber getreu umbilbenbe Sß^antafie beä

SMerS ober 3ei<$ner3 »erarbeitet toorben
ju fein. @S ift einer SDaguerrotöpie, $u ber

ber 3Jceifter felbft geftanben, entnommen.
Sebenft man, bafs baS 93erfabjen, auf
©überblatten Silber berjufteUen, t>on SE)a*

guerre im Safere 1838 erfunben toorben

ift unb anbererfeits, ba§ ^aganini im
Safere 1784 geboren unb 1840 gefiorben,

fo tonnen toir barauS folgenbe intereffante

Sfeatfacfjen conftattren

:

1. SDaS üorliegenbe Silb ift eins ber

erften Saguerrofr/pen, bie überhaupt
oerfertigt toorben finb.

2. gs jeigt uns ^aganini im Ilter

oon 54—55 Saferen.

3. @s- ift eins ber legten Silber, bie

»on tt)m aufgenommen tooröen finb.

SDa ftefet cor uns bie bagere ©eftalt —
fd)reibt ein ^eitgenoffe ^aganini'S, gerabe,

als föenn er baS forliegenbe Süb be=

Kbreiben moUe — in altmobtfcbem fd)marjen
A-racf., mit !?od)geba(tertem Sogen unb üor»

gefireeftem, eitigefnidtem reebten Sein, nid;t§ als ©eift
unb Snoc^en in febjottvigen Kleibern. 3Rur fo öiel Körper

als cinn notb,toenbig , um ba<S lobernbe geuer p con»
centriren unb bie balbaufgelofte gigur jufammcnju^alten.

3n ben langen, ^erabb,ängenben fdjtoarjen

lodert unb bem ftarf geträufelten Sacfen»
bart rub,te ein langes blaffeS Stntlifc,

beffen unbetoeglid;er fteinerner ©ruft mit
ber fted;enben Sebpaftigfeit beS f^rüb^enben
bunfeln 2lugeS einen feltfamen eontraft
bilbete. 5Dte fct)örte b.ob,e «Stirn berrietb,

2lbel ber ©efinnung, bie ftarf gebogene
9?afe tü|mbeit, foroie ber feft jufammem
gekniffene äfJunb Xxo§, ©d;taubeit unb
Ironie, ^n ben falten ernften $ügen
lag ein tiefes Seib unb eine munberbare
3Kifd;ung uon £ragifd)em unb Äomifdjem,
ja oon ©utmüt^igem unb 2)iabolifdjem

äuglctcb.. 2Benn ©eficbtSjüge, bie .ben

Stempel ber ©enialität tragen, eben beS;

balb fd)ön genannt toerben fönnen, fo

iüar baS unbebingt ein fdtöner Äopf, ber
überall beim erften Slnbtid feffeln unb
bie lebbaftefte Sbeilnabme erregen mufete.

lieber bie an'S ^abelljafte grenjenbe

tedmifdje gertigfeit 5Baganini'S ift fd;on
Diel gefefmeben morben. Seine uns binter»

laffenen ©ompoutionen bleiben ja' audi
beute für bie meiften Sioliniften unaus'*

füb,rbar unb felbft biejenigen, bie breift ge-

nug finb, fieb. an biefe gefährlichen Aufgaben
Ijeranjutoagen, überscinben fie ntd}t mit jener fiegb,aften

©t($erb,eit, mit jener feurigen ßü^n^eit, bie 5paganini
;

S
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Spiel eigen gemefeu. ©r maefrie Doppelgriffe (Dfiaocn

unb Dccimenpaffagenj in pfeilfdmefler ©efebminbigfeit,

gtagcolettöne in ben tjöctjften Sagen, Doppelgriffe in

glageolet, rafa)eS igerab» unb 2Bieberbjnaufftimmen ber

Saiten ofyue Unterbrechung in ben fd;mierigften Sraüour»

fägen, alles in foldj unerreichbarer Vollenbung auSge»

füfyrt, bafj cS jiitn ©taunen, jur Serounbcruug feinrife.

Üubluig 9Mftab, ber batuatS tonangebenbe Ärittfer, fdbjieb

über ibn im Sabre 1830: „(Sc überroiubet feine ©a)loierig»

feit, beim für ibn giebt es feine. Doppelgriffe finb ifym

.«inberfpiel, er mad;t fie nur um auSjuruben; aber brei»,

oterftimmig fpieien, baS giebt etwa?. gmeiftimmige @a£ e

pizzicato, unb juglcicb eine 23feIobie mit Dem S3ogen fpieien,

baS ift eins oon ben deinen gauberftücfcbeu biefeS £>eren»

meifterS."

©ein ©piel auf ber © * Saite foH feine blo&e

Jfunftelei getoefen fein. Daburd), ba& nid)t Saiten üon

ßcrfdjiebener ©tärfe bibrirten, fonbern nur eine einzige

erflang, erhielt baS ©piel eine sarte ©inbeit in ber ©runb»

färbung. Der natürlidje, ^eüe Slang ber ©eige oetfdjmanb

babei unb eS entftanb gleicbfam ein neues ^nftrument, beffen

meiner unb fdmteljenber Don entfernt an bem ber Vratfa)e ober

beS Violoncello erinnerte. £>ierju nun fam ba$ fefmiud)*

tige @d)leifen unb Stnben ber Döne, meldjeS in fo er»

greifenber SBeife nur auf einer einigen Saite möglich ift.

ÜebrigenS ging burd) eine folci;e freiwillige 58efcb,ränfung

beS ^nftruments bem SMfter niebt Diel oerloren; beim

er gab big ju ben Dftaüenfpritngen bin bie QnteroaUe fo

fcbnetl unb prä'ciS an, bafs man ©änge in Doppel*
griffen ju boren mäbmte; unb roaS ber fo »er*

[tummelten Violine oon natürlicher £öbe abging, baS er*

fefcte er bureb bie Äunft feines gtageoletS. Um babei

feinen Don 511 entbehren, ftimmte Vaganini and) bisweilen

mäfjrenb beS ©pielS bie ©»Saite int Slugenblicf um, unb

jmar mit foldjer ©idjerbeit, bafj mit einem einsigen ©riff

ftets bie «erlangte ©rlmlmng ober Vertiefung oorb,anben

mar. 216er niebt nur 2Bunbern unb ©taunen erregte ber

Vortrag Vaganiui'S. SDcit unbefcbreiblicbem, menfeblid) be*

feettem Sßobtlaut quollen bie Döne mie aus bem Qnnern

beS 2KeifterS unb burebjogen bie Vruft beS QüfyömS mit

aller fufl unb Sßebmutti beS SebenS. Von ber Iperjburd)--

bringenben Slage bis jum überfprubelnben TOutbroillen,

toon füjjent Siebesflüftern bis sur ftoljen §elbenfreubigfeit,

ber ganje reidje ©cb,a| ber Sprache beS ©cfübjs unb ber

Seibenfcbaft ftanben ibm ju ©ebote, er mar gleid; berebet

im Surlesfen, mie im Dragifcben. Den Vogen bielt er

fel)r lang unb frei, in fenfrecfjter 3ticbtung, mit meiter

3urücfbiegung beS redeten 2IrmS unb großer Defonomie

beS StrictjS; ber Don mar nid)t febr ftarf, bod; noll, meid;

unb fdjön, befonberS in piangendo, clolente unb smorzando.

3n bem Slugenblicf mo er bie Violine ergriff, fdnen ein

©eftirn fid) auf ib,n berabjufenfen uub it;m iia§ göttliche

geuer etugubauetjen, ein anbereS Seben, ein anbereS ©ein

fd)ien fid) in feinem fd}mad;en üörper ju üetfünbigen.

dlad) VoHenbung eine» grofeen Stüdcl berrietb er ganj

biefelben Symptome mie ein SLNenfd;, ber einen 5lnfaH oon

gpilepfie batte; feine feuchte uub falte £aut mar mit

©a)meif3 bebedt; mau füllte faum ben VulS, unb richtete

man an it;n irgenb meldje fragen aueb, über feinen gegen=

märtigen ^uftanb, fo antwortete er nia)t, ober, gefebab eS,

fo maren'S nur eiserne Silben. 2Bä't;renb ber feinen

ßoncerten folgenben 3tad}t mar er fd)taflo§ unb blieb in

beftiger Aufregung, bie bismeilen jroei ober brei Dage

anfielt.

Der ©utbufiasmug, teil er bamaB erregte, mar bei»

fpiellol; er fteigerte fid) bis ju einem mabren Daumel.

Da gab es Vaganini »Vrot unb Vaganini* Semmel in

©eigengeftalt, Vaganini^SoteletteS, ßoefen unb §aarjöpfe,

öänber unb Sd)leifen, knöpfe, ©töde, ßigarrentafeben,

SBillarbftöfje unb Villarb=©pielmett)oben, ^affeetüdjer, QaW,
33ufeittüa)er unb Sufennabeln äla Vaganini; furj er blieb

eine Qüt lang baS gro&e Sofungsmort.

DaS abenteuerliche TOdrdjen, baS über ibn in lim*

lauf gefegt mürbe, er b,ätte megen eines Verbred;enS —
er füllte feine ©eliebte in einem anfalle toon ßiferfudjt

erftoebeu l;aben — Qafjrelang im Äerfer gefd}mad)tet,

mürbe oon beu maf3gcbcnben 2lutoritäten feiner sßaterftabt

©enua auf's Ueberseugenöfte miberlegt.

SBieroobl ib,n Verleumber als geigig tierfdjrien l;abcn,

äcigte er oft ein mitleibigcS, ebleS §erj. Serlios, ber fid)

im 3abje 1838 in mifslidjen Verb,ältniffen befanö, febenfte

er ans grofjmüirjigem, eigenem antrieb bie Summe »on

20000 §rS., für bamaüge 3 eiien ein Vermögen.

günf 3af;re lang (bis 1828) mar bie liebeuSmür*

bige ©ängerin Slntonia Viandji Va3aniIU'^ Steifegefäbrtin

unb ßunftgenoffin. Sie mirfte in feinen ©oncerten mit

unb fie foll eine meid)e, fonore Stimme unb grofje ^eb,l*

fertigfeit befeffen baben. Diefer, atterbingS oorübergel)en*

ben Verbinbung entfprofs ein ©obn, ben Vaga^ini üoer

SllleS lieb batte. ©r mar förmlia) eiferfücbtig auf feinen

2Jcbiflino, er trennte fieb nie, felbft nicb,t auf feinen Steifen

öon ib,m unb pflegte p fagen, bafj menn er feinen Siebling

oerliereu folle, er felbft oerloren fein mürbe, ©r aboptirte

ibn fpäter unb b,interlief3 il;m fein jmei 3Jcillionen betragen»

beS Vermögen.

Die äöiebergabe beS VilbeS oerbanfen mir ber ©r*

laubniS ber Ferren Vreitfopf & ^ärtel, bei benen

biefcS Silb jum greife oon 2 Wl. p baben ift.

f am 17. 9Jo». 1900.

SJon Paula Reber-Mü neben.

greitag, ben lli. Jloöember, \)\dt ^einrieb, VorgeS nod)

im großen Döeonfaale eine ©eneralprobe ab, bamit fein

geliebter „&b,x\\tu&" , 0011 granj SiSjt, am Sonntag ben

18. Sfooember mit ©l;rcn befteb,en fönne. Die Stiefenarbeit

mit all ibren ungebeueren Vorbebingungen mar aber bod)

511 oiel für ben fd;on feit längerer 3^it bureb cntfe^lidje,

neUralgii'cb,e Scbmerjen gefa)mäa)ten, olmebjn jarten Äörper.

©ein eiferner Sßille jmang eS ber jum Dobc erfdjöpftcn

S'catur nod} ab, bie ©eneralprobe bis ju ©nbe ju leiten;

nad; berfelben aber tonnte ^einrieb. VorgeS fia) faum nod;

aufredet ju erhalten. 3caa)bem er fid) nur etmaS erbolt batte,

fubr er mit feiner jüngeren Docbter ©abriele (bie ältere ift

bie unter bem 9camen ©rnft 9toSmer fcfjreibenbe grau
Iboofat 9ftar ®lfa Vernftein) nacb. ißaufe. Diefe jüngere

Docbter mar feit 3a^ r« 11 feine .treue ^elferin, unb bing,

gleid) i&rer DJcutter, mit auSfa)lief3lid;er Siebe an if;rem

treueren Vater. Die ber ©eneralprobe folgenbe Stacfjt mar

für ^einrieb Voi'9^ eine febj fdlec^te; ©onnabenb oormittagS

fd)ien fein 3u fianö menigftenS einige Hoffnung auftauchen

ju laffen, bodb, in ber erften Jcacbmittagftunbe trat be*

ängftigenber VerfaE ein, unb um b,alb öier Ü^r batte §ein=

rieb. Vorgeä aufgehört ju atf;men.

©eboren am 25. 3Rooember 1837 in $rag, batte ^einrid;
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Jorges ficb, feijt balb unb mit id;arf auSgefprodjener Csnt=

fcbjebenbeit ber ÜJJufif pgeibenbct, tüelcfye er tfyeoretifd) roie

praftifcb, mit gleicher Eingebung ftubirte unb ju erfaffen

fitste. Statin , als eS für ttprt bie 2ftöglicbreit mar,

trat er, einer ber tbätigften DJatarbeiter ber „hielten fteiU

fc£>rif t für älhifif" unter Sörenbel'S Seitung, als mutiger,
nimmermüber ©treitcr auf, um jene ®rci jur aÜge=

meinen ©eltung ju bringen, toelcbe ibju unter ben

„91mm" MeS galten: granj SiSjt, Ridnub SBagner unb
jpeftor 3?erlioj. SBcbcr Halbe nod) Opfer irgenb melier
Slrt feljeute er, unb fo lmirbe er gerabe für SRündjcn bon

faum p fdbägenbcr 33ebeutung. Sein im 3af?re 1885
begrünbeter @I;onx>rein l;at ftcb bon Anfang an als eine

fünfilerifcbe %l)at beloäbrt, unb beffeu Aufführungen erfreuten

fid? eines RufcS über 93at)ern'S ©venjen InnauS. GS ift

nur felbftberftänblicb, baß biefer Gborberein ifym mit einer

nachträglichen ,,CSl;riftus'* = Sluffüljnmg eine ©ebenffeier be*

reitet. 3m §<^en erfd)üttert ftanb £>einricr; Jorges im
Slpril am frtfdjen §ügel bcS „"Sreueften ber freuen",

^einrieb 3SogL
T

§, meldjer it;m ftets in ber uneigennügigften

greunbfdmft fid) betoäb,rte, unb nad) nur fieben neonaten

birgt aueb ibjt bie filmte ©ruft ! — Qmmer lichter mirb eS

in ben Reihen ber ©roßen; — möge baS uns mahnen
immerbar, jene Sßfabe beS S&ealS roeiter p roanbern, inelc^c

fic uns erfd;toffen fyaben, unb auf ruelcrpen fie uns leiteten !
—

3Ucoua'0 lail
(„Päd Arkuna.")

Oper in brei 2lften („®aigun") mit einem Sßorfpiel

(„<gelga").

SCeft bon Agnes ©djulj. 9Jcufif bon 3benfo gibia).

(ßrftauffüljrung am tjdjedjifdien 9Jattonaüijcatcr in $rag am
9. ftoöcmber 1900.)

'23ejprocf)en Bon Victor Joss.

Rid)t lange ift eS l>er, baf3 gDenfo gibid) ju ©rabe
getragen ruarb, unb fyeute fd;on füljlt bie tfdbecbifdje Ra--

tion, ineldje Sücfe ber £ob in il;r üJtuftfleben geriffert

:

einer ibjer begabteften Sänger, ein tiefgrünbiger, geift-

reifer, bielfeitiger Äünftler roarb bem ©djauplage feines

l;errücben
, fegenSboüen SöulenS p früt; cntrüdEt. 3fn allen

feigen ber Sfconfunft gleid) fyetborragenb tbätig, batte

gibia) fieb als ÜUiufiJbramatiter toie als Sieberr.omponift,

als Spmpbonifer roie als Glabiertonfeger einen meit unb
breit bekannten unb geachteten -Kamen p erroerben gemußt.

2lu0 allen feinen Schöpfungen fprid;t ein feltenes mufifa*

lifd;eS können unb eine reiche, adjiunggebietenbe SnteHigens,

bie ifm über eine große 3ar)l connationater ÜDcitftrebenber

ergebt.

SefonberS auf bem ©ebiete ber bramatifa)en aftufif

mar $ibicb, ben jettgettöffifdjen £onbid)tern feines SolteS
tneit boran. $a, |iier t/errfd)te er faft eintoanbfrei : er |atte

baS @rbe ©metana'S angetreten unb bermaltete es treu ben
Sntentionen feine» SJteifterS. 2Bie biefer unbeirrt auf ben
Spuren bes grof3en S3at;reutfyer Reformators getoanbelt, fo

erfor and; %ibity Söagner ju feinem güfyrer unb Seit*

ftern. 3u Seginn feiner compofitorifd)en Stptigfeit l;atte

er aUerbingS anbere Sbeale; borne^mlid; mar eS Robert
Sdntmann, ber tim bamals feffelte unb feine Seele ganj
erfüllte. S)iefe Siebe ju Sdjumann'S l;olbromantif4>er

33htfe etluacbte in i^m bereits, als er im Sllter bon 15

3al;reu (18(J5) baS Scipjiger Souferbatortum be,uM, i" 11

bei 9Jcofd)eleS itlabicr, bei 9tid;tcr ^annoniclet)re uud
bei 3abaSfol;n Sontrapunft ju ftubireu, unb fie erftarfte

mä^renb ber breijäljrigen £el;rjeit in bem ü){at;e, in bem
er fid) mit feinem Sicblingocomponiftcu befebäfttgte unb
jebe ©elegenbeit )ual;rna^m, bie ®emanb[;auScoiicerte, bie

bamalS Scbiunaun'S Söerf'c befonberS bevücfficbtigteu, ju

befudteu. §aft alle Sieber gibid/S geben uutrügüd) 3 0u
rt

;

nis bon feiner großen Sdnimauii^iü-rebnutg. ' ^je mel;r

fid) ber Soubic^ter aber ber bramatifd^eu ^robnftioti ju-

manbte, befto tiefer mürbe fein ^crftä'ubui» für Wagner,
befto größer feine Scgciftcruug für ben Scciftcr. ' Qni
3al;re 1871 crfdjien feine erfte Oper „^ufooin", in ber

er baS tbeoretifebe Süiffen, baS er fid; im Sonferbatoriuin

unb bei syincenä Sad;ner in Slcannbeim angeeignet, uid;t

ungcfd)icft bertnertbete. SIber mcber fie nod; bie folgeube,

meit reifere Oper „Ölanif" (1877) bermod;teu uadit;altig

ju töirfen. ßrft „®ie SBraut bon 3)teifiua", eine Arbeit,

ganj bom ©eifte Süagnei'S erfüllt unb boH genialer GinjeU
jüge, erlbieS gibidj'S eminente bramatifcb,e S3efäl)igung in

untbiberlcglid;er Sffieife. Sie gelangte im $al)U 1884 jui

äluifü^rung. 3n ber geit bon 1889—91 fcljuf ber £ou=
bitter, ber unabläffig nad) einem inbibibueUen Stile rang,

ein 2Ber!, mit bem er ben legten Sdjritt, ben 2üagner
bom ©precfygefang jur Seflamation iibriggelaffcn, unter»

nalmt; eS entftanb bie melobramatifd)c Sfrüogie „§ippo=
bamia" nad; QaroSlab Srd;lidö'S ®id}tung („^SelopS' ©raut=
loerbung", „SDie Süb;ne beS Stantalus" unb „.pippobamia's

5Tob"). SDaS9Jcelobramgibid/S uuterfd;eibet fid; aber loefcntltd;

bon ben älteren arbeiten biefer ©attung ; ein 2Bagner
!

fd)cS

Drdbefter ift ber Präger ber Gmpfinbnngen unb ©ebaufen
ber tmnbelnben ^erfonen, njeldie nad} ber 3lrt ber antifeu

2!ragöben in großem ^atl)0S fprecb,enb eingeführt roerben.

©ar balb aber mochte ber tfeb,ed}ifd)e Sonbidjter erfannt

l^aben, baß SBagner nidn grunbloS babon abgeftanben, biefe

legte Gonfequenj aus feinen Reformen ju petpett, unb fe^rte

barum reuig jur mufifbramatifeben 21uSbrudSform jurüd.

SlHerbingS eine Gouceffton mad)te er feiner ^eriönlid)feit

unb fünftlerifdjen (Sigenart bod): er betonte fortab tax

lt;rifd)e SJcomcnt meit fiärfer als bisher, ma§ mau in feinen

folgenben Sübnentoerfen, ben Opern „2>cr ©türm" (1894).
„.§ebö" (1895) unb „Särfa" (1897) beutlid) beobachten

!ann.

3Itn ftäfttgften äußert fid) biefer perfönlidx, brama-
tifd;4t;rifcbe Stil in ber jüngfien Oper „Ircona'S fyall",

beren 3Iuffütjrung ber Gompouift nid)t mel;r erleben j'oHte.

^ier jeigen fid) beim aud; alle Sorjüge ber gibid;'fd;en

fünft im fc^önften, mirffarnften Sid)te. S)ie mufifalifdie

grfinbung ift reieb unb füljrt überall §u prägnanten, be»

jeteb/nenben 3J!otiben, bereu tl;ematifd)er lusbau ben bolt=

reifen, genialen Sa)öpfer berrätb;. 3)a3 Ord^efter fpridjt

eine berebte, beftriefenbe Spraye; aus allen Sägen fd)hm
mert unb bligt eS bon bunten, leud)tenben Klangfarben,
balb milb unb lieblid), balb mieber intenfib, blcnbenb,

niemals aber beängftigenb grell; man füb/lt eS, baß l;icr

ein 9)ceifter feine §änbe malten ließ. SDie @d;reibmeife ift

bortoiegenb polöpb,on, folgt jebod) ftets ben iogifef/en ©c»
fegen ber G^arafteriftif, loeld)e in ber ÜJJelobif, ^armonif
unb ^nftrumentation in gleicher SBeife 23ei'ücf|nlitigung

ftnben, 5Die großen, impouirenben Slcaffenfcenen unb bie

jarten, janberbollen 3bt;lle, an beneu baS Skr! überreidj

ift, fonnten beibe nur fo ju ibrem bollen Rechte, ju eiu=

bringlidber, feffefnber Söirfung gelangen.

3)aS Opernbud; |at 2tgneS ©dnilj, bie Serfafferin ber
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Did)tungen su gtbict/S früheren Opern ,,&ebr/' unb „Särfa",

nacb, 9tufseidmungen beS ebematigen DireftorS beä tfd)ed;i=

fdjen ScattonaltfyeaterS, g. 31 Subert
, gefa)tdt gearbeitet

Die £ianblung fpielt in Dänemarf unb auf bor ^nfel

Singen. Der ftaüifcbe £elb Dargun, au« bem Stamme
ber äöeleten, £;at bem ÄultuS beS ©ögen ©Wautomit fein

Seben geweift — mef?r aus felbftfüdjtigen als aus reit-

gtöfen iäXotiben, ba er, einer 2Bat;rfagung genta u, bura)

biefe Eingabe einft felbft ber 3Jca<i)t feinet 3bolS ttKÜbaftig

ju werben ^offt. Ünb barum l;at er aud) einft £>elga,

bie Softer beS Dänenfürften ©unar, bie er »erführt, ge=

wiffcnloS im Stiele gelaffen. Slbfalon, £>elga'S betrogener

Verlobter, ber ibjn 9iaci)e gefd)Woren, nat)t mit ^eereSmac^t,

bricht bte ^>errfd;aft beS §eibentl;umS auf 3tügen unb pflanjt

in ©Wantowit'S £»eiligu;ume baS geilen beS d)riftlid;en

©laubeng auf. äJcancbe ©cfc;Wäd)e beS VudjeS läfjt fieb.

triebt toer^el;lcn, fo bor allem bie ^eid^nung Dargun'S, ber

mit feiner fiarren Verleugnung jebeS menfd)lid)en ©mpftn-

benS wenig ©pmpatbien im £örer ju erwecien bermag.

SIber bie äöirffamfeit bes ©ujetS ift jnoeifello^. Dragifd)

erfd;eint baS ©efdjicf beS gelben, ber gerabe in ban Stugem

blide, in bem er äftargit, fein ®inb erfennenb, Dom
^atergefiib,le befcligt wirb, unrettbar bem Verberben preis*

gegeben ift. SDiefer erfd;ütternbe ©cfylufj, fowie bie berr»

liebe SiebeSfcene greifetjen SWargit unb Dargun'S Steffen

Saromer gaben gibieb ©elegenfyeü jur bollen (Entfaltung

feinet ganjen JfönnenS, unb er b.at fie ju ergreifen nicfyt

gejögert.

SDie §(uffüb,rung bei SBerfeS am ÜMionalü)eater er=

brachte einen neuen VeweiS für ben 3fteict;t^um beS gonbs

an ßünftlermaterial, über ben baS ^nftitut verfügt. §err

unb grau Vurian boten, etfterer als 3arom ei'> teuere

als §etga»5Diargit, ganj berborragenbe Seiftungen, in benen

©efang unb Darftettung gleicb mürbig vertreten waren.

Serr Ältment erfaßte bie Stolle be§ Dargun in grofsem

(Stile unb gab fie ebenfo wieber. 2Rit einer bebeutfamen

Darbietung fanb fid) aud) <gerr Venoni (9lbfalon) ein,

ber bie ©eftalt unb aU<i Weiterungen feines gelben im

gloriofen Siebte beS ©otteSj'treiterS erftrablen liefj. 2lucb. bie

Ferren Vtäf unb Vohif, WelaV legerer bie Siegte tabet»

los füb/rte, unb grau J?län*5ßanjncr trugen ju bem
großen (Erfolge bei 2lbenbS bei. Das größte Verbienft um
benfetben erwarb fieb inbeS ber Direftor ber tfcbed)ifcben

Dper, Jhxpelfmetfier ßarl Äobarobio, ein ©d)üter

gbenfo gibid/S, ber aU Dirigent unb ßomponift bie 9In*

erfennung Weiter gacbjreife geniefjt. (Sr leitete t>a§ SBerf,

bai er liebeüoü grünblid; borbereitet f)atte, bei aller u-
forberlicben llmfidjt mit ica^rer Segetfterung. Das Dr=
djefter ftaub auf ber £>öfje feiner Aufgabe.

filtetatutr.

Äletmann, ^aul ^lejanbcr. *Praftifd}e Anleitung
5 u m 6 r l e r n e u b e 3 ft u m m e n <S p i e l s auf ber
33 ü b tt e. 9JJünd}en, Verlag ton gr. 33 äffermann 1900.

(Sin trefflid)es S3ucb; ift immer roillfornmen
, bat es

aber einen praf tif djen 2Öertl;, fo muffen mir e§ boppelt

roillfornmen tjeifjen, benu e3 bient uns nid}t nur jur (Er-

bauung, eS bringt jcujjen. ®old;' ein nid}t b;odj genug ju

fcbägenbeS S3ucb ift baS borltegenbe §eftd;en, tro| feiner

32 Seiten ein gebiegeneS SBerf.

23iS bato fehlte eine praftifd^c Zuleitung jum ©rleruen

bes fo roicbtiqen ftummen Spiels auf ber S3üf>ne, ber

nimmer ru^enbe, eifrige Verlag Saffermann ^at uns nun
eine foldje aus ber geber ^ßaul Sllejanber Äteimann'S be=

fd;eert. Äleimann f;at einen guten 9£amen; als Sd)rift>

fteller oon Talent unb fetngebilbeter, geiftboller ßunft»

fdjriftfteHer l)at er fid) einen geachteten -Wanten in

Deittfdjlanb erworben. 2l(S Dramaturg an einer erften

Sd;aufpielbüt;ne E>atte er üoliauf ©etegenbeit gehabt, stoeier»

lei ju tl;un: feine Südjtigfeit unb fein ganjeS fiönnen ju

erproben, aber aud) neue Senntniffe, neue praftifebe
(Erfahrungen ju erwerben. Dtefe üerwertbet er nun auf's

23efte. Von biberfen ©driften, bie ncd] im Drucf er»

fc|einen Werben, fönnen wir ^erborragenbeS erboffen, beim
baS in Siebe ftetjenbe 23üd)lein gtebt Veranlaffung basu.

Äletntann l;at eS bortreffftd) üerftauben, in einigen lurgen

©cenen ^unberte 3)!ale auf ber 33iil,me borfontmenbe ©i*

tuationen berartig feft§ut)a[tert , bafs allemal eine rebenbe

5perfon borfommt, bie anbere Verfon bagegen nur ftumm,
boeb bafür ununterbroeben ntimifd) ben ganjen Vorgang
berfolgeub unb felbft in bie Heine ^anblung eingreifend,

bie eigentliche, fd}Wterige Aufgabe auSäufü^ren l;at. ©cenen

einfacljfter Slrt aus bem aütäglid;en Seben unferer mo-
bernen Suftfpiele unb ftarf bramatifd; = bewegte ©cenen

bieten ©clcgen^eit , bie etnfadjften Wie bie complicirteften

Momente barftellerifd; burciijuarbeiten. DaS 53üd)lein ift

allen bratnatifdjen Seljrern unb allen jenen, bie fid) bem
>Mbnenberufe wibmen wollen, auf'g Stngelegentlicbftc ju

empfehlen , für_ einige (60) Vfenntgc werben fie einen

<5d)a§ gewinnen. R. L.

€mim1auffü!)rmtgnt in fft^jtg.

®a§ §<ut})ttt>erf bc3 6. ©cwanbI)au§conccrt§ ruar Stöbert

©rljuinann'^ ltcbcit'5tDürbig«grojiö)c S3 but=©t)m^t)onic , bte beu

äiueiteu %1)nl auäfüUte. (äingeteitet würbe ba§ Sottcert mit äücBcr's

Dbcrottouoerture , in ber Wlttte ftaub eine fjDcfjtntcrcffantc Slooitat,

bte brittc £)rct)cftcr{uitc Dp. 55 üoit 5ßctcr 2|"d)aif o to g r
t)

, bte

bcbeutcnbfte unb für 2fc£)aitott)§ft)'ä ©tgenart bcäctcrjnenbftc unter

feinen üicr Suiten. ®er erfte ©a^ ift „Siegte" überfd)rtcbcn, eine

33eäctcf)nung, bte fid) utcfjt ganj mit bem Qntjnrtc beeft; an fid)

finbet fid) Biet SntcrcffantcS in biefer SJcufit ; breite ®ciang§meIobicn,

Sßoefie ber ©mpfinbung, ütetfaerje Ktangrciäe neben tunftOoEer

Slrbeit. ®er äraeite ©a|, „Valse melancolique", giebt un=

gletd) meb,r Originalität alg ber erfte, fei es an notorifcficn @in-

fällen, fei e§ an eigenartigen Slangttrirfungcn. ®ie ganjc SInlage

beutet auf eine beftimmte poetifebe Unterlage bin: ber geficimnisBollc

büftcre SInfang, ba§ ®ämmcrlid)t über bem freunb(td)cn jtBeitcn

c

H)cilc, ber faft beängftigenbc 9ib,t)tl)mu§ be§ STriofa^c^ unb aEmäb/

(id)e§ Öerljatlcn 6i§ junt ppp geben btefer SSalfc ben Efiarafter bc«

Sßifionären. 6tne roeitere Steigerung finbet in bent nun folgenben

Sd)eqo ftatt, weld)e§ gleichfalls ber ißljantafte ber guprer freien

Spielraum gewährt. Qn Saftigem SRb,t)tlimu§ beginnt ba§ ©djeräo

nad) 2trt einer SEaranteüe, roeId)c in ein £rio btnüberleitet , baä,

meift im ^tattiffimo gefjatten, ben SR()ntf)mu§ etne§ -Dfarjdtcsi »er»

nehmen lä^t (Stromöcte, Sßofaune unb SBirbel ber Meinen Trommel),

bem eine Slrpeggtofigur ber §o(äblä]er unb ©treidjer mit einem Sßccicn=

idjlage antwortet; ein eigenartiger, rctäöoKcr Sffctt! ®te Srone

bicfc§ SBerfc? bilbet ba§ Sljema con variazioni bcS Biertcn ©a|e§,

in bem ber (JomBonift eine fd)icr unerjcb,ö»flid)c güllc oon @rftn=

bung, Eontraften, afvrjtittjmen unb Sonfarben gefegt fjat. Eine impo«

fantc ^olonaife jcljliefjt als äroölfte Sßariatton bie[c§ Bcbcutcnbc SBerf

ab , roeld)cm eine gläu^enbe Slufnaljmc ju Sljcil iuurbc, gab c§ ja

aud) bent ®trigentcn unb bem Drdjeftcr Ijinlängitd) ©elegenljett, uu»

geroöl)nlid)c groben Ben ©eift unb .Können ju geigen.

gräulcitt ©mmt) ®eftinn, tbniglidje Jofopernfängcrin ans
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33crlin, erntete mit ibren meifterfjaften Vorträgen — 2lric au§

„Santjon unb Satila" Bon Saint«Saeu*, 9lrte au3 „SDiaria SJiagba«

leno" Bon Sliaffcnct unb Sicbcr Bon (Stieg („Sfyr öcrblüljct, füßc

3fofcn) unb Scnfcn („?tm Ufer bc§ ffltanganare«" unb „Klinge, mein

Sßantcro") longantjaltcubcn SSctfatf.

— §crr 21Ifrcb 9t ei Jen au er, Wcldjcr un§ in öicr Klaoicr«

abenben bic ©ntmieflung ber KlaBicrmttfif in großen llmriffcu oor«

gufüijrcn bcabfidjtigt, Begann am 11. Stoöcmbcr mit einem Programm,

wcldjcS ben Künftlcr cbclftcr ©eftnnung fenngeidjuet.

©3 enthielt '8aä), QtaiicnifdjcS ©oneert; 90J o 3 a r t , 5|5bantafic

unb Sonate in ©moll; SBcctljobcn, Sonate für ba3 §ammcr«

flabicr, Dp. 106.

lieber 3Mjcnaucr'§ tcdjnifdjcä Können tft ntdjtg mebr gu fagen

;

Sticmanb Wirb tfjm eine erfte Stelle unter bat Grftcn ftreitig tnadjeu;

nad) bem ©rfofge biefc- 21bcnbä wirb man and) nidjt anfielen, ifjm

ben einzig cvftctt $lag unter ben jegigen Interpreten unferer ©lajfifcr

cinguräumen.

Stauncnäwcrtlj tft fein jdjarf ausgeprägte» Stilgcfüfjt, beffen

Sntenfität fogar in feiner ^crjönlidjfcit gu fpredjcnbem 2lu§bntdc gu

fommen fdjien. 9iid)t aß wittfürlid)e Subjeftioität, fonberu aß tief'

begrünbeteg Stttgcfüljf muß man c§ bem Künftlcr beuten, Wenn er

in SJadjß ©oneerte bem gfortc eine anbere Klangfarbe gu Sfjeil Werben

läßt, aß bei ©ombofitionen, an weldjc jdjon bie moberne ?jcit an«

bodjt ; cbenfo wenig barf man baran 2Inftoß ncljmcn, baß er 9ftogart'§

^pijantafic r)ie unb ba gu »atljctifdj angugreifen festen.

§clbenljaft tnterbretirte 8ieijenaucr SBectfjoBcn; Wie Ijerrltdj mar

feine poctijdjsfeüjftfdjöpfcrtjdje SJtadjcmbftnbung in bem 2lbagio, unb

Wie erftaunlidj feine geiftige Kraft unb Bcrläßlidje Bf)t)fijd)c 2lu§bauer

im legten Sag, beffen guge in biefer ©rößc unb udjtoottcn Klarheit

bietlctifjt nodj Sticmanb gcfbielt Ijabcn bürftc.

— 21m 13. Jtobcmbcr bcranftaltctc unfer chtljctmtfdjcr panift, ©err

gxtg üon S3ofe, unter SDtitroirfung oon Francisco (nicfjt grau«

ccSco, ba fein Italiener, fonbern *ßortugtcje !) b'21nbrabc unb bem

ffßinbcrftettt-Qrdjcftcr ein ©oneert, beffen Verlauf ein fcljr anregen«

ber War. §err Bon S3ofc, gefragter Seljrer an unferem ©onjer«

Batorium, tft gu f>en angefefjenen ißiantftcn gu rechnen; wenn

and) fein Können fein uniBerfeKeä ift, wa§ bie Sauberfeit unb

3tcrlid)fcit ber ^affagentcdjnif betrifft unb üßobfeffe unb ©tegang be§

S3ortragc§, fo fudjt er l)ierin feine§ ©teidjen. Stu§ biefem ©runbc

blieb er bem fdjwierigat, im feinen Salonftil getjaltencn unb für bic

große SKcnge berechneten, fonft aber giemlidj minberwertljigcn Ktabicr«

concert Bon SJtoSgfomsfi nidjts fdjulbig unb erntete bamit woblber«

biente begeifterte 2lncrfennung, wäljrenb fein SSortrag bc» @§ bitr=

©onccrte§ Bon 83cert)obcn tcdjuifd) tt)ot)t eine einmanbfreie Seiftung

mar, bejüglidj ber Slnffaffung aber einen größeren gug üermiffen

ließ. 3)ie aß |}ugol)c gefüenbetc gi§bur»9romanäc Bon Schumann ge«

langte burd) tf)n p entäüticnbcm Vortrag, banf attd) bem tonebten

S3Iütb,ner«glügcI.

Sic ©tjrcn be§ Wbenb» puften fid) allein auf ben *ßianiftcn,

benn bie Vorträge be§ .gerrn b'Slubrabc Bcrmod)ten in t£)rer con«

Bcntionetten gotm nidjt gu ertoärmen.

— 16. ScoBember. ®ie (Scbad) titiäf eier für ben cblctt S8of)I=

tljätcr bc§ Seidiger (Sonfcr0atorium§, Iprof. 3)r. 3uftu§ SRabiuä

(14. gjoBembcr 1797 m 7. 3Kärg 1884), würbe eröffnet feitenä bc§

Sd)ütcrordjeftcrä mit ber redjt braBen SBiebcrgabc ber §cbribcn=

Duocrturc oon äRcnbetöfob,n; ib,r folgte ba§ 5P'anofortcconccrt in ©
(Ob. 144) Bon Stcinecfe, öorgetragen Bon §crrn Eb^arlct) 2ad} =

munb nu§ SRio bc Saiia^o. 5)cr junge 5pianift ift tcdjnifd) fcb,r

gutbcfd)(agenunbbrad)teoieIc§äur getBünfdjteu ©cltung, inbeffen fd)ien

c§, all ob ilnn ba§ begfeiteube Drdjcfter unter §>crrn SaBeUmciftcr

Sitt'g ücüung bei feinen Stbftdjten mcb,r fjinbcrlid), al§ förbertid) mar.

©inen öorgüglidjcn (Srunb befigt ber Ecüift §err 5|SouIu§

23ad)c au? Kobeutjagcu, ber mit Biet fd)öuctt ©iuäctjügcn baS bant=

bare Kclloconccrt, Cü. 34, Bon £>. Sitt jBictte.

©in BielBci'|ürcd)cubc§ ©efangätalcnt, graulcin ?lbcn;e ;

-b

§eltn au§ ©mben, gab mit beut Vortrage Bon fünf fiiebent auä

Säob. Sdjumann'ö üicbcrctjcluS „graucnliebc unb -Seben" fdiou jegt

erfreulidjftc groben muftcrljaft geleiteter Stubicn. ®eu üotteu SBcrtf)

Wirb itjr Sonnen erft erreidjen, menu fic fid) bic nörbige Stoutinc

im Vortrage angeeignet tjaben tüirb.

3u nur mittelmäßigem ©inbrud bradjtcn bie ©a'rcn Stcg-

frieb Karg (iOciBgigl unb SSStlTjctm Krau Bit er (ijamburg)

Siubing'S SBariationcn in ©» molt für jüici Sßianoforte.

Seit Sd)tuß bitbetc S3cett)00en'§ ©bur=3t)mBl)onie 9Jr. 1, bereit

Sluffütjruug td) mir Ucrfagat mußte, ba 51t glcidjcr Qeit §crr

2Ufrcb g-ricbentfjal einen K(aüicr=9(benb gab, beffen gtoette .viiilftc

©ombofitiotten Bon 53raf)m§, Sdjumamt, Scl)ubcrt>ßi-3ät
, $. 3uon

®ricg unb Sisjt aufiuicg. Saß §crr griebcntfjal über einen Bc«

tradjtlidjcit tcdjnifdjcn g-oubg Bcrfügt, blieb feinen Sfugcnblic! ätocifcl«

Ijaft, ebenforoenig aber audj, baß feine ütnftlcrijdjc SBcrmcrtbung

bc»felben gleid) Statt ift. Edmund Rochlich.

— ®cr am 16. Stoocmbcr Bon §errn Stjcobor^cß ge=

gebene S i e b c r = 2X B c n b gab Kunbc oon bem ernften Streben

bc§ Sängcrä, bod) muß ba» auftreten bc^fefben in jcbem S8etrad)t

aß Bcrfrüfjt bejeidjnct werben, ©cm ©onccrtgcbcr ift gwcifcÜVS

mufifalifdjc 3" tcnigenä eigen , aber er Bermodjte in g-olgc beS

feinen Sciftungcn anb,aftcnbcn Unfertigen fo wenig ^ntcreffe für

btefclbcn gu ermeden, baß if)m Borläufig nur crnftltd)c§ Säcitcrftubium

anjuratficn ift. ©§ crjcficint bcc4)alb ntctjt geboten, näfjcr auf feine

SSorträgc cinäugetjen, bic neben Schubert, Sdjumann unb 53ectl)OOen

audj Ocjängc Bon ßiägt, SBratjnß unb äBolf bradjtcn. 21m atter-

wenigften gelangen it)m bic beiben Saüabcn Bon Söwc (ber 91ocd

unb spring ©ugcu).

©ang anberen ©rfolg errang fiel) ber mitwirfenbe junge ©eiger

öerr ©rb,arb §ct)bc, Bon bem in 3utun ft jcbcnfaHS nod) Btcl

gu erwarten ift. Seine oon ftartem Safcnt geugenben unb fünft«

IcrifdjcS Temperament Berrattienben Sbcnben (Sonate Bon §änbcl,

©legte Bon ©rnft unb Scene de la Csärda Bon §u6al)) Waren im

fjöctjften ©rabc crfrculid) unb ber bem jungen Künftlcr gu Sl)eil

geworbene 33cifatt ein WoIjfBerbientcr. P. Brendel.

— Scr gweite Kammcrmufif abenb int fleinen Saale bc§

neuen ©cwanbtjaufc» (am 17. 9toocmber) Wie!) infofern öon ben

fonft bjier übtidjen Programmen ab, aß audj ber ©cfang in bcm=

felbcn eine Stätte gefunben Ijaite. Scgtcrcr war burd) gräufein

§crtr)a Sttttcr au§ 932ünd)en oertreten, wcldjc gwijdjen ben Bor«

geführten betben Kammcrmufifwcrfen a) SiBcrtintcnto für gwei S5io=

linen, SSiola , S3aß unb gwei §örner Bon SKogart, b) Ouartctt für

Streid}inftrumcntc (gbur, Db. 41, 3Jr. 2) Bon SR. Sdjumann fof«

genbe adrt üieber mit ipianofortebeglcitung fang : a) „2tß Suijc bic

aSrtcfc ifjreä ungetreuen 2iebl)abcr§ oerbranntc" Bon 28. 21. Sltogart,

b) „21n bic fietjer", c) „®rett)djcn am Sbinnrab" Bon 5. Sdjubcrt,

unb nad) Scfmmaun'3 Guartctt: a) „SBa§ madjtc bid) fo Iran!?",

b) „Sic Saute", c) „Sie Stittc", d) „SOtaricnwürmdjctt", e) „grub,«

ting§nadjt" Bon S. Sdjumann. Sic Stimme genannter Same ift

mädjtig unb wobltlingcnb, für bat Sjortrag in Kammermufifconccrten

aber nodj nidjt fein genug burdjgcbilbet, um mit Sciftungcn Wie bic

2tu§füb,rung bc§ Sdjumann'fdjcn Quartette? burdj bic untengenanttten

§crrn c§ waren, riüalifiren gu fönnen. ©§ fcl)ltc ben Vorträgen beg

gräulcin bitter nod) bic rjörjcre äftt)ctijd)e Säuterung unb SlbgcKärtljcit.

©lctcr)inot)l fang genannte Same mit SScrftänbnß unb SSärmc, erntete

reidjen SBcifall unb mußte fid) nod) gu einer I^SAÖc Bcrfteljcn.

(Sang Ijerrlid) War bie SBicbergabe ber beiben Kammcrmufif«

werfe, ©ine abgewogenere, fdjönerc unb ftiföollerc SBicbcrgabe, Wie

fie ba§ Sdjumann'fdjc Quartett burd) bie §crrn SBcrbcr, SRotf)cr

Scbalb unbKlcngcl erfuhr, bürftc nidjt wob,! möglid) fein; \va%
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beim nncl) bn-S $ub(ifum bnrd) mcbrfad)ctt $cr0orruf genannter

Ferren nitcrfauutc. Prof. A. T.

— S(m 17. 9ioBembcr ftclftc fid) eine eoucertjnngcriu Bor in

einem Bon ii)f nrrangirtcu Sicbcrabcnb. (53 mar 3-räuIciu Wax<
garet he ^ooft, btc ein recht crfrculidjc* 2ji(b nou ihrem Sonnen
entrollte in ber 2(ric Caro mio l>e» üun ^apini unb Sichern Bon
Schubert, Sdjmuauu, äiraljut^, Strang, Sicinerfc, Sranj, Itjubirinun

ltnb Mtaucrr, meid) Icjjtcr and) btc 3jcgicuungcn am Slabicr rcdjt Bcr=

ftänbtg mib Sorgfältig ausführte. 2tc Stimme ber Sconijc ift frifd),

oljne aictiUiilbnnflcit nnb and) groß, nur fam fefcte (Sigenjd)aft nicht

immer 311 richtiger üiclnuig, ba bie Sängerin mit einer gemiffen

Befangenheit 311 fnmprcit hatte, bie erft in ben Sdjlufjlicbcrn, jiuei

ftiiumuiigsBollc, baufbarc Spcubcit (Sptcfmauuslicb. SBcntt bie milben

Wofcii büiijit) 001t .Ulnncrt, ootlfräubig 51t mcid)cn begann.

3br 311t- Seite ftnnb ber qjtnnift SBaltfjcr Sia ermann
an« Trcsbcu; er t'picltc attes Sdjumann'ä ^fjantafic Dp. 17 ben

1. Sah nnb besiclbcu ^banfaficftücfc „?tbenb§" nnb „Sluffdjtnuug"
mit [tarier yeroorhebung ihres pocti|d)cn (MjaftcS nnb ebettfo

'-i
; ceti)DUenV,

r Eeo.s;iis('s". Schubert'» § ntoMJicnuctt nnb Bon
Chopin ^refubc Dp. 2«, 9h\ 17 unb ^olonatfc in St« mit briftantcr

Xcdjnif nnb heruorftcdjcubcm niuftfalijdjcn geinfiuit.

— ®ag 4. ¥bifharmonifd)c Conccrt fiel mit granj
Schubert '3 Sobestag (b. 19. ScoBcmbcr 1828) jufammen. £>err

^tuberftein tu-jut^tc biefe (iSelegcnfjeit 31t pictätootler Grinnernng
an ltitierit großen 9iomantifer bnrd) Vorführung eine« ber cigen=

nrtigften nnb BoIfstbümIid)ftcn £rd)cftcrmcric ber ltadKn-ethoBen'fdjen

3eit, bnrd) bie &>icbcrgabc uou SdjuBcrt'S (Sbur^Sbrnphonic; über

ber riiisfübntiig mattete ein fclfeucr ©lücBftcrn ; ®irigcnt unb Shtä^

führende idjicnen bnrd; böcbftc Slnfpannuug alt' itjrc§ ffönneug bem
SdjiUn'cr im Qkiftc einen SJotbccrf'rans auf« jgaupt brüefen 31t rooücn;

für ba« jchoite ©dingen (es jet mir bie farbcnpräd)tige SSermittciung beä

rinbaittc hcrBorgcbobcu nnb jener .viornruf, bei beut, tote 3fob. Sd)it=

mann fngt, ein biinnttiH'hcr GS oft bnrd) ba§ Ordjcfter 51t roaubcln

(dir tut
!) fanbeu 23cibc reid)(id)ften Applaus ber in SBcgciftcrung Der»

jrtjtcn gnbürcricbajt.

(Sbcufo Bortrcfflicb ioff bie älMcbcrgabc ber DuBcrtttrc „9Jcecrcs>

[title uuo gtüdiiebe g-nbrt" bott 9Jccnbclsfobn gemefen fein, bie icf)

nicht mehr angehört ()abc.

(Sine bebentenbe gitfunft ift ber Sotiftin biefcä 2(bcnb§, grf.

Xiih) ftoenen, borrjcr^tfagctt; fie errang mit itjrcr I)errlid)en St(t=

ftimmc nnb ifjrcm auf edjt mit|ifa{i)d)er Statur bafirenben Vortrag

einen bitrd)!d)(ngcnbcit Eriotg. Wix merbeu auf itjrc Seiftungcn aug=

füljrtidjcr jitrüdtommcn bei itjren: auf ben 14. Seäembcr angefctUcn

Siebernbeub.

9iid)t tneuiger bcr^tielj gefeiert mürbe ber jiucitc Sotift btefe?

Stbcnbs, ,v)crr b-rattj Sdiörg auä SJritffci, beffen 93elannttd)aft

mir bereit« in Boriger Saifou ntadjen tonntcu, af§ er mit feinem

Stretd)quartctt hier aintrar. 93iit Ücidjtigfeit bemättigt er btc gröfjtcn

SdjiMcrigfettcu unb tragt mit Gfegaitä Bor, nur btc ©rüge bc§ Ionc-3

fcfjlt ibm, ein SJfaitgcl, ber feinem nirijt aHju merttjBoItcn Qnftrit»

ntcute 3u,-,iiidjreiben fein bürfte. Sotift brang feine SBtrtuofttät

unb gcfiutbe geiftige SJefimiblung fiegreief) bnrd) in Saint«Saen§'

SBiotinconecrt Dp. Ol, mckrjcS 001t Bio(intftifd)ein ©efict)täBun!te au§

tof)ncnbe nnb bautbarc «tufgaben entbjaft, beffen gebanttieber Söcrtf)

aber non geringer Sjcbcntitng ift.

— Äran I)r ft rau|i = £ä&ornc tjicft ifjrcn Siebcrabcnb am
22. SioBcmber ab. Qfjr intcreffantcä Programm entbtett Sicbcr Bon

3-ranj Sd)iibcrt, 3o(). SJrafjm«, öttgo SSolf, Stiel). Söagncr, «ßeter

Gontctius, ©ioBantti 53. iBonottciui unb OSiotannt ^aiftclto, ba=

neben gmei fd)ottifd)c Sieber : „SRobtn Kbatr" unb „Gin a body."

Seit if)rcm 2tbgang Bon ttnfcrer 33üf)nc bjat bie Sängerin nid)t gc=

raftet, ionbern mit (irfofg au ibrer SöcrBoüfommnung lucitergearbeitet,

10 bafj bie (iiiibrudsfraft itircr Ssorträge eine ätcmlidj bebentenbe

mar. ®en gröjitcn äufjercn Erfolg erntete fie mit ben Siebern Bon

*ß. (Jornctinä (SBctldjcn, Sciij, 3 S8ctf;nad)t§Iiebcr), mit ben 2

fd)ottifrf)en befangen unb bett ttalictiifcrjcit Sompofitioitett Bon S8o=

noncint („Deh piü a me) unb ^aiftctlo (Chi vuol la zingarella.

Sie Stauierbeglcitung bc« §crru Cart ^rot)a«fa au§ Sßicn

liefj an gciuf)cit unb 9(nfd)micgfamfeit nid)t§ 311 münfcljen übrig,

mätjrenb feine SoloBorträgc i.Satlabc Dp- 10, 1 Bon 2Jrnf)iu§, 9to«

BcIIcttc iau§ Dp. 21) Bon 3iob. Sdfumann, gmpromBtit Dp, 90, 2

Bon Sd)itbert unb ein Sutcrmejäo eigener gompofitiou) einen rcdjt

matten giubrucl tjintcrliejjen ; rcd)t langweilig mar §errn *Prot)a§{a'«

„3ntcrmc33o", in bem Bon ©rfiubung faitm bie 3icbc fein fonii, mie

überhaupt bie comBofttortjdje Ifjättgteit bc§ §erru «JSroIjaSfa, fomeit

mir fie feinten, mef)t ißrobuft beä SSottcng als bc§ Sonnen? ift.

Edm. Koclilich.

(£oxvtfponbm$m.
»erlitt, 27. DJtobcr.

„®cr SBarbicr Bon SebiUa" mit SJcaria SarrtcntoS ai%

9iofinc. 3d) mufj gefteben, ba& id) geftern mit ben böfeften S8or=

at)iutngcn in3 Stjcater gegangen (Sin fpanifcficr Stern „atlcrcrftcr

©i'öBc" mürbe feit Bieten S8od)en angefünbigt, ib,r Qmprcfario liefs

fogar miffen, bafj für itfr ®aftfpiet cigentttd) bag Äöntgttd)e Dpnn-
b,nn« oorgefetjen mar, in anberen SBorten, ba& fie im Spater bc§

SScfienä etgcuttid) bcplajirt fei. Solcfjc bombaftifdje Stuprcifungcn

erregen immer Scrbadjt, nnb man ift bann beffer auf ber ,§ut.

9cun, bie Senorita yjearta SBarrientog ift jmar nod) feine ganj fertige

fiünfttcriit, aber fie befigt für ben Soloraturgcfang ein fettencä latent

unb fann jmeifelegotinc ein gfättjcnbeä ©eftirtt merbeu. 3f)re Stimme
ift in ben l)öd)ftcn Sopranregionen, bejonberä öom g" bi§ e'" Born

befonberem iRctj. Sprünge, biatonifdje unb cijromatifdje Saufe in

g(autato=9Jianicr unb staccati fliugen täufdjeub mie eine gtötc.

gigurcu, SBei'äicrungen unb giorituren aller 2Irt merbeu Bon itjr mit

jpictenber Scid)tigfcit übermunbeu. ®ie TOittetfagc bagegen ift

fdjroad), unb 3. 83. nidjt 31t Bergtctdjen mit bem paftofen Timbre
SJcarcella Scnibrid;'?. Qu lernen bleibt nod) ein Bornclfmcr @)e-

fdjmacf in ber Sphrafmmg unb ®arftettung§funft, bie Borläufig fo

gut mie 9tull ift. Sic blieb in ben S3enen, bie btc größte 2eben=

bigfeit erforbern, gatt3 rcgungg(o§ unb überließ bie Sorge, SESi^jc

unb Safere 3U ntaefjen, ben Slubcrcn. Ober lag e§ barau, bafj trfr

bie bentfd)c Sprache .... „fpauifd)" Borfant'? E§ mar jebcnfalB

ein grofscS äöagniä Bon ifjr, bie „SRoftnc" in Siertin in ber gleichen

SBodje mit ber Sembrid) ju fingen. ®afj fie trogbem einen ent«

fdietbenbcn ©rfotg 3U Ber3ctd)ncn hat, jeugt oon ihren hcrBorragcn^

ben Oualttätcn. gräulcin S3arriento§ ift 3mar nidft gcrabe fd)ön 3U

nennen, aber anmntl)tg, fie t)at eine ijübfctje ©eftalt unb ficht mit

ihrem rabcnfct)mar3cn §aar unb ihrem feuerrothen fpanifd)cn Sloftüm

aUcrliebft au§. Stttch ihr bcfdjeibcncS Sluftrctcn unb btc natürftdje

Slct, mit ber fie einige ber empfangenen S3(umen bem ©apctlmeifter

unb ben SJiitfpiclcnbcn jumarf, gemann ihr im gluge bie Sputpa»

thten bc? *}5ubfifum§. Sic ift nod) jung, unb serfplittert fie fid)

nid)t mit iitm 3U Dielen §crumrcifcn, fo fann fie c§ nod) rocit

bringen. 3hr Partner, §crr 2Irant)i, mürbe beffer tlfun, Bon bem

Girafen SltmaBtBa bie §anb gn laffen, feine gähigfeiten reichen für

bie fdjroicrige Stolle ntd)t au§. S§ berührte manchmal mirfltdj

peinlid), bem ungleichen ffampf smifchen bem Süuftter unb feiner

Partie BctsuiuoEjncn. 2tuch Bon ben Ucbrigcn mar eigentlid; nur ber

auägcjeichnctc Steffen^ feiner Aufgabe gemachfeu. (Kl. 3-)

E. von Pirani.

^re^öett, 3. SIoBcmbcr.

SlaBicrabcub Bon (Slotitbc Sttccbcrg. Ucbcr ba3 Spiet

ber ^ianiftin ift oft fdjon genug gcfd)ricben roorben, bafj mir ntd)t



575

itäljcr barauf cinjugc^cn brausen. 9ln ifjvcm bicgjäbrigcn Slbenb

fpieltc btc fiüuftfcrin ben erften Ifjetl oon S3adj'» S!tto(t=Sonccrt in

ber SBcarbcitung oon gr. SuIIaf, btc @bttr«Sonatc, Op. 1A, Hon

SBccrljoücn, btc föftlidjen *ßaptKous üou Sdjumann (Woljl btc prädj=

tigftc Scifiung bc» gansen Slbenb»), btc §ntoH-©ottiitc oon gr. Gfjopin

unb junt Sdjlufj eine SJtcngc f (eitlerer Satten, Oon betten btc ber

Sonccrtgcberiu getoibmete Stube „Los Cloehes de Las Palmas"

oon Sern berühmten grattäofcn ©aint^Saett» fidj al» ein redjt fabc»

©olonftüddjen Ijeraitgftctitc. ©er 2Jtufcnfjau»jüaI toav nabelt ouä

oetfauft unb ba» Sßublifum bcifall»freubig aufgelegt.

8. Seoüembcr. Äöttiglidjcg Goitf erüatortum. (Souccrt

311111 Skften ber Sd)ü(eruntcrfriiguttg»c(affe. Sie Drdjcft crclaffc

unter $rof. Stappolbi's Seitung bradjtc bie ©gmont=Duocrture

oon Scettjoücn unb bie 3upitcr=©t)inpl)onic Oon SDtojart ftraff im

3ufammenfpict unb mit fdjöuer $erausarbcitung ganj trefftid) 3U

(Mjör. gräutein ajtargaretfje 9teid)el, frütjcr Sdjülcrin ber

Slnftalt, fpecicfi bcS üerftorbenen §ofrattj ffranfc, jefct Sekretin, fpieltc

Söcctfjoöeng STaüicrconcert in Ssbur. grautet 3tcid)el bcfjcrrfcfjtc

bas Eonccrt ungemein fauber, üerfügt über ein mttnbcrbarc» piano

unb einen cntfprecfjenben SriHcr, oljnc babei freiließ an bie giganttfdje

SJtadjt be» größten Älaüicrconcertcs be» SMftcrä kranäuvcidjeu, baju

fehlte ifjr eben bie prjpfijdjc unb üieKcidjt and} pftjdjijdjc firaft. Sie

oberfte Sljorcfaffe fang unter §crrn Kluge'» Seitung eine

SJtotette Oon Igoljann «Dfidjacl S3ad), bem Sdjtüicgeroater bc§ großen

Sebaftian: „§err, §err, id) loartc auf bein £eif", ein feljr intcr«

effantcä, adjtftimmigcg Sanctus Oon bem Sirigcntcn ber Sljorclaffc,

„Siebe brotvt auf allen 3£egcn" aug ber Dper „9ioIaub" Oon Scan

58aptifte bc Sitüi), ein oon 5Jkfd)ner bearbeitetes italienifdjc» SBoif Hieb

„®onbcIfab,rt" unb ein Sanjticb Oon Gilbert äBclfcrmanit, ben alten

Stuf ol0 einen ber beften gcmifdjtett Stjörc Srcsbcns befeftigenb.

2In bcmfelben Stbenb gab gräulcin SDtaria ©picä ein eigenes

Soncert im äkreinsljausiaare unb roie mir mein ©cmätjrsmann

mittbcilte, mit gutem fünfttcrifdjen erfolge. Sie fang fünf Sieber

oon Sectrjoüen, ferner Sieber oon Sratjtu» unb §ugo SBolf. 3m
sl)tittelpunftc bes Sntereffe» ftanb eine neue, ttjcUmcife fdjönc ©onate

für ^ianoforte unb Violine oon Söatter 9M1, bie ber Somponift

mit Jperrn Süebcrofsft) crfolgreidj oortrug. Sic ^Begleitungen füljrtc

ebenfalls §err 3rab( fetnfinttig unb ücrftänbni»üo(t burd).

9. Stoüembcr. ^weites ©tjmpfjonteconccrt (Serie A).

^um erften Wale: Sramatijdje $6,antafic Oon 5ßb,ilipp ©djartoenla

fprci»ge!rönt Oom SlHgcmcinen Scutfd)en SKufüDcreiu). Qn ber

SJcufilroelt b,at ber Sompontft fdjon längft einen SJamen, ber ätoar

nidjt fo populär geworben ift wie ber fcine§ S3ruber§ Xaocr. Sa§
äBcr! ^at gelegcntlid) ber bicSiäfyrigcn SoufünftlerOerfamniutng in

23remcn (fief/e 3tv. 24) eine crfolgreidjc ©rftauffüfjrung erlebt. Sind)

bie ^iefige Aufführung loa'c oon gutem erfolge begleitet, ber nament-

lich bem jtociten unb brüten ©a^e galt. ©§ ift immer geroagt, oljnc

itdjtfiarc Vorgänge ober erfäuternbe ^rogrammnotiäcn eine Wufit,

bie abtolut reine gnftrumcntatmnfif ift unb aud) ttad) be§ Eomponiftcn

SInbeutungen fein foll, bramattfdj ut nennen. ®er Eomponift toirb

baburd) uicl)t feiten ©cfa^r Saufen, bei bem iJSubltfum mifjüerftattbcn

äit werben, benn er lomt nidjt ücrlaugcn, bafj biefeä btc gebauten

bramattfdjcn ©cenen unb ©rlcbniffe ebenjo genau wie er uacfifütjtcn

muß. Slbfolutc SJcufit fann im eigentüdjen Sinne bramatifet) nie

genannt werben. SeM)alb Ware c§ ooKftänbig genug gewejen, wenn
ber (Sompouift fein 2Bcrf „^tjantafic" b^eidjuet Ijättc, ofjnc bie «Sei-

fügnng „bramatifcb,". Qn ber $f)autafie fteeft oiel gciftreidjc unb
intcreffante Strbeit, bie freilid) nieb,t immer wärmt unb ben Stufdjciit

bat, al§ wäre btc SRufif erft nad) ber Empfinbttng ju Rapier gc»

braetft Worten, ba§ mad)t bem §örer 31t fcfjaffen, benn er laitn nidjt

an ber Quelle gcniefjen, fonbern bat c? erft fclbft mieber umsufdjoffcn.

Sic Snftrumcntatiou ift oft blüljenb, fd)öne SJJelobicn burdjjiefjcu

ben äweiten unb ben lebhaften britten ©atj, fo bafj baö SBcrf unter

ber Seitung beä §crrn yageu einen redit güuftigeit Erfolg Ijattc.

Sic „bramatifebe" Ouoertitrc 31t „Öoboi-Jfa" oon Gljcntbtitt unb bie

€'rfütb»®nuipb,0uic oon ,s>ii)bn folgten. F.. Uicliu-r.

»>iUltl)UViV Jfoocmbcr.

Sütavio darrte 11 to» war bei nit^! 4un- einem l'imtat uod)

I)ättc jcber gefragt, Wer ift JJiarta SBarricnto-o? \xitte weif; jcber,

bafi c§ eine 17 3'aljvc alte, fpnnifdje (ioioraturbtoa ift, bie oon

tfjrcm §cimatlaubc au-5 einen 1!tu>Jflug und) Seutfdilaitb gemadjt.

Sic bit-smal fpanifd)c 9cad)tigal{ ben SLüogcluniuen füljrcn betauittlid)

faft nur ©djwcbinncn) Ijat ebenfo toie in Stuttgart, ber erften 2ta=

tion in bctttjdjeu Sanbcu, unb am ai'eftcubtljcater in Berlin and;

in Hamburg burd) bie fabclljafte ,yöbc itjvc-i Soprane; unb bitrd)

bie fatnofe Soloratttr ?tuffcf)eu gemadjt, tieferen Siubrnd erhielte fic

mdjt, unb ba-3 äweitc Sluftretcu (Sucia), fowie ba>ö brittc (abermals

atofitte) tjattc feine gugfraft metjr. Sie Söarricntoa gcljört ju beu

Scaturwunbcrn am ^tmmcl ber fiitnft, wie btc 9lba Sollet) it. ?(.,

fiitnftlcriu ift fic nid)t. Qebcnfatl« mufi auerfannt werben, bafj bie

Sircftiou niebt gefäitntt (jat, uns rafd) mit biejeut neuen Sterne (a(3

foldjer Wirb 9Jtaria S8arrieuto-3 fiel) an allen Crteu freilid) ofjnc

bteibcnbeu Sinbrud l)5ren laffeu tonnen) befanttt gemaefit. ,,i)tcite»"

gab c§ fonft nidjt«; ba wir nur gute bciaimte äöerfe mit trefflidieu

befannten Ä'üuftlern 311 Ijörcn betauten, fclmteu wir nn« uiefit ttad)

Steuern. S3ötel fang feinen g-reunbeu beu ÜSoftillou unb Stjouel

cor, jubclnbcn a3cifatl quittireitb. Ser SBaifift Ulriei, oom Stabt-

ttjeater in Seip,;ig, gaftirtc alä gigaro unb Stafpar mit wenig ®lürt

unb bürfte nidjt engagirt Werben. Y. Z.

Strtbjur Stitifdj bradjtc im -nuelten 9(boniiemcittä» Coucertc

eine Kooität ju ©eljör: 9Ji. Sdjiiliug§* ft)mpf)ouifd)cu ^rulog ,;tt

„fiönig Ccbiptt«" üou Sopfjoflc«, ein monumental gcbadjtes, erufte-J

äBerf, ba§ inbeffen bie ganac SBirtmtg nidjt crreidjt, in Sofgc ciuc-3,

oicllcidjt burefj baä ocrfdjWiegcnc Programm 31t redjtfcrtigeuben, aber

trojjbcm bie ©cjamtmirfung mcrtlidj fcbäbigettbcn gcljferä in ber

Slrdjitcftonit. Scr ntädjtigc 'Bau oerlangt eine impofante Suppcl,

ertjält aber nur ein fladjeS bürftigeä ^ad). §at ber Gompouift üteffctdjt

biefcä SBerf in swei jcit(td) jiemiidj getrennten '^criobcit auägcfüitrt?

geljtte ifjtn Oiellcidjt fpätcr, wie c§ fo leidjt gcidjicbt, bie riebtige

Stimmung, bie Kraft unb JBcgctftcruug für ben ttefernften Stoff?

3tt bcmfelben Sonccrtc wirttc ber gefeierte berliner Settor

Smft Sraug mit, beffen reidje SOitttcl ntlgcntctnc «{ltertcuuuug

fanben, Wenn audj ba» Programm bieämal nidjt gcrabc gfüdlidj

gcwätjlt war. Sasfclbc tonnte man aud) üou gr(. Sbitfj So alter,

ber aSicncr Stltiftitt, wiebertjolcn, beren ft'nuft groß unb retd), bereu

Programm aber jtcmtid) arm war. Sic cuiitf-ntc Sängerin fang

im britten pljilljarmonif djen Soncertc, Oon beffen ordjeftraleu

©aben SKagner'» „Söalbwcbcn" unter Seitung üou $rof. 3t. Sarttj

befonberä gefiel.

3Jtaj gicbler madjte un» mit ber in bie 33vcttfopf unb

$ärterfd)c ©cfamtausgabc aufgcnommcncit „3iob«9tot)" = Citoerture

Don §cctor ä3erfio3 betauut. ai'cttu aud) fjier ba» Söort Sdjitirtann'»

oottc ©cltung fjat: „3Jtan bctradjtct 3ugcnbwerfc oou geworbenen

Htciftern mit gan3 anberen ?(ugen, als bie, b
;

c, an fid) eben fo gut,

nur ücrfpradjcu unb nidjt Ijicltcu", fo täfjt fiel) bod) nidjt üertenueii,

bafj aud) biefc? SSJcri beutfierje Spuren einer aufjerorbeutlicbeu

.ftüuftlcruatur anfweift unb Gptfobcn, allcrbtiigj nur Gpifobeu, bie

ben reifen 33ctlio3 üceratljcn unb audj einen ä'öegwcifcr btlbeu, ber

nad) benjenigen 3tid)tungen tjinjcigt, in beneu ber frait3öfifdje

SJicifter batjnbrcdjeub Wirten jollte; freie Gjcftaltitug unb neue, ielb-

ftänbige Slujfaffung poctifdjcn Stoffes unb eigenartige £rdjcftertlaitg-

bcljanbluug» unb adtäuüt^uug.

3n bcmfelben Sottccrtc gläiigtc Sugcn b'SUbcrt al» ititoet

glcidjtidjcr gnterpret bc» Süraljmö'fdjcn S'tlaöier --Gonccrteo in ^bur.

X. Y.
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Aiöltt, 23. 9coöembcr.

Sie mufifgrofiftübtifdjc Ucbcrprobuction, ntdjt mein freiet Sitte

trägt bic Sdjitlb, wenn id), um ben 9tahmcu bc» mir in unferer

^citjdjrift Bcrfügbarcn 9iaumc» nidjt gu üöcrfcljreitcii, utandjer guten

Sarbictung nur in lurjcit SSortcn gebenfen faitit, ober and) l)üi unb

wieber eine Äkranfialtung ober ^erfon uitcrwäl)ut (äffen mttfj.

©ewifj mödjtc mau gerne Sitten, bic ber Suuft uad) ifjrcn beften

ilräftcn bieucn, gercebt werben, aber wenn man bic ©tcUücrtretuttg

mögliebft ßermeibet, alfo au$ eigener Slnjdjattung berichten will, fo

wirb eine überall crfcböpfcnbc 33crid)tcrftattttug gum miubcftcn in ben

gälten gitr Unmöglid)fcit, wo mehrere (manchmal brei unb Bier)

bcfprcdjcnswcrtljc Skranftaltuugcn in bicfclbcu paar Slbcnbftuuben gu=

famnienfalten. Unb wenn ber corrcjponbirenbe Sournalift, wie

Sdjreibcr biefer geilen, fdjlicfilidj nod) »crpflidjtet ift, weitere aus-

wärtige üeferfreife über bic wefcutlidjcu ©cjdjebuifjc auf ben Der»

fd)icbcuftcn nidjtmufifalifdjen (Mieten bc» öffcutlidjeu Scbcit» im

auSgcbcljuiercn Umfrcijc unferer 8itjcinftabt gu ttutcmdjtcu, jo tonnen

fid) btcjcnigcn ^crföultdjfcitcit, weldje fid) zeitweilig ocrnadjläjfigt

glauben, um fo gewiffer mit ber gitfidjcruug aufrieben geben, baji

fie, wenn nidjt baS eine äftat, fo bod) bei wicberfomtiicnbcm g-atic

gewürbigt werben. Sie» al» Slntroort auf mehrere gufdjriftctt,

weldje id) tu lejjtcr geit tu obiger g-rage erljiclt, unb als 2llibi=

Siadjwcig für gemefeue unb lommenbc gälte.

3m brüten (Mrgcuid)*£onccrt fpicltc §crr §ugo
Söcder attS grantfurl a. Tl. ba» Eugen b'90bcrt'fd)c ibm gewib«

metc Eonccrt für SBioIonccK (Ebur) unter glängenber SJctbätigung

feiner bcfantttcit etnineuteu wufifatifd)cu unb Sjortragscigcnfdjaftcn.

Sic SdiWädfctt ber Eompofition madjtcn fid) iubcf; felbft Bei fo aus»

gcgcidjiictcr Qnter^irctattort fo ftatt gcltenb, baß bic SDcctjrbeit bc§

ömrgenidj'ißublifum» guglcid) mit ben intcreffauten Etugclfjcitctt ton

b'ällbcrt's Slrbcit aud) bic SScbcutung SSccfcr'ö 511 überfein fdjicn,

beut c» otjnc bie lebhafte Slnftrcngung bc» Eonccrtdjor» aB in biefem

gallc nidjt 51t tabclnbcn 5(ppIait»inad)cr=El)or faum tnögtid) geroejen

wäre, fid) nodjmai» auf beut ^obiutn 31t geigen. Unb an bie

9lbrcffc ber .vicrrjcljaftcn Born Eborc wanbteu fid) bemt aud) oor=

net)in(id) bes
1

Mnfttcr» Santc»octbcttgungcn. Qcfef 9H)cinbcrgct»

mclobiö»>anntutbige Sonfdjöpfttng „Sie 9iadjt" für üier Sofoftinuncn

unb Keine» Drdjcfter tonnte in üorjüglicfjcr 2(u»füfjruug bic Söirlung

einer ntufifalifdjcu SBobltbat nidjt Berfetjlctt. Sic ^oefie bc« 2A?cr!»

in feinem gangen Ebarafter unb bic geinb/ifen ber ^nftrumentirung

im 83cjonbcrcu famen bei Dr. Süllncr'» bic Stimmung in ben

fdjönftcn garben mieberfpiegeinbett fürforglidjeu fieitung fo reerjt

anfcbjautid) ginn SBcroufjrfcin ber Sjörcr. Sa§ i! ofalquartett War

wenigftens gu brei ißicrtljcilcu, uämlid) mit ben Samen getf er unb

DJcc^ger, fowic §crrn Qiröbfc Com Stabttljeatcr, muftergültig

befefet, unb ben ©enaunten fdjloj) fid), biefe sötje nidjt crrcidjenb,

aber nidjt gcrabc etwaä Bcrberbcnb, §crr öcibfantp at§ Vertreter

ber ikfaftimmc an. SBüUncr'ä WctbcBoUcg „Salve regiiia" für

Soli, SI)or unb Drdjefter ergiette mit biefen Sotiften unb oom

Sfjorc jn'ädjtig gefuugcn, gtcidjfatt» bebeutenbe SSirlitng, bic in betn

tief ftimmungSBottcn Sage „Et Jesum benedictum^ am uninittc(=

barften emüfunbcn würbe. ®ic gange KomBofition geigt ben aKctfter

auf ber §öf)e oonictjmcr Sagfuuft unb o(» fouoeräucn 33cbcrrfcf)cr

ber für ben jeweitigeu Snbgwcd, für eine befttmmte SIrgumcntation

cintrctcnbcn 8(u§brucf«mittcl. £cn Anfang beS ®oncert§ Ijatte eine

unocrgteid)tid) fdjönc SBicbcrgabc oou 9JJcnbcIsfobn=33artt)olbt)'ä Du=

Berturc gttm „2onimcruad)tstraum" gemadjt unb ben gtBeitcn Xtjüt

biefe«; atbenbä über fütjrtcn bic ®ciftcr Bon graug Siägt'S „@t)tu«

pbjonie gu Sautc'§ Divina eommedia", in wetdfer id) eine compo»

fitortfcfjC ©rofjtbat Weber Dom Stanbpuitftc ber „9ccncn" nod) beut

ber „Sitten" au§ erbtiden fann, unter äBüaner'ö beu Stil alter

9iid)tungcn mit gleid) traftootfer Snitiatioe bef)crrfd)cnbcu geepter

it;r bigarrcä Regiment.

3u ber „$I)ilt)armontc" abfotüirtc ba§ SJccininger siof

ordjeftcr unter (üencratmufifbireftor gri(5 ©teinbaer) am 9.

9(OBcmbcr — wie nadjgetrageu fei — folgenbe» Programm; 1. 3o-

I)aunc» iöratims: SBariationcn für Crdjefter über ein Sficma Bon

§at)bu (Ktjoral St. 9tntotü) Dp. 56a. 2. 5Dfogart; Concertantes

Quartett für Dboe, Klarinette, §orrt unb g-agott mit Drdjcftcr,

(Pbur, IL unb III. Saf^ (Adagio-Thema con Variazioni), bic §crren

itaimucrmufüer & laub, fiammcrBirtiiojc 9Küf)tfctb, §ofntufiter

0umbcrt unb Dfdjmanu. 3. gotjanneä SBrahmS: 4. Stjuipbouie

©mott^ 4. 93cctI)oocii : Duöcrturc gu „Sconorc" (9fr. 3) in E.

5. graug £d)ubcrt: g'otfdjcuaft unb SBatlcttmufi! cm§ „9{ofamtinbc".

6. 9i. SSagnct: iBorfpiet gu „Sic 9Jccificrfiuger Bon 9(ürnbcrg". Sic

Sarbictuitgcn Bon Ordjeftcr unb Sirigcnt ftetjen eben in tr)rcr 9Jrt

ciitgig ba unb bnfj biefe an biefer ©teile bereit» eingetjenb ge-

loürbigteit S.liuftcrlciftuugcu aui) in biefem Eottccrtc ben f)cttcn Qttficl

bc» mufitalijdjcn ^ttblifumä ber ^tjiltjarmonic b,erBorricfcn, ift nidjt

metjr ol? nafürlid).

Scr brittc Sammcrmufit 'Slbcitb an glcidjer Stelle am 10.

9eoBcmber bradjtc gunädjft bic Str'e au§ „3'bomcnco" unb Üicbcroor»

träge Bon grau Kar litte Sa if er au» Süffclborf. 3d) !onntc

ber Seiftnng nidjt frot) werben. Scr Sopran ber Same ift in ber

oberen Sage rcdjt ait»gicbig, aber fciueSwcgS tabcllo» gebilbet, tna§

febon ber fcljligc S3cit(aug bcwtc§. Sie 3bomcnco=?(ric fiel redjt un

bebeutenb au», bic Sntouatiou, an fid) ötelfadj unrein, crbiclt burd)

ba» fjäufige §erauffd)(cifcn unb 3ncinanbcrgicrjcu ber Sötte nidjt

gcrabc eine SScrbcffcrung unb cittgclnc Ijübfdjc $iano-Sönc beim

Sicbcroortragc lonntcn über ben abfohlten 9J!angct an bcutlidjcr

9tu»fprad)c ntctjt Ijinwcgtröftcn. Sin §crr Engelbert feaaZ au»

Sollt barf aud) nidjt at» mafjgcbcttb für ben SJang ber Konccrtc in

ber ,/}}l)i(l)armonic" gelten, fonft tjättc ©djumann'5 „Sattabc be§

»arfucr»" gang auber» ausfallen muffen. 9tudj ber fßianift §crr

'45 a

u

I Stotje attä firefefb tonnte mir trog adjtbarcr Sccfjnif uub

im gangen gutem ©efdjntacf feine rcdjtc SBefricbigung gewäbren. 3U

Eljopin'» .v>mott-.©djcrgo, Emott=9?octurne unb @ bur=@tubc fcbltc

r» au 2lbgcflärtljctt unb bann fam Bicfes gar gu Weidjlid) l)crau§.

Sa war c» bod) beffer um ben jungen 9Mnd)encr (Seiger 33 c n n

33? alter bcftetlt, ber befonberä 3BicniaW»Ii'» gauftpljantafic mit

prädjtigcr Scdjnif unb feinem ntttfiMijcfjen ©cfüljl fpicltc. 9Jur

laut (Sittgcluc» etwaä gagfjaft Ijcrau» — woljl nod) ein löblidjer

9Äange! an ©laubcn an bie Birtttofc Unfctjlbati'eit — unb baä madjtc

bann bot ©inbruet, al» feljle c§ an Scärmc.

gu einem Bont Kölner 9Jcännerg cfangüe rein am 18. 9io=

uember gunt SScften be» 3Jaufonb» für ein neue» S8creht»ljau» Bcr=

anftaltctcn doneerte int ©ürgcuidj feierte grau 3tofa (Stttngcr

beionber» mit ber eingtg fdjöucn SScife, in ber fic bic igöfic tfjrcs

Soprang in Scenc unb Segcube aus „Saline" Bon Setibcä Ber»

wenbet, bcgrciflidjc Stiumphe. .§ier c,cl)en eben fcltcnc ©timmmittcl

unb tjoijc fcltene Sortragefunft ungertrcnnlid) §anb in §anb. Sunt

Sobc bes concertgcbcnben SScrciiiS fjabe id) an biefer Stelle nidjt»

3?cin'3 gu bcridjteu; er bot unter bem trefflidjen Sofcf ©cbwaig
toieber einmal 9Jicifterleiftungen mit ben Etjörcn: „Sa§ betttfebe

Sieb" oon fß. gafjbänber, „Sic £oto§61umc" Bon 9L ©djumann,

,,9lu» ber Igugengcit" Bon 9t. fRabcde, „9Jiutter" Bon g. Bau ber

©tttclen, „Sa» atlcrlicbfte 9Jcäu§djcn" oon ©. S. ©ngeläberg unb

betn .^crbccl'fdjcn ©fjorc mit Crdjcfter „Ser Sanb§!ned)t". ©§ gab

Scute, bic — abgefetjeu oon ben aud) Ijicr bcwunbcrn»wertbcn Sar»

bietuttgeu bes herein» — fid) nad) allem Borbcr barüber ©efagten

oon gwei Eompofitioncn mcbjr glaubten Bcrfprcdjcn gu fotlcn unb

biesbegüglid) cnttättfd)t würben: „ßaifer ®arl in ber gofjauniSnadjt"

Bon g. Sjegar unb „9I(tbcutfd)e§ Sdjladjtlicb" Bon 9iidjarb Strauß.

9lit»gcgeid)iictc§ bot ber treffliebe Seipgigcr eoncertmeifter gclij;

43 er ber mit Öraftms' Sßiolinconcert, Dp. 77, unb in fßrälubium

unb gtigc in ©moll oon 3. S. 33adj, tocldjcn beiben 9htntmern
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ftürmifdjc 9VifntI«funbgcbitngcu folgten, Sa« ganje Gouccrt untjm

Uncbcr ben jdjonftcu Verlauf mib biirftc im Uebrigcn ein bcadjlcn«»

lucrttje« Sdjcrfleiu 51t gebeiztem 3mcdc beigctragfit babeu.

% 1) c a t r

a

I i j d) c « in 11 ä d) ft c r 9i u m 111 c r

!

Paul riillrr.

9)2aflI>ctHti'ß,

9tm 24. September Ijiclt ber tjicfige Sroulüuftl crucret n

jciue rcgclmfifsigc Vcrfammlung ab. 9Üs yaitptprogramnnutmmcr

tuurbc Vcctljouen'« Emott«Cuartctt, Opu« 18, geboten, iiu*Id)f->

Don ben £>errn Süd), Stjielc, STroftborf unb s}>ctcrfen im

©anjen gut oorgetragen mürbe. Sic Bier Jierrcu babeu fiel) im

Saufe bev geit gut etugcjpieft, nur fdjabc, bafj bo« „fvoitc" nod)

immer nidjt jur oölligcn „Klärung" gelangt ift Veitu Strcidj-

quartett fott fid) lein Qitftrutncnt 51t tucit Dormagen. 3'.i &« S3ür=

bigung lucrttjootler neuer SBcrfc auf bem ©ebtetc ber Xiamutcrmufif

ift bic Sireftion bcsS Sßcrehtä „und) tute Bor" altfräntifd) unb
nidjt bev 9f c u g c i t ljulbigenb. Ebeufo übel ift es mit bem

9tuftrctcn ber Soliftcn (glcidjgültig üb ^nftrumcutalift ober Sänger)

Bcftellt; faft alten im lonfünftferocrcin 2(uftrctcnbcn tjajtet tiod)

„Sdjüicrljaftcs' unb Sücttautcumäfjigc«" an. Unb tBC«l)atb wirb
11 od) nidjt fertigen ba« 9luftrctcn erm ogiidjt'?'? ' iSöcil

bic in gragc fommenben nur al« Stcclamcmiticl für biejen ober

jenen Scfjrcr ober Scljrcrin im ©cfang gebraucht werben. 5 a«

finb a 1 f ßuftänbc, bic in einem 35er ein, ber ben „l)üdj =

tönenben" Kamen „Sonfünftler herein" füljrt , tiictjt

inürbig! !) 2£ir füllten im« Ijcutc einmal ,jur obigen 9(uv!afjung

umjomcfjr Bcranlafjt, pmal am beutigen Stbcnb iuieber ein gräulcin

gijdjer in toirflidjer Ucbcrjcbäjjung iljrcr ©efangslcifiungcn bie

grofjc Slrte au« ber „Sdjöpfung" fang ober Oiclmeljr fingen iuolltc.

SNit fotdjen ^robuetionen folttc ber Vorftanb bes Vereins bic

toirflid) fadjmannifdjc unb mtgcfdjminfte äSafjrbcit äufjembc ftritif

in 3ufunft Berfdjoneu ! ! ! Scn Vcfdjlufj be§ Stbcnb« bitbetc Sdjtimaun"«

SlaDicrquintett in burdjnus uid)t cintoanbfreier 9lu§füt)rung.

9tm 29. September gingen bic „Suftigett SSeiBcr" in Sccnc, tuo

grau Stammer = ;ptnbcrinann tuieber aftc ERetgc iijrer Simtue

offenbarenb Bctuie«. Sa« Vriejbuctt gelang au«gc
cu'tdmct. gräulcin

Selben (grau Stcid)) mar mit ibrer Vartie nod) nidjt gaitj fertig.

Scn Sittcr fang £crr Stocfcting mit ncnncustocrtijctu ©rfoige.

§err SOlcIm« Ijot fid) tm Saufe bereit fetjr BcrBotlfommnct. Sa«
SicbcSpaar Stnna unb genton mürbe oon gräulcin Stöbigcr unb

§ernt §eltcr gut Bertrctcu. Sie übrigen Sarftelter, §crr SapS
(Späriid)), §ebrid) (SReidj), boten jufricbcnfrcHcnbc Seiftungen. Sa«
Crdjcftcr (Scitung: SBinfetmann) begleitete faefj- unb facljgcmäfj.

Sunt Sdjfufi fei nod) bie Sof)engrtn--9tuffütjrung am 30. (See«

tetnber am Stabtttjcater ertnätjnt; gräutein gelben tjattc bic Drtrub»

Partie tirnc unb fonntc bic frütjerc Vertreterin biefer Stolle, gräutein

§äbcrmanu (!), nidjt bergeffen madjen. gräutein ©öttlid) fang

bic glfa in cinfadjer aber £)crägcroinnenber SBetfe. §crr §agen
(als Sotjcngrin) erfang fid) einen großen Srjolg, ber nur buret)

ftarfe Semperamcntsforcirungcn cttna» beeintiädjtigt murbc. 5Jen

Sönig §eintid) fang §crr 3tocfcltng. Scrr SJcclms crlcbigtc bie

Sciramunbparttc in gcrabejn genialer SBeife, mop mir bem treffe

ltdjen ft'ünftler ©lud münfdjcn. §crr SKupp fpiclte unb fang ben

^cerrufer unb ©apcütncifter SGStnfcimar.it leitete alle« mit bc«

Janntcm (Sifcr. Seiber ging baS ©ebet Bollftänbig in bic S3rüdje.

Rieh. Lange.

aiJündjen, 9. Dftober.

fiönigtidi SBatjcrifcrjc« §of= unb 3ca tioualtfjcn tcr.

„®er Sing bes Stibelungen" Bon 9tid)arb äüagner. ^orabenb : „Sa«
8if)ciugolb". 9JfufifaIifd)e Scitung: §crr §offapettni«ftcf granj
gifdjer. Sciter ber 9(uffül)ruug: §crr öojopcrn«SRcgiffeur 9tntou
gudj«.

9Jfar. ©rat bat im „Wiener Verlag" ein Serteljeu erid)ciueu

(äffen, betitelt: „Sl^aguer 'broblemc" , tuelcbes geiuii; gilben lejcttS^

UH'rtljcftcu ©djrijteu geliort, tueldjc über 3\'id)avb iKagncr bisljer

erfeljieiteu finb, tuic cnblo« bereu 3 l1 b' aud) fein mag. Sa-J „flibein»

golb" I;at allen tuirflid) ntufifalifibeu llieufdieu bie beionber« grof;c

9(unel)tnlid)feit gebradjt, bafj fie bejüglicb ber mufifalifeljeu Scitung

in uollfter lliube fein fonutcu, beim e» tuar ja grauj gifdier,

tueldjcr biejelbc Ijatte, unb bac? tuar und) einer Siicbtung bod) fdjon

eine bebeuteube ©ctuäljr für ben 91bcnb. (Jbeuio bat ,vierr ,'öofopcru«

oberregiffeur 91 u ton guelj» nl>3 9luffül)rnugs!citer fiel) and) tuic

immer bctuülirt. yerr Sammerfäugcr Dr. iliaoul kalter fodtc

luirflid) uoni „Soge" abftebcu, ba« ift niiu einmal nidjt« für iljn.

§d) tuitt feijc gerne au feinen befteu älUllcu glauben; iel) begreife

and) uotlfommeu, bafj gerabc für foldj' einen gejdjeibtcn S.'ieufdicn,

tuie Di-. 9faoul Söalter ja in ber Sljat ift, bejouber« biefe Stolle

cfmas aufjcrorbeutlidj Vcrloelcube« gaitj uubcbiugt Ijabcu muf;,

allein in biefetn g-atlc muf; mau unferem tui(.ügcu Sammerfänger

luirflid) fagen: „SBilt Siel) ber böfc Soge lodeu, bann folge iljm ja

nidjt". — Sic 9(iiffü()rung an fid) mar nur mittelgut. 9(lfrcb

33a übe rg er bolt ieit einiger fttit bie Jone au« utierfiublid)en

gintergrünbeu, n(« „SSotan" geftattetc er fid) bas leiber and;;

3Bil)clm iSdjoIä follte audj außerhalb be« „Sfljciugolb" einmal als

„Souuer" auftreten, oicllctdit tuürbc feine augeuebute Stimme bann

mcljr gctuürbigt; 9Jcat; 9Jiiforet) tuar tuieber ein ftimmfrijdjcr

„grob"; ber „9(lberid)" fanb in bem ©aftc jTicrrn Semctriu«
*Popouici feinen Vertreter; ber „i'cimc" bc« .vicrrit SJcar. .Uraufic

wirb uiellcidjt nodj einmal etma«; £icrr Victor Jilöpfer nl«

Siicfc „gafolt" mar barfteflcrijd) ganj Borjüglid); ber „g-afner" bc«

.vierrit ©cor g Stcgtijj prunftc beinahe mit tuütbcnbcm S^nmor; —
g-räuiciu Dlinia g-remftab bat audj al« „griefa" ba« reine

Äautfdjutantliy, fo nuijcimlidj niclc ©efidjter auf einmal fdjncibet

fie; — bic „greia" Bon gräutein Eljariottc ©cljlofi tuar in

äicmlid) äuucrftdjtlidjer Verätueiflung, fo arg fürebtete fie gar nidjt

dou bem Stiefcn mitgenommen 51t tncrbcu; gräulcin Victoria

Vland naf)m c« auf fid), al« „gioBijübc" unb al« „Srba" 311

iuirfen; 31t StljeiutödjtcrfcbiBcftcrn tjnttc fie bie „SBogünbc" Don

gräulcin Jpttba fjäaäofsft) unb bic oon Bollenbct fünfilcrifdjer

äJiciftcrfdjaft getragene „äBcflguttbc" ber g-rau Veatrij üTcrnic . . .

.'öeute uor adjt ^nljren mar ber neunte CItober ein Sonu=

tag, unb .utglcicl) ber 9(bfd)icb«abcnb ber niemals 51t crjejjcnbcu

Sl)ercfc Vogl, meldje als „Sfolbe" ber fünftlcrifdjcn Dcffcntlidjfcit

ftarß.

10. u. 18. Dftober. Sicber-9tbcu be oon Soljannc« 9Jfcf % =

djaert (Vufj«Vart)ton) unb Julius Stöntgen (filaBicr\

Seinen erften 21bcnb begann 3oI)annc« SOeej«d)acrt mit Siobcrt

©djumann'« „Sidjterliebc", in bereu Vortrag er fieb fofort al« cdjtcn

Süuftlcr Bcfitnbete. Seine tuunbcroollc Stimme ift üoit beroor«

ragenbem Umfange, Bon einer Kraft unb Starte, fotoie oon einer

Sdjutung, roeldjc nidjt Botlcnbcter gebadjt tuerben fann. SOfau bat

c§ aber in 3of)annc« SOccfSdjocrt mit einer au«gcfprodjcuen jelb«

ftänbigcn Verfönlidjfcit gerabe in fiinftlcrifdjer §infidjt 51t tfjitu unb

empfängt Bon it)m ben fo fcltcucn aber ftet« tuitlfontmencn Sinbrud:

bie Bortrefflictjc Sdjulo, tueldje er genofj, Bcfafi in iljm einen geiftig

Selbftidjaffcttbcn. Seltene mufifalifdjc VegaBung nadj jcber Stidjtung

paart fid) bei itjtn mit crnftflcijjigcm, nicmal« rufjenben Streben, ^n
Qoljattnc« SJicfsdjacrt fteljt ©inem eine in ber ebclffcn 35ebctttung bc«

äBortc« erguirfenb gefunbe, fräftige Jfatur gegenüber. Scn tiefen

©ruft unb bic finnige Sdjtucrmutt) meifs er in feinem Vortrage

cBcn fo uoKfontmen ju erfaffen, tuic bic fcitt= unb übcrmütljigc

igettcrlcit unb ben -tuitjignromfircubcn §untor äitm 91u«brud 3:1

bringen. Sa ift nirgenb, toeber in ber 9luffaffung nod) in ber

Sarbictuug ctma« jdjtuanfcnbc« , bem Vortragcnbcu felbft nod) Un=
i flare«, unb ^ofjannc« 9Jcej«d)aert's in fidj felbft fo feft berufjeube
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itunft biuf fid) fogar erlauben, cntfd)icbcnc äkkrtblofigfcitcu 311 fingen,

beim biefe große , wahre Mitnft weiß immer aud) baratts etwas —
jogar fefjr lief — 311 madjen. Seit jiocttcn 9(Dcub eröffnete ber

Hünftler mit QcittcIi-5=iöci't^oDcn'!S ßicbcrfrciS: „Sin bic ferne ©c
licbtc", uub meint jugegcben Werben muß, bnß ihm ein Slubcrcr nod)

weit überlegen mar, fo hieß biefer 9(ttbcre eben $iciiiricJ) SSogl, nui
biejer Sininc bebeniet in ber Söclt ber SDhifif Uucrrcicf)barfeit @c»

rabe^u — id) möchte jngcu — bcglücfcub pracbtoofl ift es, wie

3ül)auucs 9Ji'ci>djaert feine Stimme in ber ©ctnult hat. Sein ureipia-

ni-ssinio ift nur ein jfmudj, aber ein im ganzen Staunte ocrne()mbarer;

fein iirdfortissimo ift 3crid)incttcrttbc ©cmalt, aber niemals SBvüUcn

ober Schreien, gleidjmic fein .vmmor niemals jut- unfeinen £>ans=

miirftiabc wirb. So bauten mir O obnuncs älicfschaert 3mei gcuuß=

reicht' Slbeubc, meldjc ber bantbnrcn ©rinnernng nllu'it lebeubig

bleiben merben. Heber ihm, beut großen l)croorragcnben Sanges
fitufttcr ber ©egeumart, barf aber and) fein feit 3toö(f Saljreu treuer

Begleiter, ber Mlaoicrtüufticr Julius Röntgen, lücfjt Bcrgcffcn merben.

2>on ocrfd)icbcncn Seiten mürbe trob aller SSncrfcunung bod) aud)

bie Wnficbt laut, bic Begleitung merbe manchmal 31t fcljr felbftänbiger

Vortrag gd) für meine Sßerfoii muß fagen, baf) id) fcljr mohl bc«

griff, mic ber Sänger feinen Begleiter fortriß, um fo mcfjr, als

SttliiiS 9töntgcn offcnfid)tiid) gleichfalls eine mahrbaft mufifaiijdje

Stünftfcritarur ift. 9Iiißcrbcnt hatte id) bic gmpfiubutig, bafj es

SobamtcS 9JccfSd)acrt eben fo am cntfpredjciibftcn ift, mic Julius

Röntgen il)u begleitet, uub es bürftc büd) mol)( faum baran 311

äiucifclu fein, bafj bas cubgiltige ttrthcil bem ausgereiften STiinfttcr

jelbft übcrlaffeu merben muß. Quin SofoBortragc Ijntte £err Julius

Müutgeu für ben erften Slbcnb äiccth,oDcu=älco3art=ScarIatti gewählt,

für ben sweiten wieber einen 83cctt)oocn uub „Variationen unb
ginafe über ungarifd)e ejarbäs op. 25" Bon Julius Stbntgcn. Saß
Öcrr Julius 3tötttgcu ben erften Stlaoierfünftferu ber ®cgcntnartp=
juredjucn ift, barüber laiui. gar fein Steife! obwalten, unb in feinen

„Söariatiouen" bemeift er triel 9tnfd)micguugSfäf)igfeit an frembe

Scationalität, ohne barunt feine eigene aufäugeben. @r weiß gieidj=

jam bas ungarifdje mit beut bcittfcbcn, bis bcutfdjc mit bem uit=

garifd)en demente 311 Bcrjcbmelscn, unb babei beunod) jebem ber

Reiben feine tirfprüuglidie Eigenart 31t belaffcn. Seine Vortragsfunft

fclbft ift »on einer ftlarijcit, Bon einer Scutlidjfcit uub ©cuauigfeit

bes 2(usbnnfes, bny man fagen möchte, Julius 9{öutgcu tierftebt es

bie STönc fprrdjcu 311 (äffen, fflebehten bicic beiben mirtiidjen ijüuftlcr

uns balb mieber erfreuen; bafj fic l)od) milliommeu aufgenommen
werben — baoou bürfeu fte feft überjengt fein; es giebt ja aud) in

iFdtndjcn noch 5üccnfcbcn , weldjc (M)tcS unb JjobeS ju roürbigen

miffen

17. Dftober. „Scr grcifd)üf3" tum Aar! SKaria nun S&'bcr.

ffiufifalifdje Scituitg: .vjofcapcllmciftcr Skriitjarb Siaocnl) agen.
Sriter ber 2tufführuiig : sjerr iRegiffeuv Stöbert SJcüller.

Sin ber Sdj(td)tl)cit unb einfad)t)cit iljrcr S^rad)e, in ber uid)t

nll3U wilben 3?omantif i()rer öanblung, unb wohl rtdjt fo gaiij

3iile«t im 3au6cr ocS 9tcid)t()ums fangbarer uub banfbarcr Sceiobien

liegt ber JRcij womit regelmäßig „®cr grcifdjüt}" ein uolleS .yaus

crjielt. Sciber mußte g-räuleiu Srma Sobotl) bic Dfadjricfjt burd)

Slnfdjlng uerfünbeu laffcn: 2afs fic troj? sictnlicb, Ijcftiger §ciferfcit

bie „Sigatljc" finge. Sdjabc — aber es läßt fid) r.idjt leugnen,

bic Stimme ber jungen Siugcnben gcl)t cfjer ihrem @nbc ent=

gegen, als man gebacht haben folltc — fie Hang feit äJconatcu

fd)on Ijcijcr, maS alle, weldjc Chrcu l)abcn, t)örcit fonutcit, and)

oljnc Don g-rl. 3rma fiobott) barauf nufmerffam gemadjt ju werben.

2er „Dttüt'ar" bes jgcrni Sßilf)clm Sc^olj bewies abermals,

bafj man ben ©eiiannten 311 fetten bermenbet; er muß fid)

bann immer erft anfingen, uub pflegt bamit gcrabc fertig 3U werben,

wenn aud) feine Sluf abe 31t Enbc ift. (Siucn wirflid) richtigen SBc

griff fonutc bas ^nblihtm tmu ber SeiftmigSjdhtgfeit bes §errn

Söilhclm Sd)0l3 bis ()eutr nod) tiidfjt haben, beim als erfter gelben-
S3ari)tou gemouuen, mirber nur als 9cotf)clfcr uermenbet. ®cr„Snuo"
bcS .perrn Sari äUang fdjcint im Serben begriffen ju fein; ber

„Üiliau" DcS $crru Sljcobor SJcaijcr ift nod) immer fo gut, mic

feit Satiren; ,§crr (Jrnft Iomfd)if3 fpiclt feinen „Samict" ftets

mit berfclbcn öingcbitug; §err S3iftor Slöpfcr erfreute burd)

einen prächtigen „eremitcu"; unb §crr (üeorg Sie gl ifj Bcrblüfftc

als „SaSpar" mieber burd) bic SBitdjt feiner Stimmmittcl; rneun er

fid) nur aud) mcljr mäßigen tonnte, benn wcuigftcns bem Scnmeit

nach, finb es eben bud) nod) fön:glid)c §ofbüI)iicn, au Wcfdjcu er

wirft. Sic öicr ajrautjuugfcru bcliarrcu leiber bei ber irrigen SInfidjt,

onß ber „13uugfrrnfran3" eine Stlciuigfcit 311 fingen fei. Sehr fleißig

uub ftimmfrifd) mar ber „ajear" unfercs 9Jinr Eiferet), auef) icin

?luSfchcn als junger „gägerburfdje" war fcl)r günftig.

Sic ©fau3(eiffuug bcS Slhettbs war mieber bas „Slcnndjen" ber

grau SBcatrir. Hernie 3cbcsmal mieber fragt man fid), mos
man an biefer ffünftlerin — ber eitrig tfjatfädjliditn, mcld)c bic

königlich Sanrifdjcn §ofbüliucn 31a- Qeit bcfifccu — meljr bewunberu
muß, bic einfad) bradjtooa'c Schule ober ben großen gleiß, bie f)err=

lid)c Stimme, bic fdjarfc Sntcliigcus uub bas feine ©efübi, fowie

bas 3artc empfinbeu üon Söcatrij STcruic. Dhtic aud) nur im
minbcftcii an§ beut aiatjmcn 31t treten, bot biefe f)od)bcgabtc, ibcal«

ftrehfame Jtüuftlcrin mieber ctmas Slücrcrftf(affiges mit th,rcm jüng=

ften „2(cnnd)cn". SBarum fann man fic bei uns niemals als „glfa"
fennen lernen, warum überläßt matt itjr niemals bic Barmen'?!

Paula Eeber.

$rtti§, 18. 3coBcmber.

SBir ftcljcn unter bem geidjen bcS ©aftbirigirens. Uitfcrc beiben

bebeuteuben Chefs d'Orehestrc ber Sonntagsconccrtc (Jolonnc unb
(Jhcoillarb fjattcu für bicSmal ben Saftftucf — in bem einen don--

certe einem Scutfdicn — in bem (toteren — einem engtänber an»

öertraut. ^d) weiß niebt ob bics bie golgcn ber legten politifd)cn

Sjcrfd)incl3ungcn finb, jebcnfatls ftc£)t c§ aber feft, baß es immer ein

bcfoiibcrcs ©rcignis ift, wenn wir einen 5(uSlünber am Sirigeutciu

butte ftchen fc()cn. SSas 9Jioft! anbetrifft, fo ift fofeber bicr eine

(ängft beliebte >ljerfün(icf)fcit unb fein Sfanic auf ben Slnfdjiagfäulcn

äicljt immer ein 3ai)lrcichcS S)5uBfifum an. 3m Sonccrt ßamourcuj
3cigtc fiel) §err .'g citri) 3. äBoob, ein gngläuber, ben mir fjicr

nod) nicht ©elcgcnhnf blatten, 311 begrüßen. So titcrfroürbig es aud)

fliugeu mag, bie $o!itif t)at Ijier in granfretet), fclbft auf bem ®e=
biete ber ilinift, bie bod) international fein füllte, fdjoit maitdjc große

9ioHc gcfpiclt, uub toenn ber §aß gegen Seutfi-filaub nach unb nad)

im Vcrfchminbcn begriffen ift, fo mar c3 immcrf)in eine gewagte

Sad)e, gcrabc in biefem Momente fieb an bie cnglijd)C 3cation ju

wenben, bie 3Wor einen ber iiunfi würbigeu Vertreter abgcfnnbt, bev

aber fbi^iell als (Sngiänbcr nid)t ganj ficfjer feines ©müfaugcS war,

SaS ijiarifcr ^ubfifum Ijai bemfclbcu feine ©aftfrcunbfdjaft uid)t

endogen uub ber (Smpfang war ein marmer unb l)cr3lichcr. Scffcn«

ungcadjtet, bic flcinc Scmouftration bei ber oierten ^rogramm=
nummcv „Casse-Noisette' (Suite für Drchefter Dp. 71) oon Sfdja^
fowsft), gab uns etroas 31t beulen, benn mir miffen nicht genau, galt

bicfclbc bem 9fuffeu, bem ©ugläubcr ober bem Efiittefctt. Sicfc att=

fprudjslofc Eompofitioii, bic tuirfüd) nid)t in ben SMjmen eines

großen goticertes paßt, mürbe Bietteidit Bon einem mufifalifdjcn

yeißfpornc angegriffen, ber gegen baS Programm im Sldgemcincn

proteftirtc unb feine unpaffenbe SÖieitmng in uupaffenber äBctfi- bem
*|3u6fifum aufbrang, fic tonnte aber aud) bic politifdje SJicinung

eines Gf)inefc]ifcinb(id)cn gewefeu fein, benn fic brach gcrabc bei ber

^aifagc „Dause Ohinoise" aus. älkrgicbt unS aber bic (Garantie,

ob foicije uidbt gegen ben (Sngläubcr im Sjcfonbcrcu gcrid)tct war?
Sas pfeifen unb ber Dtuf „Asscz" läßt in joldicn gällci' nicht genau

bcfinireii. ^d) benfe nod) mit geheimem Schrcdcr. au baS greignis

ber erften ßohcngrin^luffübrnug in ber ©roßen Cper (ohne Bon bei;
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im ©bcnujeatcr ju fpredjcn). Sin jenem benfmürbigen Slbcnb würben

900 SBcrtjaftungen Borgcnomincn. — Sfyr Gorrefpoubcnt befanb fiel) mt=

freiwilliger ©ctfc unter ber Qa\)i. — Watt mar genötigt, bic 2lffid)cn

Sit änbern, itnb bic Slnjcige lautete folgenbcrmafjcn: „2Bcgcn Unpäfj=

Itdtjfcit bc§ §crrn San ®l)cf wirb an ©teile ber angefünbigten

Oper Sofjcugrin „gauft" gegeben!" unb brinuen tu ber Dpcr ga6

man beffeu ungeachtet Sotjcngrin, unb brausen Bor bem ©ebäube

mürbe ein Statt »erlauft, baä ben Xitel trug „®a§ SBatcrlanb in

©efatjr" Sßir finb jtuar — unb Der fünft fei cS gebauft —
»on biefem 8citpunttc weit entfernt, jcbod) bic Heine Scmonftratiou

»on t)cutc rief mir uumilliürlid) biefe fd)on alte ©cfcl)id)tc iu'3 @e=

bädjtnis, bic üjr 5ßenbant Ijättc finben tonnen, menn fic auf fntdjt*

Baren 23obcn gefallen märe. 3ebod), bic jc^igen ©arbictungeu in

Eonccrt unb Xbeatcrfaal geben un», Dom füuftlerifcfjcn Stanbpunftc

auä, gleichfalls ernftlict) ju beuten. S>cr mufifalifcfic Sjcridjterftattcc

bc§ gigaro, Sllfrcb Sruncau, ein SJtann »on gebiegenent Sonnen

unb ttarem Stugc, crgcfjt fid), unb ntdjt mit Unrcdjt, in 93ctrad)tungcn,

bic barin gipfeln, baf3 bic fl)tnpI)onifd)cn SonntagScouccrtc nad) unb

nad) it)rctt Etjaraftcr »erlicren. 3d) S c6 e W™ hu ,
btlB bic tiuan

'-

äieHctt Erfolge ben Herten aöagncr'S SßicTcg ju bauten Ijabcn, jcbocl)

bic Oper, Golonnc unb Samourcuj, gaben uu§ fdjon jo oft baüou

Sit toften, baß id) c3 beut ^ublifum nirfjt »crüble, roenn e§ bagegen

ju protefttren anfängt, unb baä fcfjarfe SSort „Assez" lönnte fid)

aueb, einmal bei einer 28agncr=9iummcr Bernctjmlid) machen.

@3 mar »orau§ ju fet)cn, bafi ber cnglifcfjc Dirigent, iperr äöoob,

un§ eine 9ccuf)cit »on einem feiner Sanbälcutc mitbringen mürbe.

®iefclbe beftanb in „Le Sang des Crepuscules" Poeme Sympho-

nique d'apres Ch. Guerin »on fßeret) Sßitt; fic bitbet bic ämeitc

Partie einer fgmbolifdjcn Srtlogic „l'Agonie du Soleil" unb martirt

ben Slugcnblicf, in mcld)cm bic legten ©onncnftraljten in ber Slbcnb«

bämmerung »crfdjmiuben. Sfflcnn bie Eompofition fid) and) buref)

grofjäügigc Slnfagc auszeichnet, }o »ertiert fie Iciber burd) bie litter»

arifdic 28af)l beä Stoffe?, ber einem allgemeinen fßubfifum immer«

t)in unücrftänblid) bleibt. ®ic £cr>Ertiärung jetgt un§ biefe Eom=

pofition aU ein „Drame interieur" an, unb mir tonnen mit beftem

SBiüen ben ©runb für biefe 33cäcic6,nung nidjt au£ ber SJcufif IjerauS«

finben. 2Sir lieben in biefem gatlc eine meniger genaue Definition,

bie bem §örcr bie greitjeit läßt, feiner eigenen freien ^Ijantafic

©piclraunt ju laffen. Sßoob ift ein nod) junger ©irigent, ber ftdjcr

großes STatcnt tjat, ber jebod) bie perjöntidjcn ©igenfebaften unb SBor=

äüge nlcbt befigt, bie mir bei SÜcafjler, 5Kott(, Sctfifd) ober SBein«

gartner ju finben gemöljnt finb.

®a3 übrige Programm fegte fid) äufammen au£ ber Duocrture

pm „gliegenben §oIIänbcr", bcrSSenu3berg=Sccnc, a3ccu)o»en'§EmofI=

St)mpt)ome, bem SBaItürcn=9iitt unb Danse Maeabre »on @aint=

®aen§. ßc^tercä rourbc befonberä beifällig aufgenommen. ®icfcm

ftnnpbonifc^en ©cbid)t liegen SBortc »on §enrl) Sa^aliä unter;

ber Eomponift f)at biefe SBorte fo tief erfaßt unb fic mufifalifd) fo

getreu roieber gegeben, bog tdj mit Vergnügen bic Gelegenheit mal)r«

nel)tnc, Stjrcn gefdjägten Sefern eine Ucbcrfcgung be§ unterlegten

£c£te§ öor Singen p führen, bic au§ ber geber cineg mir perfönlid)

befannten ffunftfrcunbc? ftammt. La Dause Maeabre ift ein bei

Sfjncn fcfjr betanntcä unb fcb,r beliebtet Soucertftücf, unb id) glaube,

bafj meine Sinnatjme feine irrige ift, bafj eine gute ltebcrfc|ung bc§

2ejtc§ in beutfd)cr ©pradjc nod) nicfjt ejiftirt ©§ bürfte bab,er in

meiteren Greifen boppelt intereffiren , baoon fcnntni§ ju netjmen,

um fo mcb,r, aU auf ben Eonccrtprogrammcn biefe ßrläutcrung

iljren ^la^ t)aben bürfte. Siefelbe lautet in freier Übertragung

mic folgt:

Sotentanä-

8ig unb 3ffl imi! 3ifl — «s ru frt >"i' Seöaäjt

2lu§ (Stöbern fie IjeiDov, ber Sob, ber t'teidje.

gnm lanje fpielt er auf, um sJJJittcviiii(i)t —
Unb gig unb gig unb gag — mit feiner läeige.

2er äSinb locfjt eifig — lüditlii], ti-.iurig

J^rinat Mimvfeä Stowten biutt) ben 'i'iS.Ub;

Sil liingcu Scbgciräitbcrii idiaurig

.s>üpft b'i'3 Oieriw'c L'liue .Jieilt.

gig unb gig, fic taujon in bor Sluubc,

tfet-cinc fCavvcvit wie ein teller ll'.il'ui

X'lhIi Hill — irbeil uabt bic liforgcnftlllibe —
l'i.iit ftbfjt fid) — fliel;t — e§ frSM ber JYilni. —

IKottl gab un§ bie ©ui't)aiitt)c=Du»efture, ^rt'Inbc uoit i.'i^t,

Xob Sfolbcu'ä, einige Sdjuberiliebcr, gelungen »on grau ffliottl,

unb „§arolb in Italien". Da-S legte SScrf crmccftc unter ber ®i«

reftion SJiottl'* ein Icbljaftc-S gutcreffc, benn man fenut nur ju gut

feine Neigung für alle Scrlioä'fdjen (Sompofttiottcu, beueu er fid)

ftct§ mit ganj befonberer Neigung unb Siebe mibmet. grau SKottl

ift eine große ffünftlcriu, bie id) al» SanbSmaunin auf franäöfifcljciu

i'obcn boppelt Ijcrälid) milltommctt Ijeific. Stu§ biefem ©ntubc »cv»

übelt fie c§ mir fidjer nid)t, wenn id) an Stelle her mufifatifdjeu

ffiritif, beren fic nid)t bebarf, jtuci SSortc ber 9.lcobc4irittf fege. :3
:

d)

gebe berjelben ben fmtnbjcljaftlidjcn SRatl), iljre Sdjncibcriu ju

mcd)jc'n, beult bic gute bürgerlidje SM, mit mcld)cr fic im Goucerb

faal crfdjcittt, giebt jcmcilS bei iljvem Stuftrctcu SBeranlnffung ju

fpbttifdjcn Stcftcjioncn, bic uttferc germauijdic *'obc in teiuem fetjr

guten Sidjt laffen. Sind) baä SUigc »erlangt feine Oiedjte, unb bie

Stunft in ber 9J£obe, Ijauptfädjlid) in ^iariä , ift fein fo gauj leerer

äSntjlt. Hugo Hallenstein.

Feuilleton.
J)nfüitaluad)rtd)teii.

*—* §crr SU cj an ber ^etfcfjiüf of f
t)at unter 50citmii'tung

ber fpauifdjen f(a»icr»irtuofiu grl. S^ura bc Eaotclaro in Staffel

unb Söürjburg mit gröfitem ©vfolg concertirt. X. F.

*__* gräufein Sfolbc »on Sülom b,at fid) mit §crrn

Gapcllmciftcr Scibler in SBatjrcutt) bcrlobt. X. F.
*—* SJcar. 3}eger I)at neuerbing? ein ©trcidjquartett in ® motl

(Dp. 54 9er. 1) »ollcnbet; c§ tjat 4 Säge, »on beneu ber Gomponift

befonberä bem üargo einen gientlicti meiten 3caum gegönnt Ijat. ,3m

4. Sag ift in ben 8?al)mcn eine» 3?onbo eine geiftfprüljcnbe „guge"

eingefügt, bic fetjr »iel ©ffett p madjen »crfprid)t. D. K,
*—* SIm 1. 9co». mürbe bent burd) feine geljaltoollen Compo»

fitionen, barnntcr eine t)cr»orragenb fdjönc Spmptjonic in ©bur
(Dp. 10), in ffiünftlcrfrctfcn bcfteitg betannten griebr. ®. Sod) in

Scrlin bic Ernennung pm „Sgl. *profcffor" %u Stjcil.

*—* Gjrnft § ungar, ber auJgcäcidjncte Scipä'9 cl' Dvatoricn«

fänger, t)at in Saugen alä S:itelf)c(b in p. §ofmanu'§ „93rontctt)cu§"

unb 5W. S8rud)'§ „©uftaß SIbolf" bureb,fct)lagcnbc Erfolge errungen.

®ic Kritif rüfjmt in beiben Stuffütjrungcn bc§ Sünftlcr§ geiftüollc,

burd) Ijcrrlidjc ausbauernbc Stimme unterftügte Interpretation ber

grofeen unb anftrengenben Saritonpartien al§ „gcfauglidjc ^vadp
leiftungen". Slud) in ber Stettiuer ^reffe fanb ber Sänger jüngft

al§ „$romctf)cu§" tuärmfte SIncrtennung. Seine präd)tigc, »on

ntctaEifdjcm ©lause unb eblem 3BoI)l(aut gejättigte Stimme, intclti»

gente Sluffaffung unb lebenbige Sßortragärocifc roirb allgemein gc*

priefen.
*—* Sic §oforganiftcnftc(lc in ®reäbcn mürbe igerrn Earl

fßembaur au§ 3nn§brucf übertragen.
*—* gicrrn fiapeKmcifter 3 o f e f grifeficn, bem ®irigentcn ber

'JJiufitafabcmie in Jpannoocr, mürbe ber Xitel cincS Söniglictjen SOcnfif«

bircftor§ Bcrlieljen.
*—* ®cr 3JiufitaIicnBerta_g »on SJartfjotf Senff in Scip«

jig unb bie baju gehörigen „Signale für bie ntufifalifcrjc SJclt" finb

bei bent am 19. Jcooembcr abgehaltenen S8crfteigcrung§termin in ben

Sjcfig ber 3cid)tc be§ SScrftorbcnen, gräuiein SOcaric Senff, übcr=

gegangen.
*—* SIm 1. ©ejember b. 3- »otlenbct $etcr ©. Sangc,

einer ber bcbcutcnbftcn bänijd)cn Eomponijtcn ber ©egenmart, fein

50. Sebcnäjai)r. ©crfelbc, am 1. 3)c3cmbcr 1850 ju grcberiBbcrg

bei Sopcnljagcn geboren, begann ern ©nbc 1874 feine öffcntlidjc

mufifaiifcfje üaufbafjn mit ber §crau§gabe einiger Sieber unb ber

Drc^cfterfuitc „Slltjambra", mclclje fetjr gut aufgenommen mürben,

tpeute ääljlen feine Sieber unb ©cfänge ju ben beften ibrer SIrt
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unb bic mciftcu bcrfclbcn finb aud) für ®cutjd)!aub burd) S- £>ainaucr=
SBri'jlau unb ®. Siabtcr^inmburg-'Scipsig jugäugig gcmadjt tnorben.

S*e:i feinen anbercu SScrfen fiitb Slanicrftüdc ju juict unb Bier

Jpäiibat, brei ^hntttafieftüde für SBioliuc unb ^iauofortc, ein Irin
für i! iauofortc, SJtoIuic unb SSioIonccfto u a. ju cnoäfmcn. 33cm
gan3 befonberem Sntcrcffc finb feine Eompofitioncn 31t Bcridjicbcncn

bauifdieu Sd)aufpictcn, 3. 93. 311 Jsttfcn'^ 7 Gildet paa Solhaug",
E. B. b. Sicctc'ä „Hertngindeu af Burgund", E. Ef)riftian)cn'§

„$ctcr $Iu8" unb uov allem £1. Sradjtnanu's „©» mar einmal".
Seine bvci Cpcrn : „Spanifcfie Stilbenten", „grau Scanne" unb
„SSitiugcrblut" gefjorcu 31t beu beften mufifatijd)'bramatiid)cu Cr»
3cugniffcn ber ©egenmart. Sie ijauptjafif feiner SBcrfc, über bic

bcnmäcbft ein an§iüi)rlid)cr Slrtifcl folgen jolt, crfdjicn im „9corbiffc

9Jhijif;gorIag" öeubrit ,§cnuiugs in Kopenhagen. 9Jcögc ber Eom=
ponift uod) recht lauge in ©cfunbtjcit unb ©cifteSfrifchc unter beu
Sebcuicn weilen! R. M

*—* Eapetlmciftcr ©corg 5ßtttrid) dorn Hamburger Stobt«
ttjeater tjat einen Stntrag als Sirigcnt an bic "grantfurtcr Dpcr
crljaltcit unb wirb biefem Stufe ffolgc Iciften. jgerr Sßittridj wirb
feine neue Stellung am 1. Sinti 1901 antreten.

*—* STcr Eomponift Slrttjur Sulltoau ift am 22. b. Tl. tu

Sonbott in golge eine-? §er$fdjtag3 geftorben. Er War einer ber

fructjtbarftcn englifdjen Ebmponiffcu unb Ijat fid) in ben Bcrfdjic«

beuften Stilgnttungcn ncrfttdjt. Scr englifebe Diacflro tjat ein 2I(tcr

oon 58 Safyrctt crrcid)t. Er crtjicft feine mufifalifdjc 9lu§bitbung in

ber Royal Acadcmy of musio in Bonbon unb itn Seiüjigcr Eon»
fernntortum, in beut er ernftcu Stubicu oblag. S"1 S"hre 1865
würbe er ahi 9cacbfotgcr 93eiiuet'§ 311m „Scbrer ber Eompofition an
ber Slfaöcmic", 187G jum Strettor ber .National Training School
of music" unb 311m SBorftoub bes „Royal College of music" bc«

rufen.
*—* 33er (in. Scr Kaifcr Ijat bem ®ire!tor bc§ Stcrn'jchcn

Eoufcroatoriume ber 9Jiufif in 93cr>iii, *|3rofcffor .potlaenbcr, ben

Sfiotljcu 9fblcr=£
v

rbctt oierter Klaffe, bem Sch,rcr am Stcru'fdjcn Eon«
feruntorium ber ilUuftf in S3crlin, gclir. Srcbfdjocf, ben König«
lieb :i ffironcn«£rbcn bierter Klaffe oerlicljcn.

ttnir mtö imtriii|hiöii1c <D|icrn.

''—* 9^ c t c v Eorucliu«' fomifdje Ober „Scr SBorbicr üott

SBagbab" Wirb tu jp c r 3 g c n b u ) c^ jur 91uffübrung in ©oneertform

gelangen.
'—* Sctüäig. .peinrid) 3öIIncr'ä Ober „ 5)tc ber«

jnufene ©lorfc" erfreut fid) anbauernb ber ©unft bc§ s$nblitum§.

Tut grojjer S3cfricbiguttg ift bei biefer ®c(egeul)eit ferner 31t confta-

t'.ri'it , baf; fid) baä Crdiefter als bcgleitcubcr gattor feit Slntritt bc§

neuengngirten Gnpcllmcifterä SiMdjarb yagcl, ber fein Stmt mit ber

Tireftton biefer Dbcr mitral, in einer ganj oorjüglidjcit 3>crfaffung

bcfiubct, nüc lange nießt ^uuor, fobajj bic 5>ireftiou ju biefer SBab!

Bon ycrjcu 31t bcglürlroüufdjeu ift.

Dcrmifdjtcö.

*— * 30 sunt gtöfjtcu Sljeit nudj nidjt Beroffcntlictite SJtonu»
feribte Bon iVicoiö 5|j a c; n it t n t finb ntöglidjft nugctljcilt 311 ber«

faufcit burd) bic Sebaftiou ber „Tieueu geitfdjrift für SOiuftf".
*—* 3u ,s>anait ficabfiujrijt mein i3 i § g

t

r

S ,, ©lif abetl)" auf«

jnfübren.
*—* ü eiü

-i
ig. Sit Sjcrlagc ber SKufifalicntjanblung 33aul

Tfd)ocf)cr erfebeint oom Cttobcr au ein „ücijisirjcr Soncert«
Matt. U c b c r f i d) t B it (1 11 c e r t c u , ö f f c n 1 1 1 d) c u 58 r --

trägen je. Saijon 1900 1901". 2~icfc» Unternebmeu ift au§

ben Slufjcictjnungcn unb slirogramnt'3amtn(itiigen Ijcrauo entftanben,

nieldie ber s>raui?gebcr für fid) felbft angefertigt tjattc, um über bic

inäbvenb bei ai! tu!crl)a(bjal)res ftattfiiibcubeu (ioncertc ftet§ anf bem
ijaufenben 31t fein.

-—* ©cnf. Sic Eonfcreu^ bes §crrtt ^rof. ,5>. filing über

„£>cftor S3crü0 3 in ©cnf" ift anSgc3cid)net au-jgcfallcn. 2(ud)

baä mufitalifdic ^snteristc=,,3L.> bat einen ai;f;crorbcntiid)cn Erfolg gc«

habt. 3 U ©c()ör bracijte .Cxri ^''ii'beu: Slric bc« König ,<gevobc»

au§ „Etjrifti Sinbtjeit"-, grau Senoit: Slbfcncc. Montanjc; fvrl».

Scanne Kling unb ^eaunc Sörodju: Friere du matin (mcldjeä

tniebcrbolt lucrbcu mufjtc;; .t)crr S8ratfd)i: Le ehasseur danois;

Öcrr ©ciangeBrofeffor Saitii begleitete Bortrefflid).
*—* Ünferc DJctij bcyig(id) bes i5 rei?au»Sfd)reibcu? bc§ g-van;,«

Ü i*3t = Ionf üu ftlcrclu bs in "-iiubaBcft ift baijin rid)tig 3-u ftcltcn,

baf; biefer ?t>ettbctBcrb iem internationaler ift, fonberu bag nur in

Ungarn geborene ©ompontften fid) an bcmfelbcn beteiligen

föuncn.
*—* Sa§ neue „

l13affion§«Dratorium" Bon gclij; SBotjrfd)

tnirb am 6. Seccmber im erften Eottccrt ber SUtonacr Siugafabcmic
unter Seitung bc§ Eomboniftcn in !patuburg jur Sluffüßrung gc>

langen. 911s" Soliftcn nnrfen: grau Sulio U3iclli auZ gran!jint a. ä'c.

(Sopran), grl. ?Inna Stcpljan aus Berlin (91 (t), §err ?l(ot)§ 93urg«

ftatlcr au§ grantfurt a. Tl. (Gnaugelift), S^cir: Stnton Siftcrman-3

aus SBiesbaben (3efu§), §crr Dr. Söcilbammcr au% granffurt a. Tl.

(Safj). Drgcl: §crr *p. Slccbcr. Sa§ Oratorium lutrb in biefem

SBinter u. 8t. aud) in Solu, ©öttingen, Siubotftobt jur 2Iuffüf)rung

gelangen.
*—* ©clcgcntlid) ber Gimncitntng be§ Senfmalg für ffaifer

SMbelm I. in |)ilbcäb,cim am 31. Dttobcr tuurbeit gbre 3Jcajcftäten

fioifcr SBtlljclm II. unb fiaiferin Slugufta ißictoria bei einem Scfudjc
im 9Jatl)f)aufc buret) eine oon Karl Sdjotte compouirte unb bei

21bolf Kacblcr in §i(be§f)cim Bcrlcgtc Kaiferfjpmuc, Borgetragen

burd) einen etwa 60 Slcattn ftarfen Ebor auSerfcfcner Sänger, begrüßt.

©ie §ilbc§l)eimcr ?tllg. 3 e itlln 9 jdfretbt unterm 8. SftoBcmbcr: „91 lg

erfreuliche SJadjwirtuug bc3 Raifcrbcjud)§ ift bicr folgeubeä Selc«

gramm, abreffirt an §crrn Dbcrbürgcrmcifter Srinfmaun eingelaufen:

Sbrc 9Jcajcftät bic Kaifcrtn mödftc gern ba§ Sieb baben, roeld)c§ im
&iatt)r)aufe burd) ben äliännergefangBcrcin bei 9lntunft Borgetragen

tmtrbe. Einfcnbuttg erbeten an Kabinct 3ßrcr SKafcftät ber Katfcrin.

Eine fd)öncrc 9lttcrfcnnung l)ättcn §crr ft\ Sdjotte, ber Eomponift
bc§ Bon bem Icibcr berftorbenen gr. Kaffebccr gcbidjtetcn Siebet, fo

toie bic geftfänger nid)t roüufd)cn föuncn.
*—* SOJündjcn. Eonccrt Bon 911» in §a!)n. Qm „8jat)er.

Öof." gab am 18. Dftobcr gerr Sllroiu §afm unter SDcttwirfung ber

®amcn 2Iuguftc 85 oll mar (Sopran) unb grteberife Elart)
(SeHomatiou), fotoie be§ igerrn Kamntcrfängcrä Ebttarb Scb,uc«

graf ein Eonccrt, fceffen Programm borsugsroeifc Eompofitioncn
bc3 Eoncertgebcrä unb ®id)tungcn Bon grau Qba §al)n umfaßte.

§abn'g gegenwärtige compofitorijdjc Stjätigtcit läßt auf eine gc«

biegene tt)corettfd)C 21u§btlbung fcblicßcn; bie ein3clncn fiieber unb
©efänge repräfenttren fid) aU fetjr fleißige unb gute SItbeitcn, bcucn

freilid) nocl) bic' §ouptfad)C, Ürfprünglictjfcit unb freie Entfaltung

cinc§ tnbtBibucttcn, fünftkrtfdjen Sd)affcn§ mangelt. St)rifd)cä Em=
pfiuben fanu bem jungen Eomponiftcn nicl)t beftritten werben; nur
folttc ber Eomponift barauf bebad)t fein, eine au»gcfprod)cnc ®runb=
ftimmung anäufcfjlagen , unb biefe bann im ineiteren SBerfaufc cnt=

fpredjcnb fcftäub^altcn. ®a§ „SJiailicb" unb „Scl)nfud)t" gehören
3um äkftcn tna§ ber Stbenb bradfte. ®cr Eomponift fann mit ber

Söicbergabe feiner Sieber fel)r tnobt 5-ufrieben fein; fotuob,! gräulcin

SöoIImar, al§ aud) §crr Sdfucgraf festen ifjr bcftc§ Können bafür

ein unb Bcrljalfen itjnen 3U einem rcdjt adjtbarcn Erfolg, gräulcin

grieberife Elart), eine augcnfdjcinlid) fcfjr begabte junge Künftferin,

bradjte 3}id)tungen Bon %ba |>al)n, ber SJluttcr bc§ EonccrtgebcrS,

31t ctubrudsBoIIcr SBirlung; fic iprad) mit Bicl SBärme unb Snncr«
lid)tcit unb getgte ftct§ guten tünftlerifd)cu ©cfelfmad. S)a§ nidjt

febr satjlreicb, crirb,ienenc $ubli!um geigte fid) febr bcifaKSfrcubig.

*—* „53üb,nc unb SSclt" (»erlag Bon Otto Eigner, Sicrlin S.)

bringt in 9fr. 4 u. a. bret intereffantc SJtfbcr gur ©cfcbirljtc bc§

Suft'ipicl?: Eine Sccnc au? ber an ber „Scutfcficn S8oIt§bübnc" in

23crliu unlängft aufgeführten Komöbic bc§ lSjäbrigcn Seffing „Scr
junge ©clcfjrtc", ba§ Sd)lttßtableau au§ Karl 9cicmaun'» t)iftDrifrfjctrt

Suftipicl „3Bic bic 91ltcn fungen", ba§ in 4 Sabrcn 100 2luf=

füljruugcn am Kgl. Sd)aufpicll)aufc in S3er(in erlebt bat, unb cnbüd)

ben Sauptmoment au§ ©eorg Engcl'ä in SJerlin bis bato noef) bcr=

botener fattrtfr^cr Komöbie „3)cr Slusflug tn§ Sittlidjc" auf bem
SBrcmer Stabtttjcatcr. Sem Srb,aufpicIiBcfen in grantfurt a. Tl.,

bag am 1. 9tobcntbcr an einem tnid)tigcn $untt feiner Entmidlung
angelangt war, tnibmet ^rof. Süeit 2Sa(entin eine tctjrrcid)' b,iftorifd)c

Ucbcrfidjt, ber Sjilbcr bc§ Sntcnbanten Etaar unb ber Spitjcn feine?

Enfemblcg beigegeben finb. Qwu tniebtige Stjcatcrfragcn, „S?om
Strcidjcn" unb „Sont Siale!t auf ber 83üb,ne", bcf)aubcln in an«

regenber gornt Cbcrvegiffeur SJi'aj ©rubc unb greiberr Bon ©utnppeu«
berg. Tic 5>crf)anb(ungcn unb Sicfultatc bc§ ^arifer I. Sntcfatio«
nalcn Jbeatercougrcffc« ftcftt Söruno s$cj3oIb übcrfiditlicb äufaminen.

g. n. 3 t, 6ri !; i|j fcffelnber Ibeaterrontan (4. gortfefeung) unb bic

ftaiibigcu JRubrtfcn „Sou ben SJcrliner Jfjcatcrn", ./-Mbiicntclcgrapb/'

unb ,,9Jed)tfprcd)uug bc§ Sd)iebSgerid)ts bes Seutjdien 23ül)itciiBer=

eins" ergättsen ben ^nbatt aud) biefcä .peftes.

*_* Berlin, günfäig jäljrigc Sube If eic r bc§ ©tern'«
i cf) c n Eon i e r » a 1 r i u nt g. ®a§ Stcrn'fdic Eonjcrbatoriunt beging in

bicieu lagen (eigentlich id)on am 1. 9coBcmbcr) fein 50 jäfirigcäSubiläitm

mit einer 9icü)c Bon Eonccrtcn unb einem gcftbanlct. S;or ."0 Sabren
Ijatte eine in großem Stile gegrünbetc unb gefübrtc SDhififfdiittc

naturgemäß eine ganj anberc Scbcutung unb Stellung als' ()cutc,
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bcnn bamalS gab c§ übcvfjaupt nur wenige SNuftffdjnlcn in Dcutfd)=

lanb, in 53crlin gar feine. SCvofcbem nimmt audj nod) Ijcutc baS
Stern'fdje Eonfcroatorium eine genutete Stellung ein itnb erfreut

fiel) jomoh/I eines tüchtigen öcrjrcrpcrfonalS wie einer großen Sd)üler=

jalif. ®ie „SUufiffduilc für ©eiang itnb tflauicr", Wie ber bamaltgc
Site! mar, uutrbc nm 1. Koocmbcr 1850 burd) bic ißrojefforen 3u =

liuS Stern, ber fcbjoii einige 3 al
)
rc früher ben Stcrn'fdjcn &e<

faugBcrciu gegrüubct hatte, ben Mannten Ihcorctifer 91. 83. ffliarr.

nnb ben bcDcutcnbcu $iauiftcu Itjcobor StuIlaE in'« Sehen gc«

rufen unb erfreute fid) balb eine» großen >"Ritfc«. Qcbod) jdjon nach,

fünf 3af)rcn hatte baS Eoufcreatorium eine firifiS ju Bcftcrjcn.

ihiHa! jdjtcb au« ber Weitung ber 9(uftalt unb grüubctc feinerjeits

bie „Sicuc Slfabcmie ber Jonfuiift", bic mieberum eine IjerBorragcnbe

3totIc im 33crliiter -Uhififlcbett fpiclt. 91u feine Stelle nntrbe §an»
B. SBüIow berufen. 9?adjbcm im ^afjrc 1857 fid) and) SOiarj:

äiirücfgcäogcn, füfi.rte nunmehr Stern bie 9lnftalt unter bem Kamen
Stcrtt'fdjeS EonfcrBatorium allein weiter. Dem Sefjrcreotlcgium gc«

fiörtcn in ber golge u. 9f. bc 9ll)ua, SouiS 33rojfin, SSrißlcr, "S. S3uß=
her, Ehrlich, i}>rof. ©crnSfjcim, ißrof. Söfdjljorn, bie bebeutenbe ©cfangS«
piibagogin S c nut) 9Jcct)cr, 3ajic, Ötidjarb Sföuerft, gricorid) Siel,

9luguft Kcißmatnt it.
f. m. an. 1804 übernahm s$rofcffor ©uftaB

§oI(änbcr bic Scitung ber Jlnftalt

*—* SMe SKeintngcr 4">offapcI(e in §olfanb. Sic 9Kci«

ninger Ijabcu Ijicr ju ßaubc eine 9teit)e Eonccrtc gegeben, tiefes

mufifalifd)c Ereignis ift bie Signatur ber SBochc. äüeun baS S3lnt

ber 23cgciftcrung in ben 9lbern ber Kiebcrlänbcr, bic für Sunft ein

fo empfäuglid)c's ©ctuütl) I)abcn, fdjneflcr, tuärmer pulfirtc, bann
tonnte man behaupten, baß ber bei unS crtuccftc Sturm frenetifdjen

SBcifatts, bauernber 33egeifterung nod) cntt)uftaftifd)er, uod) intcnfiücr,

nod) ftärfer gewefen märe, lote im lieben beurfdjen S3atcr(anbe, WaS
audj Bon allen IjerBorragenbcu bcutfdjcn gettuugen nicl)t nur ncibloS,

[onbern mit hcrjlidjcr greube unb aufrichtiger 9(ncrrcnnung gcmclbct

unb commentirt mürbe. Scnnod) raun Steinbad) baS Eapitel feiner

rjollänbifdjcn Tournee mit ben brei tjiftorifdjcn SSortcn: „veni-vidi-

vici" betiteln unb §ottanb ift ein S3Iatt meljr im golbenen 9Jud) t er

$unftge[d)id)te SJteiningenS ! UebcraH, roo Steinbad), biejer geniale

Sirigent, feine EIitc='Xruppc , ber fid) btcSmal aud) Emil Sauer
im erften Eoncert, 33ram ©I bering im ^weiten 5ugc)cllt Jjatte,

ins treffen führte, errang er unb feine Stünfilcr an Sorbecren,

Ehren unb r)tcr Borljer nie geäußerten EntljufiaSmuS, reidje Siege.

Söic ein rutjmgelröntcr gelbljerr mit feinem Stabe feinen ©inpg
Ijält, fo glid) Stcinbadj'S Srfdjcincn in jeher Stabt einem Iriumph/
äug. 2BaS er bot waren 3)Mftcrleiftungcn abgerunbeter Siottenbung
unb außerbem erwarb er fiefj baä tjodjbebeutjamc Skrbicnft, Straft

feine? intimen S8erfc^r§ unb feiner ibealen grcunbjdjaft mit 58raljm§,

ber ja, mie allgemein Mannt, fo überaus gern unb oft in SKciniugcn
Weilte unb ftet» ber ©aft be§ illuftren tjeräogtidjen ^aare? mar unb
Bon bem ba? geflügelte Söort t)crrüt)rt : ,,^n SKctntngcn ba bin icb,

bei ben Söieinen!" aud) tjier im §cr^en unb ber Seele ber §oHänbcr
ba% ed^tc, redjtc, Borljer nie gclanntc 33crftänbui§ für S3rat)m§ ermeeft

unb bic richtige 9iuffaffung feiner bjerrlid)en, unftcrb(id)en 33erfc bc«

beutfam geförbert ju ^aben. ®aä ift, Biclleicf)t unbewußt, ein gort«
fdjritt ber Eultur feitenä Steinbadj'S! SBic Ijörten mir S3rab,m§
Borbcm unb Wie ganj anberS je^tü! SBic ein gcl)cimni§Bolle§

giüftcrn aus unbefanntem ©cifterrcidjc ging'S burd) ben Saal unb
äauberl)aft erfüllte cS unfere Seele ! Slttein baS ift ein großes, ftoläcS

SSerbicnft Stcinbadj'S unb wir muffen iljm unb feiner b,oci)bebcutcnbeu

Äünftlerfdjaar banfbar fein, unS 23raI)mS fo erflärt, fo ual)c gebradjt

äu Ijabcn, wie ber 5Kci[ter gelebt, gefüllt unb gefbrodjen! gür baS
gan^e atliemloS Iaufd)cnbc große Slubitorium war Stcinbadj'S Sntcr«
^retation eine watjre Offenbarung unb nadj ber ^weiten unb öicrtcu

St)mbl)onie ift unS allen erft ein Sidjt, ba§ ridjtigc ©cfüljl über
ben maljren SBertb) ber oft Bcrtanntcn SBra^mS'jdjcn SKufc aufgegangen.
ES ift gcrabe in ben legten SSotfien über bie Scbeutung unb Eaba=
cität Stcinbadj'S im Sjcfonbercn unb ber Söcciningcr §oftabetle im
OTgcmeincn fo Biet gcfd)ricbcn werben, baß mir p fd)reibcn faft

nidjtS mct)r übrig bleibt. ®ie mufüalifdje 9lnaft)fc, bic ©lutl) ber

äSicbergabc ber bic SBerfe fütlenbcn boetifdjen Slctje, bic 9tuffaffung
unb äBärntc, ber 91bcl bcS Vortrags, befoubcrS äirafjmS'fdjcr Eombo=
fitionen, fowic bic gcrabc^u berblüffeubc, crftaunlidjc Sorreftljcit unb
®iScip!in aEcr ju ©el)ör gcbradjtcn claffifctjcn SBcrfc fcitcnS ber

Stcinbad)'fd)en Stünftfer berbient unb erwarb fid) atlfeitigc mannfte,
unäWeibcutigftc ft)m^att)ifd)c Slncrfcnnung, unb wer fid) biejer Stile

unb gckn erfaßten SSegciftcruiig p entjicljcn Bcrfudjtc, beffen bc=

mitlcibcnSWcrtlje Seele lann eben nur Bon 3Mb unb fflhßgunft er«

füllt fein, lieber fold)' fjäßlidic, Keinlidjc, glücflidjcrmcifc aber nur
Berciugclt baftcfjenbc Scibcnfctiaftcn ift ber unantaftbarc 3r.ul)m eines
grig Steinbad) unb feiner Sünftlcrfdjaar ergaben. 3)aS BcrftänbniS«
boHc Ijotläitbifdjc 5ßublifum, bic vox populi vox dei — b,at bem

Sftcifter bcnn audj burd) oftcntatiB granbiofe CBationcn, bic fidj

burd) bcraufdjenbc 33cgcifterung in überfbrubclnbcut Waaße äußerte,

bicic Bon gewiffer Seite ju üben ncrfudjte, aber uidjt geglüdtc STnft-

lofigtcit in fcljr tattoollcr SBeife burd) gläuäeuben EntljufinSmuS gut

gemacht unb barirt unb burd) bic äHcifter Steinbad) unb feinen

tfünftlcrn bargcbradjteu Efjrcu am meiften fid) jelbft geebrt.

F. O'.'lsuor
*—* «t. Petersburg, g-ür bic jäljrlid) im großen BaaU

ber 9lbelSBcr[ammliuig abgehaltenen 2 Si)mpl)onic=Eouccrte ber grau
3. B. ©0 rlcuf «®oliua unter Sf)cilnal)me bcS Crdicfter« ber

ifaijcrl. §ofopcr fiub beuer als Dirigenten bic .vierreu .vi e r in. ,3 u »1 V c

;ß. See.) unb DSfar Scebbal ^2. ^au. 1901) gewonnen wölben.
?lußcr grau Bon ©ovlenfo^olina Wirten joliftijd) mit im 1. Goueeite

vicrr 91. S. 9lrcuSti), ber erfte Jener ber t'öuigl. ^ragcr Sfatioua!=

ober, Starel 33 u vi an, Sjcrr Dubricct (aus $i'og ""b 'brofeffor

Kaoul »4Jugno ans l)>artS; int 2. Eoncerte bie Müuftler ber Mgl.

Präger SJationaloper : grau Stiijcna 9Jiatura, yerr 33ogumtt
5(Jtaf unb baS „itiöfjtuifdjc Streidjguartett".

*—* St. Petersburg. 3nr Erinnerung au 91. itinbin-
ftein bielt bie fiaiferl. 3{uff. .'.'aifitalifcljc ©cfetlichaft am 4. 9ioBbi.

im EouierbatoriumSfaal ein aiifjerorbcutlid)cS 6i)inpr)ouiccoucert ab

juin 33cfteu bc« gonbS jur Eviicbtiiiig einer Siatue Stubinfieiu'c-.

SOiitWirfenbc waren: grau S.U. 3. Soliua, ber panift Emile 33oS«

qiticn (crfjiclt ben 1. $rcis auf bem 'Dritten internationalen Eoucur«
Bon 91. ®. rtiubinfteiu in SSicu), ber granem'l)or ber Slaiferl.

Muff. :.' ufitalifdjeu ®cfellfd)aft unb Drd)efters unter Leitung 0011

E. g. JJttBramnif.
*—* Stcntbc'S 9cotcnblatt»§alter (D. JH. ©. W. 124925;.

Eilte außerorbent(icl) finurcidie, ciufadje unb praltijdjc Erfinbitug
jdjcntt bem bicSjäljrigcn 2öcii)uad)tSmarttc bie gabrit sJl)(ufifa'-

tifeber 3nftrumcutc Bon Scmpe & 9JcciucrS in S3remeit mit
itjrein 9(0tcub(att=§altcr, weldjer in ^wei gormatcu v

52 x 36 ctm.,

*)SrciS IUI 3.50, 28 >< 86 ctm., ^rciS W. 2.75) 31t bcjie()cu ift.

9(eußerltd) feljr gefdjmadoolt unb babei baucrljaft tjcrgcftellt, bcäwcctt

biefer t)anbfid)c 9(pbarat, ungebuubcnc 3JiufifaIicu ober cittäelne, ins«

bejonbere eingelegte l)albe, ebenfo ältere abgemtgte, nid)t in 33ttd)

ober §cftform Bereinigte Kotenblätter fd)ucIIftettS unb auf benfbar

bequemfte 5K?cifc gtcidjjam 31t Ijeftcn, fo baß fic fid), fo lauge fic gc-

braudjt werben, fidjer Wcnbcn laffen, oljnc baß fie Ijcrnntcrfallcn ober

irgeubmic bcfd)äbigt werben. ®ic .^anbljabuug ift fo cittfad) tuic

möglid): ber 33ügcl wirb etwas über bic fcnfrcdjte Sage IjiuauS ge=

Ijoben, wejelbft er fidjer ftcheu bleibt; bann werben bic Sfotcublätter,

bic jjuerft ,',u fpielcnbe Seile bem *l>iano äugefeiirt, bis an beu
33ügel unter bie oben unb nuten angebrachten Silammcrn Ijineinfteeft,

ber S3ügel wieber fjeruiitcrgebrüdt, bic 9ioten mit ber rccljteu §anb
Bett linls und) rcdjts gelegt, bic Seotcublättcr mit bem linleu

Saumcu bei beu Silatutueru umgefalät — unb bic Samenblätter liegen

311m Spielen bereit. SaS SJebürfniS nach, einem fokhen 9lpparat ift

ein fo allgemeines, ta'ß bic Sfnfdjaffuug beSjelbcn als eines ber praf»

tifcljftcn unb Wotjlfcilftcn 3i;eif)tiad)tSgcfd)cnlc augelcgentlid) ,51t cm«
pfel)len ift.

£rttifd)er ^ujetger.

$afjn, Sltwtn. lieber für eine ©tngftintme unb ^iano-
fortcbegleitung.

Eine 9litäal)t uns borlicgenber Sicbcv Bon 91. §al)ti bezeugen
lein großes SdjaffcuStalcnt, aber ©cfd)icf genug, um nid)t gar 31t

anfprud)SBoIIeu SHufiffreunbcn eine angenehme §auSmufit jxi liefern.
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(hue Shisnafrnic macht fein Op. 7 „$a3 Äinb unb bie fliege"

(l'ciBjig, Atiü Sdjubcrttj jitn.), ha» fid) auef) 311m Eonccrtoortrag

rcrtjt moljl eignet. 3» bcmjelbcii Scrlag erfebieu ferner: 1) Dp. 2.

„Sei mir gegrüßt, bn Iicl)ter Stern", tuclcrjcö namciitlid) in bem and)

Borfjniibeiien Arrangement mit Drdicftcrbcglcituug bem groficu ^ubli«

fiint eine Wiflfoiumcnc Sprue jcin nutfj; 2) Dp. 5. „SMailicb"
;

3) Dp. ^. „Scljiifud)t", bic fid) für Ebur ln-ffcr aufnehmen Würbe,

aUi fo mit ber mageren MlaBicrbcglcitung, auf mctdjc ber Eomponift
übcrliaupt fcljr wenig äScrtt) ju fegen fdjrint. Jvn bem Siabmcu

populärer üljvif bewegen |"id) ferner Dp. 9. „ *?tit bic ^ljautafic"

(Berlin, 3iic« & Erlc'r); SdjwäbijdjcS SSotfsticb", (Stuttgart, Suljc

ei ©aller); „iBIumcugrufj" (Scipsig, E. 31. ffi(emm).

Mufcntcf, 2t1 ., Dp. 20. 15 für je gcifüidje ©e fange
(letdjt unb nüttelfcr/tüer) für 4jrniunigcrt gemifdjten

6l;or. Üiegnifc, £>. ^reifer.

9Hdjt aUju häufig finb geifttiebe ©efänge, bic ber Aufführung
reine großen §inbcrniffc in ben Sßcg legen unb giiglcid) gchaftBoII,

meifterbaft im Sau finb unb bitrd) iijrcn SSohlflang Ijcrglictjc g-reitbc

gewähren. 9?nbnicf bietet in biefem §cftc 15 jolcfjc ©efänge bar,

bic bei ncrfdjicbcucn ©clcgcuftcitcu 6cmifct werben fbnucn, fo j. 33.

and) ein „ SpfB efte r ^91 bcnblicb" mit SJuGntubctcgimfl bc§ bc»

rannten ftinfcffdjcn Se^tcä „E§ ift fo ftill geworben". ®ie ©efänge

finb and) cinjetn (ii iölatt 10 <JSf.) ju haben.

^atlow, (Sbm. s
2i> e i \) n a d; t. „3n 2öinblehi liegt's Ätnblcin",

für gemixten ßhor. Partitur W. -—,(30, Stimmen
SJ?.. — ,60. Seipsig, 6. fr M;nt 9cadn'olger.

Ein ntdjt jrfjwcrcr, fcffc(ttb=nic(obiöfer unb ganj prädjtig tjarmo»

nifirtcr 3Bcihnad)t§gcjaug

!

•£oft, SNotfccrt, Dp. 65. 2Bei&nacfyt3lieb. §ür stoet»

unb breiftimrnigen Stnberdjor a capella ober mit £ctr=

monium (pattof.)=23egleitung. 9Mnd)en, ©elbffuerlag

beS ßomponiften, 9h;mpl;ertburgerftr. 61.

3n Schulen unb fßenftonaten gut ju oermerthen. inhaltlich an
33cfanntc§ antlingcnb, aber gerabe bc§halb jugcnblid)cn Sängern
(cid)t einzuprägen.

Schott», 9lttf)ur
f
Dp. 88. SBei&nac&t«traum. Dp. 89.

2B e i 1; n a d; t § * gantafie. $ür Violine (1. Sage)

mit ßlaoierbeglcitung. Hamburg, igugo 5£&Jemer.

Ütcdjt anjprcdjcnbc ©aben für Anfänger.

Bivista Musicale Italiana. Anno VII. — Fasci-

colo 4°. Torino, Tratelli Bocca.

äRit biefetn 33aubc bejcbricjjt bic Bivista Musicale Italiana iijrcn

7. ^aljrgang. SBofjI fetten fjat ein mobernc§, ernften gicten juftrc£icnbc§

mufilattf^* litte rarijdjcS Unternehmen fein Bornehmcg Programm fo

unentwegt unb energifd) unb mit fo auägcfprochencm ©türfe »erfolgt

unb ausgeführt wie biefe un§ fo lieb unb uncntbefjrlid) geworbene

Kivista, bic ttidjtg fid) entgegen läßt, in ben SreiS ihrer Betrachtung

ju äicfjcn, woher c§ aud) tommeti, wo immer e3 crfd)eincn mag.

3)er Borliegcnbc SßicrteljafjrSbanb bringt u. 91. ben Sdjtuß Bon

2t. Eofta's „Pensiori sulla storia della musiea", ber fid) in intcr»

effantefter unb bcacbtcnjrocrtficr Seife mit 3?id). SBagner befdjäftigt;

fßrof. §. Sling fdjrcibt über „Saron 93eaumard)ai§ unb bic Diufif";

is. SJi o b c r t i feffclt unb unterhält un§ in feinem 91rtifel „La mu-

siea inltalia nel secolo XVIII secondo le impressioni di viaggia-

tori stranieri"; £). Gfjilcfotti bringt einen äWeiten 91nffa^ über:

„Les maitres musiciens de la Renaissance franealse" an ber

£anb beä Sammclwcrfeä Bon §curt) Ejpert ($aris, 20pl). Scbuc).

fecitcrljin finben Wir 21na(t)fen Bon *pcrofi'§ .Massaerc des inno-

cents" au? ber g-cber 2tbai'cwstt)'" unb eine foldjc Bon 6. SBoffi'ö

„.§ol)cä Sitcb" au$> ber gebet«. £ord)i's, worauf in ber gewohnten

;Hcid)I)altigfcit bic fritijdje Umfdjau k. folgt. Edm Rechlich.

iöürner, Dr. 9J., 2Ubcrt Sorfcing in Setmolb,
^stjrmont, fünfter unb D^nabrücf. ^tneite

Auflage. SDetmolb, Vertag bon J?arl S3ergmaun. $reig

50 «ßfg.

®ie Borliegcnbc 58rofcl)ürc, bic in erfter 9(uf(agc al§ gcftfdjrift

ju her im Suui in ^nrmout Bcranftaitetcu i!ortjiug<gcier erjd)icn,

bebaubett eine *pcriobc im Sebcn bc£ Eomponiftcu, bic bisljer in ber

Sitteratur nur fur§ abgefertigt würbe, nämtief) bic %al)u 1826 bii?

1833, in beuen üorjjing als Säuger unb Sdjaujpieicr in oben gc=

nannten Stäbten engagirt war unb bic ©runbtagen ä» feinem fpätercu

Schaffen legte. Eriuncrnngcn, bic ber S8crfaffer an Drt unb Stelle

fammclte, unb nameiitlid) ä'ibh'cidic, Biäljcr uubefanute äiricfc üox*

bing'3 gewätjrcu einen intereffauteit Einblicl in fein bamatigeä ©eiftes«

leben unb geben ein !larc§ 93ilb Bon bem Ebarafter bc» al« 9J(cnfd)

unb ffünftler gleicl) t)od) ftebenben SOiciftcrä. gür alle Sorgiug«Scr=

cljrcr gewiß eine luillfoinmenc ©abc! D. R.

Inffülj nut gm.

Scit»ai«» Sötotettc in ber Itjomasfircfic am 24. 3ioBcmber.

1\ad) („Komm, füßer Sob"). 9tuft (SScnn ber £crr bic ©cfaugcueii

Üionö). Zittau (§crr, nun läffcft bu beiiicn Wiener in gricben

fabren). — Sird)enmuf if in ber £ljotna»ttrdjc am 25. inoBembcr

(lotcnfüiuitag). Sdjrcd („Sfltg ift, ber bic 2(nfed)tung crbulbct",

für ©l)or, Drd)cftcr unb Drgcl).

(Louttth in fetpjtg.

1. Seccmber. StiaBicr=2tbcitb ^rof. Wa£ *Paucr'ä,

2. Scccmbcr. III. StfaBicrabcnb (Sdmmanii, Efjopin) Bon 9tlfrcb

SRcijcnaucr.
3. ®eccmber. V. fptjilljarmonifdjeg Eonccrt. Soliftcn: gräutein

© i
f
c 1 1 a © r o § j OPianoforte), g-räutein § e 1 c n c S t ä g e tu a u n

(©cfaug).

4. Scccmbcr. St)bia unb tyia SRüIIcr.

5. Seccmbcr. 2. Sicbcrabeitb Bon §au§ ©ießett.

6. ®ecember. 8. ©ewanbt)au§concert: „gauft'S Sjcrbam-

mung" Bon §ector SJcrlioä. S)ie Soli gefungen Bon gräutein

Sffiarcclla ^5

r

cgi, ben §crrcn Dr. üubwig SBüllncr unb

Dtto Sdjclpcr.
8. Secembcr. II. Sieben 91bcnb 21nton SiftermanS.

10. ®cccmbcr. 1. 2icbcr=2lbcnb Bon Dr. S. SBüllncr.

12. Scccmbcr. 4. SlaBicrabcnb (Si§ät) Bon 2Ufrcb 9icifenaucr.

14. ©cccmbcr. Siebcr=91bcub Bon Sillt) Soencn.
15. Scccmbcr. 3. Sammermufit im ©cwanbf)ait§.

17. Scccmbcr. VI. ^()ilt)armonifd)cg Eonccrt. 23cctf)Oben=2lbenb.

Solift: Eugene ?Jfat)c.

Billige antiquarische Musikalien.
Ausführlicher Katalog gratis.

Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H., Leipzig.

Für Musiklehrer.
Musikinstrumenten-, Saiten- und Musikalienhand-

luTig, nebst Piano- und Harmonium-Magazin ist zu

verkaufen. Fachkenntnisse nicht erforderlich. Ohne
Concurrenz. Kleine Anzahlung. Solche Bewerber, welche

Musikunterricht ertheilen wollen, können grosse Praxis

übernehmen, momit jährlich bis 1500 Mark verdient

werden. Offerten ersuche unter E. G. N. in der Ex-

pedition dieser Zeitung niederzulegen.

Neue Lieder mit Pianoforte*
Itonvin, L. Op. 55 Scheidende Hoffnung. Für Mezzosopran

od. Bar. (Violine ad lib.) 1 M.
— Op. 57 Nr. 1. Mein Gott, dich lieb ich. Für mittl. Stimme

m. Orgel u. Vccll. ad lib. 1 M.
— Op. 57 Nr. 2. Maria Wiegenlied Für mittl. Stimme m.

Orgel u. Vcell. ad lib. 1 M.

Goldniiirk, lt. Op. 2. 6 Lieder für tiefe Stimme 1 M
Junker, \\. Op. 4. Sink in die Wellen, du blaue Blume 1 M
— Op. 14 Nr. 1. Der Traum 1 M.

8tockliausen, E. t. 7 eleg. Gesänge 3 M.

Weins-artner, F. Op 22 Nr. 10. Doppelgleichnis ,0 ein

Glöcklein klinget mir". Für tiefere Stimme 1 M.
— Oj). 25 Nr. 4. Motten „Was nur drinnen der Graukopf

macht'-. Für mittl. od. tiefere Stimme. Je 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.
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Werke von Hector Berlioz

für zwei Pianoforte zu vier Händen übertragen von

Otto Singer.

D. B. G. 31. 124925.
ermöglicht durch Heben des Hügels, da.ss ungebundene Musikalien
wie geheftet sich schnell und sicher wenden lassen, ohne herunter-
fallen zu können, daher unentbehrlich am Piano-Notenpult etc.

keine Beschädigung: «er Xötenblätter.
Preis Format 52x30 cm M. 3, SO.

„ ,, 28x36 cm M. 2,75.
Zu hauen in allen Musikalienhandlungen und direkt von

den alleinigen Fabrikanten

Kempe & Meiners, Bremen.
Tüchtige Vertreter w. a, all. grösseren Plätzen gesucht.

M 6.-

M 5.-

Ilenvcnuto Cellhli. Ouvertüre
I.o (,'arnaval romain. Ouvertüre
KouiPO et Juliette. Symphonie. Nr. 1: Grande Fete ehez Capulet M 7 50

Nr. 2 : Seime d'amour M 4.50. Nr. 3 : La Keine M 7.50.
(Zur Aufführung genügt ein Exemplar.)

Hector Berlioz' Leben und Werke von Louise
Pohl. Mit Portrait und Facsimiles. Gr. 8°. Geheftet

netto M 4.—
,
gebunden netto M. 5.—

.

Verlag von F. E. C Lcuckart in Leipzig.

Ein hervorragendes

Geschenk für Musiker und Musikfreunde

Ist ijaft

sik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

sorgfältig revidierte u

Forschung und Kurr

1284 Seite

nd mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
stlehre in .Einklang gebrachte Auflage.

n mit vielen Notenbeis pielen.

gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
ber dieses Werk ausgesprochen.lobend übe:

l durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt von

Hesse's Verlag in Leipzig. gebunden

12JVJaVI<.

Hervorragende

Orchester-Novitäten.
Stucken, Frank van der,

Op. (). Sinfonischer
Prolog zu Heinrich

Heino's „William Kalelill'-. Partitur n. in.---, Summen
n. 25.—

. Programmatische KrHiuterungen dazu n. n.:!0.

I^nt'llA^/ MoPtfll' LiebesMame aus _Komeo und ,)uli:r'
KilllV/j, lltUUI, t'iirgr. Oreli. n. 3.--, kl. Orch. n. 2.

Scherzo aus „Foe Mab* aus „Hoineo und Julia." n. •>.--.

— Sylphentanz aus „Fnusi's Verdammnis", n. 2.—.

BI11UH11D' TTpi'h^J'f S" ito villrtsrcoiso.Cl. Pastorale.
Ulllllllg, lltl Ut-I l. 9. Dause de.- l'aysans. 3. l,iylle.

4. Fete de Yillage.) Complet Part. n. (i.— . St. n. S.—

.

WnvrSf, ll KpÜY vnil
sii't'»»^-l)er Prolog zu Dame'sU U

t\
1 öt'li, L C11A V Uli, „OüttliclieComüdie'. Partitur

it. 5.— . Stimmen n. 8. -
.

f-rAfloi'fl W Fantasie a. d. Oper „La Yivandiere Die
UUUltlU, 1)., Marketenderin), n. 4.—.

Tll'/oi" (~i
Prelude, Serenade und Menuet aus der Oper

JJlZtU, U., jjA jolle Fille de Perth-1

. n. 4.—.

ri-pnaanvinil I
Entr'Act u. Ungarisches Lied a. d.

Ui UÖMUdillll, 1j., Oper „»eHieist des Wojewoden".
n. 3.— , Ballade aus derselben Oper. 2.—

.

- Fantasie-Valse (Valse de Ballet), n. 4.— .

Qfinr'lin A Grosse Fantasie aus dein Musikdrama
Olieillll, ü., „Zninora". n. 4.-.

ITmlfni+V Paul Aus der Oper „Fvantliia" : Vorspiel.
UlllldUll, ldlll, part. und Stimmen u. S._. Or-

ehesterzwischenspiel. Part, und Stimmen n. (>.— Liebes-
seene (Duett), n. 6.— . Gr. Fantasie, n. K.—

.

Ferroni, Vincenzo, fÄ/S^fb.-
artitur

Ballet-Üivertissement. n. 4.— -.

(Valse grazioso, Intermezzo. Pas
serieux, Gavotte, Saltarello.

:

T4nlfln P Grosse Fest -Keveille mit Choral „Nun
UU1UÜ, U, (inuket alle (Jott". n. 2.—.

TTn^flll TaQ Kondo all' Ongarese (Ungar. Fantasie,
llCljUIl, tJuS., arrang. von C. Müller-Berghaus). Par-

titur n. 3.-, Stimmen n. 4.—

.

Tof>V»Q-Ilz-i-\-i*rcil2-T- P Das Lied der Lerche, u. Herbst-
lötilldlh.UW0Kj, 1., i; e(L „. 2.- Die Jagd. n. 2.—.

Weihnachten, n. 2.—

.

Mnpj-jfo P lu Treue fest zum Zollcrnhiius, Festzug
iTlCHjlllö, U.) aus tler Oper „Deutsehlands Erhebung'.

n. 2.50. Unsere kleine Garde, Charakterstück, n. 2.—

.

C^ihyiofai'll "W Schottisch. lIochzeitsmar8cli,Charakter-
KJlll JÖLtjl LI, VV ., stück. n. 2.50.

Fest-Ouverture über „Die Wacht
am Khein". n. 4.—

.

Tanz Suite ^1. Sambn's Festtag.

Danse Afrique. 2. Kosaken-Ge-
3. The dansant. 4. Valse Kusse i.

Blätteimann, H.,

Hörniug, üust.,

Tschakotf, Ivan,
läge. Dansc grotesque
n. 4.—.

Sturm u. Kühe, (Hervorragend schönen
> Walzer, n. 2.50

n. 1.50.

Kohout, Leop.

Schirbül, 0„ Absclii^-MarsoU.

ITi ai'avt ( 1q V I

^' r - FailT;lsie aus der Operette „Mädchen1V1C1ÜU, VJdil, vom Ballet", n. 4.—

.

JeUÖ Hübay, «^scF-ta
?
ie a - (1 - Oi,,-„DcrO eigen-

her von Cremona" (enthält u. A. das
berühmte Violin-Solo). 5.—

.

— Ouvertüre zur Oper „Der dieigemnaclier von Oeinoiia".
Partitur n. 3.—, Stimmen n. 4.— .

— ruszteiistiiiiiniing,
ungar Fantasie a. d. Op. „Der Dorflump u

(C. Müller-
Bergbaus), n. 5.—

.

Obige ausgewählte Werke können jedem Orchester auf das
Beste empfohlen werden. Die Piecen sind sehr effektvoll und

nicht schwer ausführbar.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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3uiiu$ Blütlwer,

Ceipzig,
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Grosser Preis von Paris.

Hof 1 ief er antsiüaeh Pianinos*
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

iK
iß

K

LS

j.ß!
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Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

\AAv Leipzig-, Davidstrasse 11, I. sAAnj

Jlnna c$?uznifz£i/
ß

Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt)

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolflf, Berlin.

Elsa Knacke-Jörss,
Concertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43.

Bitptst liitiilt
Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotlieenplatz 1 n

Organist F. Brendel,
r für ß

Leipzig.

Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-
moniumspiel

Nordstr. 52.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf B r ö in in e.

Ausgabe für hohe und tiefe .Stimme in zwei Abteilungen ii 2 31.

A. Brauer in Dresden.

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden - Baden.

Für Geiger!
Unter diesem Titel erschien und versende ich auf Wunsch

überallhin postfrei ein neues Verzeichnis der in meinem
Verlage veröffentlichten

Werke für Violine
enthaltend

:

A) Lehrstoff für den Violin-Unterricht von den ersten An-
fängen bis zur Künstlerschnft.

B) Vortrags- und Übungsstücke für eine und mehrere
Violinen mit und ohne Begleitung.

C) Haus- und Kammermusik - Concertstücke. Mit einer

Einleitung über Jacob Donts berühmten ..Gradus

ad Parnassum", Erläuterungen seiner Methode und
Portrait.

F. E. C. l^euckart
Buch- und Musikalien-Verlag in Leipzig.

©ritcf üon ©. £i-et)jing in ücipjtf



äöödjentlid) 1 Siummcr. — $m>5fjal&jäl)i-1icl)

5 Tit., bei Strcnjbaubfntbimg 6 Tit. CJcitttcI)--

(nnb unb Ccfterreid)), bejm. C Tit. 2~i s4>i.

(Shi'Jlanb}. g-ür ä'iitgltcbcV beSÜttlg. 5\utt]d).

SOhtftfocmn« gelten craia&tgtc greife. —
Sine einzelne Shimracr "lO'Yjemüge. —

eutritduugc-gcbitfjteit bic SjMifyctfe 2o p. —

Cetpjtg, öen 5. Decemlvr J900.

91 c u c

<§rift für

93eftcuuug ueljmcu alle ^oftänttcr, iUtrfi«,

9.lhififrtlu'it> nnb ffitiifrtianblungcu an.'

>nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung jjilt der ltexu;; für

aufgehoben.
93 ei ben ^oftämtent inttfj aber bic SBcftcUmig

erneuert nierben.

(13cgrüttbct 1831 von Sobcrt Sdjumaun.)

Skrcmttuortlidjcr 9tebacteuv: (Eömiitlö Kod)lid) i. 3?. Verlag von C. £. M)\\\ Jtltd)f0l<jcr in M^M-
SfiknBcrgerftrafJe SJr. 27, gefe ber ßönigftrajsc.

Jlugener & £o. in Sembon.

|5. §ui\W% 93ud)I)b[g. in SKoSfatt.

#cße{§iter & pofff in Söavidjau.

iheOx. ^mjj in Qüxiä), 93afcl uitb Strafjburg.

J'i 49.

5icüftiun&lfif)3ii](ler Joljrguna.

(Saiib 96.)

§d)fcftnger'fd)c SJiufifrj. (9t. Stcimu) in Sßcrfin.

#. f. ^{edjett in 9cctt>?)orf.

iVf6crt §. ^ufmann in SSSicn.

•25T. & p. gSl^ctß. in iprag.

3«f><»U: ®cutjd)C Aonhtnit tu Sböljmcn." «Bon 3?tctor Soß. — ©rinncruitgcn mt .Sicittrid) Jorges. Sßon 8*aiu (SJcvftettfont. — ^cr
«mibtdmt^ Docr tu einem Slußugc öon 2)car SKorotb. SJJufif öon gojcf ÜKcitcr. S3ejörod)en oon Gart Stob. - goucevtrnu=
ritljrungcn tn 2ctöä_tg. _ Gorrci öonb engen: SImfterbam, SBufarcft, granffurt o. STO., Hamburg, Köln, l?ariiS, «JJraq. —
ifcuiHcton: $cr)onatnau)nä)tcn, «Reue uitb neucinftubirte Dbcrn, aSermtf^tcS, Sritifdjcr «nsctgcv, Sluffiüjrunacn, Goncertc in
^etöjtg. — «njetgen.

„totfdje tatatnß in ßöljmen."

ein neue«, compenbiöfeS SBerf, baS foe&en im Ser>
läge ber „Soncorbia" in Serlht erfa)ieuen, tunbet bie $er=
btenfte ber ®eutfd;cn in Söhnten auf allen ©ebieten beS
©djaffenS unb äßtrfens unb präeifirt ibren Sntbeii an ber
Äuitur bes beutfdjen Soltes überhaupt. 2)a§ Stieb, bag
mit Unterfiü&ung ber ,,©efellfd)aft jur prberung beutföer
aBiffenfcbaft, Jfhmjt unb SJttteratur in Sö&men" öon 5ßrof. Dr.
§ ermann Sadjmarm herausgegeben rourbe, fü&rt ben
%üü „£>eutfa)e 2Irbeit in Ü3öl;men." Siel Riffen fteeftin
bieier Sßublifation, bie geeignet gemeiert ioäre, ben £eutfcben im
3ieid&e ein anfdnuilidjes SBilb hon ber raftlofen, frua)tbaren
manueüen unb getfiigen STtjätigfeit ib,rer »ruber in 23öl;men
5u cntroEen, inenn ntdjt einzelne gapitet — unb gerate
ber roidjtigften einige — bura) bie llngenauigleit unb Snob^
jeettüttät tbrer ißerfaffer p Stüdrocr! geroerben toären.
S3aS gilt bor allem öon Dr. 3ti$arb Satfa'S (Sffat; ,,©cut-
[d}e Sori'unlt in söobmeit." S)er Slutor |iat f;ier bie #td)ten
eines gctoiffenbaften §iftoriterS, ber e§ unter Umftanbcn
nid^t freuen barf, bie Sorten bc§ einfad;en G&ronifien ju
roanbeln, oft in grober 2Beife öernad;Iäffigt. 2öid;tige
^aftoren int böbmifd;en SWufifleben älterer nnb jüngerer
„Seit finb tt;eilg nia)t naa) @ebüt)r gemürbigt, tl;eils gäu^
heb übergangen loorben, fobajs eö beinahe nottjloenbig er=

fdemt, einen 2tppenbvr 511 febreiben, um aß ben £ernaa>
lafngten unb Unbeacbteten nad; «iüigfeit unb 33crbienft
geredet 31t toerben. 3a) gebore femelföegg 51t benen, bie
ba meinen, e3 Ipä'ttc in bem ©apitel jeber mufifalifebe
^anblanger namhaft gemaebt ioerben muffen, bod) bin td)

roobt ber 2In)id)t, bafj Scanner unb (Korporationen öon
öebeutung, bie feit einer langen Sleibe öon 3al;ren, loenn
aud) in felbftlofem, Miaufbriitglid&em SBtrfen, t^r S8eM

jur görberung ber beutfdpen Sonfttnft in Söhnen beige=

tragen, loertl; toaren, in bem öuebe, baS il;rem engeren
Saterlanbe unb ib,rem SßoHe ju @t;r unb Dlub^m entftaub,

ermäbnt git ioerben.

Satta'S glüd)tigfeit §eigt fid; fd}on in ber Sebaublung
ber älteren (Spodien. @o üerjeidmei er jtoar 6ger aü
23erlag3ort bes 16. 3at)rbunbertS, flirrt aber bie ^eroor=
ragenben ^rager Dfficinen au§ biefer ^eit nidit an. Sor
attem burf te ber darrte © e r g i u ä 9t i g r i n u » nid;t fehlen.
Sein Präger fpielte in bem bamatigen beutfdien Wcuix^
leben Söbmeng eine große 3Me: Sacob §anbt (©aQus)
gab bei U)m eine bleibe bebeutfamer älkrt'e ^eraul, unb
bie mufifalifd)en (sbitionen 3ab,lreicber anberer Gomponiftcn
biefer ^eriobe öon Dtang unb Slnfebcn tragen ben 5öer=

merf: „apud Nigrinum", „typis Georgii Nigrinl" ober
„ex officina Nigriniana". Qö) itebme l;tcr nur granciscus
6ate (Salutatione§, GantioneS, SJüffalia), DJcattbaeuS gledja
(Motetten), Siburtiug SJiaffaini (gantiones) unb ©t. geliS
(9Kiffae). 2tud) febeint bie Cfftcin bei Siicolaul ©trauS,
ber im Sabre 1(J09 6. i*uptonS „Collectio Missarum Sep-
tem voemn" Verausgab (Sieb (i. g. Seder „®ie %mu
loerte beö XVI. unb XVII. 3abrf;unbertö" «eipjig, (gmft
gleifdjer 1847) beutfd; geioefen ju fein. 33on ben in $rag
erfebienenen Vertonungen beutfd;er ©id^tungen bätfe t)a$

im 3al;re 1609 öon 3oad)im Sänge ebirte „Srfte Sud;
fdöner neloer töeltlid;en Sieber, bereu %ert am meiften
oon anfebnlid)en ^raioen önb gretoleüt gemadt" nid)t

übergangen werben fotten. Dber batte öielleicbt §err Dr.
Satfa feine Kenntnis öon all biefen Singen — bann
tonnte er ftdb in meinem 9tuffa§e „Einige l;eröorragenbe,
in ber Seit öon 1500—1700 in böljmifdben Dfficinen ge>
brudte mufifalifd)e SEcrto" („«Böhmens Seutfd;e «ßoefie

unb ffiunft." SBien 1896, §eft 2, 3, ©. 1166-68)
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Unerflärlid; ift mir, baß Satfa eS unterließ, bie %o-
mafd^grage in ben Vereid; feiner (Erörterungen ju sieben.

Sodann Siknjel 2omafd;ef, ber 1774 in ©fittfd) ge=

boren untrbc unb 1850 in Vrag flarb, ein rwd)angefe£;ener,

cinflußrcid)er £onbid)tcr unb ajiufiflcjjrer, wirb jwar von
ben Sfdjedjcn als gomtationaler betrachtet, eS fpredjen aber

fel;r biete Momente bafür, bafc ber Se'bra Äittl'S, „$reb=
fdiod'S", ©d;ulboff'S, ©igmunb ©olbfcbmibt'S unb anberer

®eutfd)bö[;men, ber Gomponift einer faft unüberfebbaren
9teit;c beutfdtper lieber, ber mit beulen ^erfönlid;feiten

in engem Verfefcr ftanb unb freunbfdmftlicbc SBegicIpungen

ju innert unterhielt, fein SLfd;ed;c War. ®aß er aud; ifcb>

dn]d;e ©ebidjte in SDcufif fefcte, ift in bem nationalen
UtraquiSmttS ber geit begrünbet. ^ebenfalls war baju
Stellung ju ncl;mcn. SDurcb. ©tillfdnveigen warb nod; nie»

manb beleint ober betest.

(Sin Unred)t ift eS, baß Subwig ©rünberger, ber

tro§ feiner großen Begabung für baS Sieb unb bie IHaoier»

compofition unb trog feiner außerorbentlid)en grudnwarf'eit

ju Scheiten bie Verbicnte älnerfemumg feiner engeren

SanbSleute nidjt finben tonnte, nun, nad; feinem £obe, in

einem SEßerCe, baS ber beutfdjcu Kultur in 23öt;men ge»

Wibmet ift, in taum jlvei geilen geWürbigt Wirb.

Unb jefct ju ben UntertaffungSfünben: Vatfa trifft

unbefugt eine älusluabl unb gebt babei ganj fubjcctiviftifd;

vor: — wer ifjm niebt p ©c|id;t ftel;t, wirb betfeite ge=

fdioben. IllerbingS t)at eS bisweilen gar fein ben 3ln=

fdieiu, als oh mebr bie lliifcuntuis unb Oberftadjlidjfeit

als bie Soweit beS VerfafferS biefe Süden gefd;affen hätten.

Dr. ©itibo älbler, ber biele $al)xt als *ßrofeffor ber

©cufifwiffeufd-aft tu Vrag wittte unb von [jier bie „Viertel*

ja!;tid;rift für älc'ufifmtffenfdjaft" rebigirte; ^ofef (Met-
rien i<ortbeim, ber verbienftvolle Vrafitent beS beutfdjeit

&ammermufifvereiuS ; ber jüngft verfterbene Stapitjiuerpater

Varnabaä SB eis; griebrid; öeßter als (ünnpouift ; (S. 31
greiberr von 9t esnieef, ber viele Sabre in ißrag

tl;iiltg War, unb beffeu fdmmttidje SBerfe (bie Opern „sDie

Jungfrau ben Orleans", „SatancHa", „©tuend; gor»
tunat" unb „®onna SDiana", eine Drd;efter»Suite unb ein

9tequiem) am ^rager beutfd)eu Sl;eater il;re erfte 2Iuffül;<

rung erfuhren; Slbeif Sikllnöfer, ber ein SDecennium
als ^elbentenor an ber beutfdjcn SaubeSbülnte in *ßrag

Wirfte unb I)ier jatjlreidje Sieber unb eine Oper „©bbbftoite"

fdwf; ÖanS ©dnuitt austoben i. $., ber als ^rofeffor
bcS äiUcncr ßonfervateriumS mehrere grunbtegeube flavier»

päbagogifd;c arbeiten febuf — fie alle finb völlig unbe=

achtet geblieben. ;>(ucb, bie Gctuponiften TOar von 2Bein-
jierl aus 93ergfiabtl, gerbinanb & a

b

a tl; i t aus ©angerberg,

Julius SJcann Reimer nuS ^raq, 2:b,eobalb Äre|fd}--
manu aus Sinei: bei ^rag, (iarl 2et;nert in Sepli^,

Sofef @rob in STepIiü, 3o!;ann §aubecf aus 3irfowi^
it. a., bejügiicb, bereu fid) ür. Öatfa in beut von mir
ausgearbeiteten Gapitel „Dhtfif unb 5Jtuftfwiffenfd)aft" ber

von ber „@efcllfd;aft jur görberung S)cutfd)er 2ßiffeufd;>aft,

Äunft unb Sitteratur in 33öt;men" alljäbrlicf) Verbffent»

liebten „Uebcrftd;t über bie Seiftuugen ber 3)eutfd;en

Söfnnens" leiebt f;ätte informiren fönnen, — würben, gleid)

ben vortrefflidjen 9Jcännercb,ören „Seutfd;er 2Kännergefaug=
oerein" unb „Stauwife", mit bem Hantel „c^riftlid/er

Slädjftenliebe" bebeeft.

%lad) all bem ©efagten brauche icE> nur mef;r rid)tig5tt=

fteüen, ba§ Xauwig nic^t 2B., fonbern Sbuarb, ber ÜKuftf»

fcbjiftfteüer Swoboba in Stuttgart nid;t £., fonbern
2(ba!bert Ejeifet, um bie SSorte beS Herausgebers beS 93ud;eS

bejüglid; beS „ftrengenWtffenfd;aftlid;en ßrnfteS, beS Mangels
jeber ©etbfttäufcljung unb Sclbftgefatligfeit" (unter ben 2Jcuftf»

fdjriftfteaern ber jüngften 3eit nennt Satfa fia) felbft —
anbere Tanten fehlen !) unb bcS „SeWußtfeinS ber 33erant=
Wortlid;feit aller Mitarbeiter" fo redjt berftdnblid} *u
madjen. Victor Joss.

(Erinnerungen an ^einrtd) Jorges.

®ie ^adjricljt bon bem ptö^lid)en Stbleben unfereS
auSgejeid}neten SanbSmanneS, beS f. äJcufifbireftorS ^einrid)
Jorges, meines fwdwerebjten greunbeS, f;at uns Stile,

Wie jeber jät)e, fdjmerjUdje @d;icffalsfd;lag, niebergebeugt
unb m tiefe Iraner verfemt, ^d) ^atte baS ©lucf, $orgeS,
m ben 3at)reu 1857 bis 1864, in täglidjem, bertraut*
freunbfcb,afttid}cm «erfel;re fennen unb fdjä&en ju lernen
unb bermoebte i^n fomit tu feinem fünftlerifctjen ®et)aben
genau ju beobachten. @r fcatte urfprüngtid) bie Slbfid&t,

ftd; pm Älabierbirtuofen auSjubilben, unb ju biefem
3wede übte er täglid; adjt bis neun ©tunben ausbauernb
unb mit energifd;em gleiße; es ift aber bejetd;nenb für
bie ganje 91id)tung unb Siefe feines ©eifieS, ba$ er, bei

biefen medjanifdjen llebungen, ftetS in irgenb einem Wertb>
botten S3ud;e eingebenb ftubirte; fo t;atte er j. S. lauge
3ett ben 3. Söaub Immanuel Rani) beS claffifcben SffierfeS

von fiuno gifeber : „©cfc&ic&te ber neuen ^bilofopbte" ober
bann wieber „®ie älcufif beS 19. 3ar,rt)unbertt5" von
9Karr ober aud} ein retigionS^bJlofopbifcbeS SSerf neben
nd) aufgetragen. Oft gefd;ab eS, bafc er mitten in btefer

Strbeit inne b>lt unb plö^ltd; mit elementarer Krafifütte,
babei aber ftetS großzügig, tiefbringenb unb qeiftDoll, bie

sföagner'fdje gauft=Duberture , ober ein anber iltal ben
elften ©aß ber „Neunten", ober ben 2lnfang aus Seettwven'S
Op. 120, (33 ^eränberungen eines iöaljerS Von SDiabelli)

o. -31. fpielte; namentlid; erfdneuen bie «nfangSafforbe
biefer Variationen unter feinen ,§änben wie ein gewapp=
neter Siitler am $tan, fü^n, ftolj, groß, ert;ebenb. SDaS
Waren geier» unb SBeii)eftunben für mid). cQätte Jorges
feine urfprünglid;e 2lbfid;t, 5ßianift p Werben, berwirflid)t,

fo bätte er fid;, beffen bin id) ftd;er, eine ber erfteu ©teilen
unte; ben Jt'labierüirtuo)en errungen. SDaS ätterfmürbigfte
aber beftanb barin, bab er an ber jurtfttfd;en
gafuttät ber ^rager Itnioerfität als orbeutlic£)er i^örer

(ergo rite) tmniatriculirt War unb bab er vier ©emefter
b/inburef} bie Vorträge an biefer gafultät „frequentirte".

@r befudjte biefe Vorträge allcrbingS eifrigft befliffen in

jebem ©emefter — jwei mal, b. i. am Sage ber %\i*

ffription unb bann an jenem ber „^requenj"=s8eftdtigung —
alfo am anfange unb am ©d;luffe. @s fann gar feinem
^Weifet unterliegen, ba$ er je erufttid) barau bad;te, f. f.

$raftifanten, f. f. 2Utsfuttanteu ober 'ilbvofaturScaubitatcn

Goucurrenj macben ju wollen, gr belegte aud; (Megia
an ber pl;iIofopbifcben gafultä't unb frequentirte biefe in

eben berfetben Söeife; fo bei bem ©ungenauer Q. $. SoeWe,
bem einjigen, Wabrt;aft fpeculativen topfe an ber biefigen

$bilLnopl;en=gafultdt unb aud; bei anderen „3anern", bei

ben Vebrütern ber SBiubeier £erbarffd)er ©opb;iftif, bie

jmn ^pt;i!ofopbiren in bemfelben Verb;ättniffe ftebt Wie ber
canis jum cajiere.

3m Satne 1858 würbe auf ben entfdnebenen Vor»
fcblag unfereS Jorges TOeifter Sisjt jur Seitung beS f. g.

„5)cebiciner»(foucerteS" in $rag eingelaben; SiSjt entfprad;

in tiberalfter SSeife biefer ßiulabung unb birigirte u. 31.

aueb, bie S>ante=©i}mpboiüe. VwgeS berichtete über biefe
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benfWürbige 2luffüt)rung an bie „3?eue 3eitfcf;rift für
Wu\it" unb trat formt 311111 crften 2Me als 9Jhtfiffci)rift»

[teuer auf. gm gal)re 1859 berief Jorges jur Leitung

beS erwähnten 6oucerteS Sülom nad) *}kag, tneld;er bot

uns attcb, bie fpmpljotüfdje SDtditung SiSjt'S „TOajeppa"
unb jum erften 23Ja(e baS „£riftan"<Sorfpiel jur 2tuf=

füfnung brachte, gm 3a[;re 1863 fetzte er eS energifet)

buret), nad) Ueberwinbung großer §inbcrniffe, baf3 Sföaguer

fiefj herbeiliefe, in Sßrag ein Goncert ju leiten, (Jorges
I;atte aud) bie lobenswerte 5Ibfidjf, Serlios nad) $rag ein»

julaben; aber ber £eb beS großen 9)feifterS vereitelte ben

guten 2ßiUen meinet g-reuubeS.) SDie genannten Stuf-

fü^rungen jaulen mit jUt ben größten ©reigniffen in unferer

lofaten SJ^ufifge^icbte unb ber 3came Jorges Wirb in ben
Slnnalen biefer ftetö ruljmpoll üergeidjnet erfd)einen, beS

großen SerbienfieS Wegen, baS er ftd; um bie görberung
ber ßffentlicben 3Jhififpftege bei uns erworben. ®ie DrbcnS»
brüber pom peil. Senebict t)aben ben SBabjfprtict) „In
omnibus glorificetur Deus" jutn ©rttnbfage i&rcr SebcnS'

füfyrung gemadjt unb 'ät;nlid; aud) §at Jorges baS in

omnibus glorificetur musica jum Seitfterne feines» SebenS

ertoäblt; er l?at alle feine Gräfte, all' fein reidjeS Söiffen

unb können bem ©ienfte ber Äunfi geweift; in ber gör=

berung unb Verbreitung itjreS 9tul)meS fanb unb erfüllte

er toolitommen bie Aufgabe feinet SebenS. @r t)at unfere

fünft in ben tiefften liefen it)reS SöefenS erfaßt : als

Offenbarung göttlichen ©eifteS, unb beSbalb epfiirt für ibn

fein Wefent)after ltnterfd)ieb swifd)en Steligioit unb fünft.

2lber and) $£;ilofopt)ie unb Sunft finb im s£rinsip Wefen=

grunbä^ntid) unb nur in ber gorm t>erfd;ieben.

Jorges, biefer eble, eebte SMnfiler, bat fein §erj ftetS

jung ju erpalten Perfianben, b. t). ftetS empfänglich unb
begeiftert für aEes gbeate unb ©roße. gn feinem twfyen

unb weiten ^orijonte betrachtete er bie 21kl t sab specie

aeternitatis, nur bie böd;ften, bie einigen ©üter ber äftenfd)»

beit Waren für it)n begebren^roertt), für biefe perselirte i6n

beiliger (Sifer unb für fie fetzte er fein fiebert ein. @&re
fei u)m unb liebepotl treues ©cbenfen für immer!

$rag, 24. 3toPeruber.

Franz Gerstenkorn.

Dper in einem 5Iufnige bon 3)2 aj: Sücorolb. SJcuftf ton

Sofef «Reiter.

SDienftag, ben 13. 3topember b. $. fanb im ^ofopern-
tt)eater ju 2Bien bie erfte ^rentiere biefer Saifon ftatt.

3)er Gomponift bei 2BerfeS, WeldjeS hierbei jur 2(uffül)rung

gelangte, gof ef 3t ei t er, ift bem SKiener ßoncertpublifum

lein grernbling.

,,©d)ubcrtbunb'
; unb „Wännergefaugperein" fangen be=

reitS einige feiner fei)r gefd)idt gearbeiteten (Sböre, aud)

würben bier unb ba feine lieber borgetragen. 3htnmel>r

Würbe Leiter, ber feine.« geicfjenS eigentlid; xBoltsfcbulIebrer

ift, atfo bemfelben Staube angehört, aus Welcbem unfer

t)errlid)er granj Schubert, unfer auSqeseidnteter Sin ton
Srucfiter b,erborgegangen finb, burd) 2)ireftcr 2Jcat)ler

bem ^ublitum ber öofoper oorgefteüt unb ätuar mit feiner

einaf tigert Dper „2) e r S u n b f et) tt t) ".

öS ift eine erfebütternbe @erict)tSfcene, bie fiel) ba per

unferen Soliden abfpieit; eine ^anblung, meldie in il;ren

bramatifd)en Steigerungen, grellen (Sffetten unö ben 5}corb=

ttjaten am Sd;luffe ba« äteeept ber jungitalienifd)en 2i=

brettiften nid)t bevleugnen fann; nur fpielen fid) biefe

Sicrpenatteutate im Porliegcnben galle auf ferubeutfdjem

Soben ab, in jener ^dt, Weldie ©oetl;c in feinem „©oety,
©erf)art Hauptmann in feinem „glorian ©eper"
fd;itbert.

3)er 6d)auplatj ber Dper ift ber in ein SriegSlager

umgeroanbelte ftattlid)e §of iganS gud)S', beS gül;reriä

ber aufftä'nbifdien Sauern im Qaljxc 1525. 3fad) einem

Eurjen 6l)or, in loeldieiu bie Säuern unter Sroiunielgeraffel

tbre rebeiiifct)en ©efinnuugen jum SluSbrude bringen, mirb

ein ßerl namens Henning ^ofmeier, feinem äleufeeren

nad} balb Siitter, 6,alb Sagabunb, als ©efangeucr in ben

£>of gebrad)t. 3)ie Sattem wollen ibu obne Ittuftönbe

bangen, bod) Seit Söeber, ein llnterbefeljlsbaber, tritt

für ibtt ein. Henning giebt fid) nun in ^voriu eines aus

altbentfd;en Duellen f'cböpfenben fiiebeS als 6d;neiber ju

ertennen unb Wirb bon §anS gud;S als fold)er im Öager

angefteUt. (Sin jtoeiter eintreffenber Satternbaufeu bringt

bie 3Jadjrid;t, baß eS bem „Sunbfcl;nb" gelungen fei, bie

Herrin Pon Dberburg , bie liebliche junge (Streng arb
gefangen ju nebnten. Seim Eintreffen biefer Sotfdjaft unb
Wabjenb ber ©rjäblung, Wie es bei ber ©cfangennabnte jtt=

ging, ift §anS ntd;t gegenwärtig, fyanatifeber ^ubel l;errfd)t

unter ben Serfammelten über bie Äunbe, baß cnblid) einmal

6t;rengarb Por ba§ Sunbfdntt>@erid;)t gefteEt werben foll.

SllS §anS in ben §of surüdfeljrt, ift bie ©efatigene Oe»

reitS eingebracht werben. §anS ift ber 9Jleinung, eS l;attble

fiel) um irgenb ein aHtäglid)eS @erid)t; beftig erfebrieft er,

als er fid) Ebjengarb gegenübergeftellt fieb,t. 9cur fdjwer

fann er feine ^Befangenheit perbergen, wefd)e bei ben Sauern
großes Sefrembcn hervorruft , ba§ fid) fogar jur Unrut)e

fteigert, als er befieblt, ©b,rengarb bie geffeln abättnebmen.

^anS beginnt nun mit ber ©efangenen ju reebteu. ^eftig

prallen Sieben unb ©egenreben über Serl)ättntffe beS SlbelS

jum Saucrnftanbe aufeinanber. (Snbltd) ftettt er an bie

Surgb,errin bie gorberungen beS „Sunbfdiut)": Sibel», Qinß*

unb 3 D ÖfKit;cit, Uebcrlaffen Pon Üßalb, öeibe unb gluß

äur freien ^9^ unb pttt gtfdjfang. ei;rengarb öerftebt

fid; p feiner biefer gorberungen unb bejeid;net ben 83unb

unb feine SRitgtieber als SanbeSgeißel unb SJcorbbrenner.

SDer ©treit, an bem fid) bie Sauern burd) wittl;enbe 3wifcben=

rufe (,,6'rfcbtagt fie! ^ängt fie!") oft beseitigt f;aben, t)at

nun feinen §ßl)epunft erreid)t. 9lllc erwarten jetjt baS auf

3täbern unb Spießen lautenbe ilrtf;cit, inbeffen perfüubet

,£anS mit brßl;nenber ©tirntue: „3)aS ©eriebt ift oertagt" !
—

2)iefe Sßorte rufen bei ben Sauern einen ©türm t)eröor.

^>auS Wirb als Serrätt)er bejeidrnet, Raufen fd)aren fid;

gegen ibn unter Perfdjiebenen 2lnfübrcrn, nur Wenige bleiben

auf feiner Seite. SDocl) als ber tampf juft beginnen will,

tritt Ulrife, bie greife Wutter £>anfen'S, ba5nnfct)en. Sie

gebietet 3tul;e unb perlangt in entfd)iebenem S^on bon ibrent

©olme, feiner (Sbre unb beS bem Sunbe geteifteten (SibeS ein=

gebenf ju fein unb baS äJcäbdien ju opfern. 9cod;malS aber

bewäbrt fid) bie älutorität beS §ül;rerS. sjanS perweift feine

3)cutter an ben §crb, bie übrigen jur Slrbeit. Später werbe

er bie Serfammlung wieber einberufen. Mc get)ord)en,

unb §anS bleibt mit ßtjrengarb allein jurüd. SBätjrenb

eines b/eraufjiebenben ©ewitterS fud)en fiel) bie beiben gegen»

feitig jur 3cad)giebigfeit 51t bewegen. 6b,rengarb verlangt,

§anS möge bie Sauern int Stict)e laffen unb tbr folgen,

§auS fud)t fie ju befummelt, il)rem Seben als ©d)lcßl)erriu

Sil eutfagen, an feiner Seite ju bleiben. 3)iefe SiebeSfcene

belaufet binter einer Siube ber Scbneiber Henning. SBarnm
er nun ju einem 3tad)eafte fdjreitet unb ^anfen'S äKutter,
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fowie alle anberen l;crbeit;oIt, um £an3 als SSerrät^er ju

entfärben, läfjt bcr Sibrctttft ftarf im Unftaren. §at fid;

biefeS uortottcrte Subjeft, baS einft getuifj beffcre Sage g>-

fel;cn, t>ieHeid;t feincrjeit unter bcn abgewiesenen Uretern

(ibreugarb'3 befttnben, Don betten wir in ber (Srjäblung

über il;re ©efangennalnue l;örtcn V Ober Will er Seit

äikber jur 2lnfübrerfd;aft ücrbelfcn, aus ©anfbarfeit, Weil

il;n biefer bor bem ©algen betoabrte? Nun, ber Sibretlift

brauste eine fürcbtcrlidic Scene imb eine foldbe wirb bureb

biefe Steige herbeigeführt. Unter Sonner unb 23ltg be=

äcidnet lllrife in 2tu3brüden fanatifaber ©rtafe £>an3 als

ein tnifjratbeueS , ef;tbergeffene3 ßitib, bem fie baS £>auS

über bem Hopfe anjüitbett werbe. SDaS ift 51t viel ! iganS

ruft tteuerbhtgS sunt ©erlebt. Gl;rcngarb, nun be3 Sobe3=

urtl;eite3 fid;cr, bittet tl;tt nur nod;, fie „abelig fterben" ju

laffen. NocfnnalS ftellt er mit bebeuber Stimme bor allen

Verfammelten an bie ©cliebte bie fragen bejüglid) ber

©ewäbrung ber greibetten. 2113 fie ade bernetnt, erftid;t

er fie. Surd; biefeS Vorgreifen ift aber ben dauern eine

greube berborbett. Sie wollten bie Sßcrbafite gefptefjt fefjen

;

bed; als ber Sd;neiber Henning öffentlich £>an3 einen &l

er=

rätl;er nennt, Wirb er bon legerem mit einem ©djlage 51t

iöoben geftreeft. Qn biefem Stugcnbticf melben fid; bor ber

Sfnir bie Sippen (Sbrengarb'3 als Stadler. Sic dauern
greifen 511 bcn Söaffcn unb Wie bi3l;er Wagen fie unter

ber gübrung £>anfen'S ben 2lu3fatT. 2113 fie babongeftürmt

finb, tritt iUnfe unter ba3 Sbor unb beobachtet Don ba

au3 ben Äampf. Pöjjlid; tritt fie in ben £>of surücf unb
ruft mit bebenber Stimme bcn SDiägben 311: „Söfd;t ba3

Öerbfeuer aus." darauf Wirb £an3 töblid; berwunbet

bereingetragen. 2ln ber Seid;e (Sbrengarb'S ftnft er entfeelt

nieber. ^'fdjen ibnen liegt bie Sibel. —
3m allgemeinen Wäre gegen biefe3 Stbretto nid;tS ein»

äutüettben. ©3 ift unftreitig mit ftarfen äLUrfungen reiebdid;

berieben unb baber für einen ßomponiften , ber gern bie

gattje ©cwalt eine3 mobernen Drd;eflerapparate3 e'ntfeffelt,

febr berlodenb. Nur bat 9)1 aj: 9Norolb außer bem
SJiotibe bcr 91ad;e ,£>ettning'3 altd; bas StebeSberbältuiS be3

£3auernfitf;rcr3 jur 23urgl;crrin, borncbmlid; beffen ©utftebuug,

ailju fdiattenl;aft gcfcnnjcicbnet. Sie fid; barauS ent=

anefetnbett Gonflifte , bie kämpfe unb Reiben, Weld;e bie

^erfonen gegeufeitig unb mit fid) felbft burd)juntad;en l;aben,

finb Ijingegen gut t>errüertßet. —
(sine 9Jhtfi£ p fold; tragifd;cn Vorgängen au3 traurigen

Sagen fattn mo§l nid}t gut anber3 'al3 büfier geratben.

Unb tooju greift ein bcrl;ältni3mätiig junger ßomponift,
ber fid) auf ber Vübne nod; nid;t fo recl;t auSfennt, loenn

er büftere Wu)it febreiben toill? 9cad; ber Partitur ber

„Nibelungen". dJlit 2tu»nabme ^tueier felir roobTgetungener

Sieber, beroegen fiel; fämtlid;e Partien im gpreebgefang.

2ln biefen Ijaben inir un3 ja feit SJßagner's 3cibelungen

unb ben 3Jceifterfingcnt getoölmt. ®od; fd;ie^en tr>ie äuefenbe

flammen bei biefem SJceifter bie Seitmotiüe au3 bem ^ebel
ber „emigen 2J?eIobie" beiüor unb electrifiren un3. 3)ie

jüngeren lomponiften, toeld;e im gal)rtr>affer ber Nibelungen
fteuern, trauen fid; nun nid;t, Seitmotioe in prägnanter
gorm ju berirertben, au3 gurdjt, al3 3iad;ab;mer ffiagner'3

gebranbmarft ju Werben. Sie entgegen aber bennod; biefem

©d}icffale nid;t, benn 2Bagner'£ @influf3 ift beute nod; ju

gewaltig. SBenn fie aber nur im 9cibelungenftt;l fd;retben,

obne Vertoert^uug Pott Seitmotiüen, fo Wirft taS auf bie

Sauer ermübenb.

Slud; Leiter bat fid) smar bem einflute 2Bagner'3

nid;t entjietjen fönnen, aber er giebt fieb alle 3JJül;e, burd;

feltfame 3lbt;tl;men, l;äufige Sempitoedjfel, 2iuwenbung bon
allerlei erotifd;en Saftarten

(
5 '.

1 unb 7
4 Saft), bie ge-

Wagteften alterhten 2lfforbe originell 31t Wirten. Hub bod;

fanu man feiner SJtufif bie ^ejetebnung mit gutem ©ewiffen
niebt beilegen. Sturer bei SÖaguer fct;eint Leiter aud; bei

S3ijet, 50caffeuet unb ben Qungitalienern in bie ©d;ule
gegangen 311 fein; wob! aud; bei einem (ümipomften, beffen

erfolgretd;ftem äBerfe ßbuarb § aus lief ebenfalls bie

Originalität abgefprod;en bat; id; meine bei itienjl unb
feinem „Goangelimaun". Qä\ ift nun ta» Seitfante ge=

fd;el;en, bafe biefe, ber mufifalifd;en ©tftnbung nad) Pon
^an3licf a!3 unoriginell bejeidmete Oper bennod; borbilblid;

gewirft bat, Wie Wir bie3 weingften3 ftefieitRK'ife im „Söuitb»

fd;ul;" erfennen. %)aä Sieb öenning'3 ift minbeften3 ein

©efdnoifierfinb be3 Spottliebe3 „O.Bitterbai't!" im „(suangcli=

mann" , nebenbei fd;eint bei feiner ©eburt audi ber Sebj*

junge „Saüib" au» ben ajeeifterfingent als Reifer fungirt

ju t;abcn. S>ie Weiteren Sceuen im „53unbfd;ut;" erinnern

ebenfalls an bie parallelen in Äicnjl» Oper, nur illuftrirt

bie äJhtfif bei fiienjl fpief5bürgerltd;e gröl;lid;fett, bei 3teitcv

einen bie greube trübenben @atgent;umor ober fittlid;e

3Robf;cit.

S)od; Wir wollen feine SReminifccitjenjätjcr fein unb
lieber unterfud;en, Wa3 Wir ©cbönce in Deiters Oper fiw
ben. £)a wären berooräubeben: S)as bereits oben erwäbnte
einfad; metobiöfe Sieb ^cuning's, bann ein gauj fteiner

breiftimmiger ^raucnebor, bie ©rjäblung bon ber @e-
fangennabme (Sbrengarb'3, taä SDuett jwifd;en biefer unb
§an3 infoferne, als fid) l;ter bie Stimmen enblid; einmal
wot;itl;ätig ausbreiten fönnen, enblid; baS Sorfpiel. 9Jcit

biefem Sorfpiel bat bcr gomponift einen rcd;t glücflid;en

Sßurf getf;an. gür fieb allein, als 3}cuftfftüd betrachtet,

ift es eigentlich bon geringer Üebeutung, aber attSgejeid)net

bereitet e3 bie ©timmung für bie Oper bor. ^amentlid)

Wirft baS lange bor ®d;lufj confeqttent feftget;altene 3) moll

äufierft d;arafteriftifcf; für ben Serlauf bcr\ganblung. @in
me!and;olifd;eS Stmcopen=9Jtottu , bon ben §oljbläferu ah
Wcd;ielub borgetragen, Wirb l;iev am piano4utfäugen iu'S

9tiefent;aftc bis 311m fff gefteigert. 2ln grellen Ord;efter=

effeften maugelt cS in ber Oper feineSWegS. Solche be=

bingen fd;ou bie Situationen, bie ftarfen Erregungen, in

benen fid; bie ^anbelnbeu befinben. Selber finb aber biefe

(Sffcfte entWeber übertrieben ober abgebraud;t, letzteres 3. S.
bcr folgenbe im SSorfpiel: Serminberte Septimenafforbe

nad;einanber in abgebaeften 9U;t;tl;men bom 33täferd;or ber»

üorejcfto&en, plöl5licl;e3 2lbbred;en — ein wütbenb brein=

febiagenber SßaufettWirbel bleibt übrig. So etwas wirb fid;

jeder iUufifcr erinnern, im „9if;eingolb" ober ber „äiklfiue"

gebort 31t baben. 3l!IerbingS baubelt c3 fid; I;ier wie bort

um Gb/araftetifiruttg eines 33lit5fd;lage§, unb aud; ba bat

SBagncr baS Srcffenbfte feinen unglüdlid;cn 9cad;folgern

wcggcfifdjt. SDaß fid; 9teiter gerne in ben fd;ärfften 3J(o*

butationen ergcf;t, Würbe bereits angebeutet, gür letzteren

llmftanb ift e3 beseidtnenb, bajj er ben ganjen Älabier*

aitSjug fd;etnbar in Sbur febreibt, inbem er nämtid; jeber

Note bie ©rt;öl)ung ober Srniebrigung borfegt. ®ie 23e=

3eia)nung ber Sonart am 2Infange ber Notenjeilen fe^tt.
—

Necbt retjboll berftct;t Öteiter 31t inftrumentiren unb Wenn
er irgenbWo originell ift, fo ift er'S in bcr Kombination
ber 3nftrumente. ©r läfjt bcn Drd}efterapparat mit ben

momentanen ©efübjen ber ^erfouen auffd;rekn, bann wieber

in fid; jufammenbredjen. SDer Söafjclarinette enflocft er

m»;ftifdje Söne, bie lieblichen be3 @ngtifd;t;ornc3 Weif3 er

wobt au§3unügen. —
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3Jlit 9Iu3nabme ber ileinen Motten beS §ennmg unb
^artmann, \vcW legerem Die (Srjafylung bon ber ©efangeru
rannte @bjengarb'3 jufäHt, enthält bie Dpor bitrdjauS

fcbjinerige unb leiber aud) unbanEbare Partien. @S ge=

^ören Äünftler löte grau ©eblmapr (Ulrife), grl. bon
2Ji üben bürg (ßbrengarb), ,§err' ®d;mebe3 (£an3)
baju, um ben Stufgaben in üoEjtein ÜDkt&e geregt 511 i»er=

ben. 3d; glaube, bafj ©änger, roclcbe mit bem Nibelungen»
ftöl niebt bertraut finb, bie brei genannten Partien gar
nid)t, ober burd;au§ unbefriebigenb ju beroättigeu im ©taube
mären. 2)aä ©truppige, ta§ Sprunghafte ber ©timm^
füfjruugen im „Sunbfcbub" itnrb nur noa) ben jenen in

ben üDMfterftngern übertreffen.

SDie Sluffutjrung , unter SJcabJer'S Seitung, i»ar eine

glansbolle. SDaS Drct)cfter nabm bie ^inberniffe mit ge*

roolmtcr £eid}tigfeit, bie ßfyöre leifteten ibr jnögltd&fteS, bie

^nfeenirung liefe an fjiftorifct/er Sreue unb Stimmung
nichts ju roünfdjen übrig. SDe§t;aIb batte bie Dper aud;

grofjen erfolg. Slm ©d}tuffe mußten Leiter unb fein

Sunbe^genoffe äKorotb oft unb oft bor ber yiampe er*

febeinen. SDa3 ©eftebt be§ glücflicben Somponiften ftrablte

bor SBonne. 2B«m biefe 33auerngerid)t£fcene aud) anber»
roärtä ein fo banfbareS 2tubitortum finbet, wie in äöten,

bann fann ber igerr ßebrer feine ©djulgeige balb an ben
Naget langen, um mit ^olp^mnia einen lebenslänglichen

„Sunbfcbul;" ju grünben. Carl Klob.

Coiufrtauffüljrititgen in fetpjtg.

- ffiicbet = 58ercin. §änbel'? „SOTcjfia?" unb S3acf/? „§obc

SKcffe".

Sic öorBcrgangenc S3od)e Ijatic groci mufifaltfdjc ©ro&tfjaten erften

Stange? ju Berjcidmcn, wie fie feiten in fo furjer 2lufcinanbcrfofgc

geboten werben: bie Sluffütjrung Bon §änbeP? „SOccffia?" (Sonntag

ben 18. Scooember) unb 93acb/? „§ot)e TOc.ffe" (Sufjtag ben 21. Sco«

Bember) burd) ben SKtebeWBcreht. Saum ein gtueitcä Koncertinftitut

unjerc? Oicidjc? möd)te e? wagen, jwei fo gigantiferje SBerfe im
turjen geitrautne Bon wenigen Sagen einem fo bermöfmten $ubtb
tum wie bem SciBjiger borjufüb,rcn ; birgt bod) ba? ©tubium jcbcS

einzelnen ungcjäpe SdjWicrigfciten unb großen Stufwanb an ®ar=

ftcttung?mittctn, bie fünftterijdi ju Bcrwertfjen nur atlererften (£fjor=

Berbinbungen möglid) ift. Safe ber «Rtcbet-aSercitt p foiefien jätjlt,

bebarf fctnc§ SBewcife?, jene beiben Soncerte bejeugten e? auf? neue;

lebt boefj in ibm nici)t nur bie geniale Srabttion, fonbern aud) ber

ernfte fünftlerifcfjc ©eift feine? Sßcgrünber? fort, beffen BerbienftBotfe

SDjat 1904 irjre 50jäf)rige SBtcbcrfebj erfährt. ©? Wäre äufjcrft

tntereffant, ben SBcrbcgang, bie Bcrfd)iebcnartigcn ÜBanbtungen bc?

Skrein? bi? ju feiner aümäfjlidjen fünftterifdjen SScrBoHfommnung
an ber §anb einer ^iftorifetjen SarftcHung 311 Bcrfotgen, um ju fetjen,

wcldj crftaunttcf)c§ Quantum geiftiger SIrbeir, wclcb, immenfe Energie

unb S3cgcifterung notfjtoenbig gewefen, jenen erftrebten fjofjen fielen

nab,c ju tommen. Sa§ *ßrogrammbud) BerfBrtcit, fetner 3eit einen

folgen gcfcr>ic£)tItdE)cn 2tbrtf3 ju Beröffent(id)en. S^on ein flüchtiger

Ucberbticf über bie innerhalb ber 46 gatjrc «cranftaltctcn Soncerte

(bie „§ob,e 9Keffe" war baä 250fte) gießt un? ein S3ilb ber rutjm»

teilen Sptigfeit bc§ Vereins. Stur bie erljabenften unb reinften

SBcrfe ber SVunft jieren feine Programme, nur ben gröfjten unb bc-

bcutenbften ffleeifiern tief) er feine (stimme. 9Jid)t nur fofetje ber SSer*

gangentjett jog er on'ä Sidjt, — man benfe an fiart Siebet'g »er=

Bffenttic6,ung ber ©djüfc'fdien 5ßaffioncn — , auch, 3eitgenoffen, fofern

fie würbig, tarnen ju Sßort. SBo nur immer Sc|öne§ unb
wafyrljaft Ebkä in ber mufifaufcfjen ffunft geboten warb, ba nabm
\i$ beffen ber 3iiebeI=S3erein an, er ift in ber %1)at nie feiner fjofjen

pricffcrtirbcn ?fufgabe untreu geworben. SBou et)Ovwcrfcu älterer

SKcifter, abgefc^en Bon unjäfjligen a capella-Säfecn be>3 palcftrincnfi

-

fd£)cn Scitottcrä, erreichten «adj'S ,,£>oI)c SNcffe'' 12, beffen „3o^aiinc-3-

5ßaffion" 5, §änbcl'§ „SDceffia?" ebenfalls 5, „3fracl in Sfcgtjptcn"

6 9tupt)rungcn. Unter ben neueren ftctjt S8ectf|0Bcn'ä ,Missn <olem=

nis" mit 17 «titffüfjrungen obenan; eä folgen S3rat)tn3' „2cut|cl)e§

SHcquiem" 7, Siöjt'S „®raner SJccffc" 3, „^eilige glifabeu)" unb

„etjriftnS" 2, ebenfo ®räfcte'« „SRcquicm" unb „g-i-5 motl^Jteffe",

i8crbi'3 „9tcquicm" je 2 Wal, SScrltoj' „3icquiem" 3 Wlai, bem fiel)

in neuefter Seit bie überbaust erftc Stuffütjrnng bc§ „§ol)cn Siebe»"

Bon ©nrico Sofft anfcblicfjt, Dieter anberer gar ntctjt ju gebenfen.

3tur ein fold) umfangrcicfjc» DtcBcrtoirc unb ein ftaubiger, fräftiger

fjuwaef)» an gutem ©timmmatcriat machen bie tüi-jüd) BoUbracijten

©lanjleiftungcn crtlärlidt).

Scr gcftaitffül)rung ber „§ moH=9Kcffc" jum ®cbäcb,tni§ bc§

1750 üerftorbenen SDtcificr» ging ein „gjtraconccrt" mit bem §än=
bcl'fctjcn „3Keffia§" in etjrnfanbcr'ä ftilBottcr Bearbeitung oorau».

9Jcir finb bie wunberbott hjrifctjcn Sccncn bcS SScrfc» nie fo lebenbig

unb cinbrutfoBoU crjdjicnen wie am Sonntag. ®aju trugen in cvftcr

Sink wot|t bie gauj Borjügltc^cn Soliftcn bei, bei beren ätuäwaljl

man leiber oft jum 3fact)tt)cil bc? ©anjen ju wenig Sorfidjt walten

lägt. ®ie ©obranBartic lag in ben §änbcn bc§ gräulcin ©tage«
mann, beren ausgeglichene Stimme unb beutlidjc Scffatnation faum
etwa? ju Wünfctjen übrig liegen, t)öd)ften§ in ber ertöfer=2trie ein

wenig meljr 3nncrlicb,fcit beburft fjatten. Sine Sunftlciftung par

excellenee bot grau (Seite r = 3Bottcr, üjrc 3ntcr»retation bc»

ergreifenben „gr warb öcracfjtct unb öcrjcfjmäljct" bitbetc fieser

ben §öt)CBuntt bc? ganjen Söcrleg, ber fclbft burd) ba§ oortrcfflid)

gegebene §aMuja bc? E^orcä laum überboten würbe unb in feiner

Sd)lict)tf)cit gewiffe ©cenen be? Dbcrammcrgaucr SJ5affion8j»tet§ in

mir wacfjrief. ®ie §crrcn Eart SRittcr au? Sdjwcrin unbSBictor

SJäortf) au? ®re?bcn oertraten nidjt minber meiftertjaft ifjre Senor=

unb SBafspartie, wäb,rcnb $aut §omet)er an ber Drget unb

Sruno ©djraber a\x^ Berlin am Ecmbalo im herein mit bem

äöinberftein«Drcb,cfter jum ®clingcn be? ©anjcit beiftcuerten.

®rei Jage f»äter öffneten ftdj auf? neue bie fallen ber eb,r«

würbigen 5£b,oma?tird)c, um eine jab,treidjc, anbäcbtige (Scmcinbc am
gröfjten SEBerfe be?ienigen ju erbauen, ber Bor 150 galjrcn bafelbft

ba? mäcbtige Drgelwcrt ertönen unb in gewattige Harmonien au?«

ftingen lieg. ®ie gettlicfje 3Mb,c ber Beiben £>änbcb unb 5Bo^»9tuf=

füljrungeu tie| fo redjt ben Unterfcbicb , aber aueb, ba? (i'cmeinfamc

beiber Sonmcifter B^erBortretcn. §attc ber Sßcrein?d)or fcb,on im

„SWeffta?" unter Seitung feine? Bortreffticben Dirigenten Dr. ©cor

g

@öb,ter eine §elbcntb,at BoHbractjt, fo bebeutetc bie Eborteiftung in

ber „SDceffe" eine entfctjiebenc Steigerung, 'ßnfyz SBofatfafc ift ja bei

weitem fomöticirter, feb,wicriger unb— unbantbarer at? §änbcl' ?,— voaä

befonber? bie Soliften jugeben werben — , unb babjer bebarf e? einer

ntdjt nur eifernen ®i?cinltn, fonbern aueb großer mufitalifdjcr 3ntel=

tigenj bei jebem ©injelnen ber 3tu?füb,rcnben. So felbftänbig bie

Stimmführung bei ißadj, fo felbftänbig muf3 jcber SKitwirfcnbe feinem

$art gegcnüberfteb,en , er barf ntctjt nur bie Scotcn berabfingen,

fonbern mit §erj unb ®eift bie widjtige 3toHc erfennen, bie iljm

im Säumen be? ©anjen jugewiefen, bie JBegeifterung atiein ttjut'S

nidjt immer. Sttterbing? ift e§ aueb, fein Scictjtc? nod) §äufige?,

folef) ibeale ©ängerfd)aar b^cranjubitben unb ju erb, alten; feien

Wir grücflict), wenigften? eine ju befigen!

Su ben d)oriftifdjen ©lanjleiftungen bc? S8atf)«£onccrt? getjört

Bor allem ba? rljbtfjmtfd) ftraffe „cum saneto spiritu", ba? moffioc

Credo, ba? Coufiteor unb Sanctus, Wäb^rcnb ba? „et iücarnatus"

unb „crueifixus" tjintcr ber beabfidjtigtcn SBirtung jurüdblieb. @»
Wäre berfelben gebient, wenn im Icfctcrcn ein anbermal bie djaraftc»

riftifdjen staccati ber SBöffe ein wenig marfanter, „obftinatcr" Bor=

getragen würben. S)er Eb,orfo»ran , anfang? etwa? mübc, erreichte
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fpäter feine bottc £öhc, mätjrcnb ber 211t, fdjon im „SKcfftaS", burdj»

gängig an Klangfarbe ttnb »fiärfc jurücfftanb. Uncingcfdjränt'tcs

Sob gebührt bett SKänucrftimmeu. Sic rociblidjen ©oliftcn, grau»

lein Sobanna Sictj aus graulfurt unb gräutein SOt a t tj

1

1 b

e

§aas aus SJcainj fdjtcncn fiel) in ben iljitcn pgcrljciltcn SftoKcn

nidjt rcdjt bcljaglid; ju füljlen, ihre beiben Suctte litten, wie übrigen»

auch einige anbeve Shtmmcnr, unter geringer Scmpobcrjdjteppung.

Ter STcuorift, §err Jpormauu au* granffurt, mürbe burd) unfern

ciutjcinufcfjcn ^afs Gerrit Sdjütj gefanglidj burebaus übertroffen.

Sind) biesmaf berfnh §err § o tu c t) e r ben müfjebollcn Sicnft an

ber Orgel: baS @cmaub!)aus»Drd)eftcr bcrbollftäubigte ben mächtigen

flauglorpcr: mit einem Sorte, §crr Dr. ©ötjler fann mit Stolj

unb Vcfncbigung auf bic Sciftung feiner ntufilalifd) Untergebenen

blideu, bie ifjrcrfcitS nidjt berfchfeu werben, ifjm Saut unb 2Iucr=

temimig für bic SJcüheu ber Vorbereitung 51t äoücu.

Arnold Schering.

— Slni 28. 9?obcmbcr fang ber ©rofjh, ©ädjf. Sammerfängcr

unb ,Vfgl. SäcSjj. .pofopcrnjäugcr §nns ©iefjcn eine Sicibe bon

Siebcrn grans Sisjt'S unb bon SRidiarb Strauß. §erru ©tefjcn'S

Stimme bat, namentlich, loa» bic .fjöfjc betrifft, biete Vorzüge, Wenn

fic aud) nidjt tabcllos auSgcbilbct genannt tnerben tann; bic Vor»

jüge aber madjen fiel; Weniger gcltcnb im Gonccrtjaal als auf ber

Vühuc, Wcsljafb er bem intimen Gfbjarattcr bc§ Siebes im 2(Hge»

meinen nidjt junt cntjprccljcnbcn 2lusbrud ju berljelfen bermag. Qu

ber erften Raffte bc§ 2lbcnbS Hang überbies feine Stimme fpedig,

er betonirte bes öfteren unb bezauberte bic Vofatifation flüchtig. <£rft

in ber grrjcitcit §älfte, als il)iu ©cfcgcnbcit gegeben würbe, aus fid)

heraus* ju getjen, ehielte er größere unb cdjtcrc Sirlungcn.

Von Sisjt fang, iuenig überjeugenb, §crr ©iefjcn „Scr

gijdjcrlnabc", „ftotjc Siebe", „JJdj mödjtc hingehn" unb „Qn Siebes»

luft"; mit ntcljr ober Weniger ©einigen bon Strauß 16 Sicher aus

Dp. 19, 21, 22, 27, 31, ?2, 37, 42, 4-3, 46; bicles babon mar

fcffclub, intereffant unb 51t ©entütbe getjenb, fo befoitbcrs bic Sicher

aus Dp. 27 „.ftcimfidjc 2fufforbcmng" unb 21 „2(11' tneiue ©c=

banfen''; bielcS erwies fid) fogar einer gröfjent Slllgemcinhcit 311=

gringlid); biefes mar jcnjeuS bon ©ut unb i!

öfc Sie Slabier»

Begleitung füljrtc §crr 9M). Strauß aus.

— grl. jpcrtija Sitttcr crjdjien am 26. 9?obembcr mit einem

Programm, Welches bic Hoffnung auffommen läfjt, bafj cnblid) mit

bem Sdjlcnbrian einmal aufgeräumt Wirb, bem fid) unfre fiugenbcn

rote fpiclenben ©oliften feit 3 a '; rcu I)iugcgebcu unb ben bas

(Joncertpubfifrim rul)ig bat über fiel) crgctjcu laffen. Sie Sab! ber

Einiccrtgebcrin mar auf Sicher bon ©djubert, $ Eornclius (23raut»

liebcr\ Site);. SUtlcr, SiSjt, 9J. Strauß unb §. SöSolf gefallen. §icr=

mit fdjon bofumentirte fid) g-rl. iliittcr als eine f)od)intenigente, tief

beanlogte Sünfilcrin, SJorjügc, welctjc in ibreu Vorträgen allcntbalbcu

äum 85orid)cin famen unb mit unbegrenätem äoie Bcbadjt teerben

müßten, lrcnn fid) in ifjnen niebt ein auffaü'cubcr SitbjcftibisinuS

geltenb madjtc, ben 51t befämbfen itjr nidjt bringeub genug auern»

bfoblcn toerbeu fann. Sffia» bie gefauglidjen fietftungen bes g-rl.

Siittcr anbetrifft, fo maetjteu Dicfcibcu bei rccitem mcfjr einen Bc»

trübenben, als crfrcuticljcu ßinbrurt. SScntt mir nidjt
f. Q. in

SRx. 20 21 unferer geitnug eines anbeten belcbrt toorben mären,

mürben mir nidit auf Slnnafjuie einer ^faubollcn, gcwiffenbiafteu

Sdjulung ifjrcr Stimme getommen fein. Ssor allein ift bicfelbe fünft'

lief) in bic .£:o()c gefdjraubt, fobafi bie meiften Sicher, fofern in itjnen

§öfic beanfbruefit mtrb, in ifjrcr Slusfüfjmng ;ba£ antjaftenbe Sc»

toniren in&egrüfen) ben peiufidjeu Sinbrud bes Sfbgcquäitcn Ijiuter»

licjjcn. Sic bamit notfiroenbig berbunbene bijbfiidjc 2fnftrengung mirb

natürfiel) nidjt berfcijfcn, ifjrc fdjäbigenbe refö. bcrnicbtcnbc SSirfung

auf bic Stimme, bereu Simbre nidjt auf Sopran, jonbern auf SJJcjjü»

fobean, meutt nidjt 211t, fjinbeutet, au»5uü6en.

Sie ^Begleitung am ipianofortc Ijat'c §crr Dr. ©corg ©ßljlcr

übernommen, reeldjer in neuerer 3eit, beranlaßt burd) ungefunbe @iu=

mirtungen, eine 9üd)tung cinjuidilagen beginnt, bereu SScitcrbcrfoIgung

iljm bringenb abäuratljen; überall freuten tuir uns feiner 51t Sage

tretenben SttMÜG'bä. bebauerten aber baS nielfad) ©cfüuftcltc unb

SKanirirtc in feiner 2luslcguug unb feinem nufjcrn ©ebaljtcn.

Edm. Kochlicli.

— 2(tu 26. 3(ob. fanb iaS smeite Eoucert bcS 23 öfjiui jd) cu

S tre i djquarf c t ts ber .sjerren Sl'arl ^loffmauii, 3ofcf
Sut, Dstar Sieb bat unb §ans Sil) an ftatt. Sie über»

äcugeube, ed)t mufitalijdjc 2frt itjrcs Sbicls bereitete mieber unge»

trübten ©enufj, fo bajj il)rc SSovträgc, mcfdjc auS ben beiben Cuai'»

tetten bon 2H'aljius (SmoH, £<p. 51 Ih: 1) unb Seetljobeu (Esbur,

Dp. 127) beftünbeu, mit begeifterfem SBcifalt beloljut muvbcn.

2In bemfefbeu founte parti^ipiren bic ^Sianiftin grau ©lif ab et!)

3icfc«Sdj ictiau ou? Elbing, ibeldje fid) bei bem in ber 93ättc bcS

Programms ftetjcubcu Guartctt @sbur für *)Sianofoi'te, Sßiotiue,

Sßiofa unb Sectio (Cp. 87> bon Söofat bctfjeifigtc unb allen 2(m

forberungeu, bic baS feffclube, f)ocfj
:

ntere)'jantc Seil befonbers in

tcdjnifdjcr §infid)t [teilt, gercdjt mürbe, meint ibrent Spiel audj maudr

mal etwas mef)r Sarnic nidjts gejrbabet f)ättc.

— 28. Siobcmbcr. §err 3iatjmunb bon 3ur«9JJüljIcn fjattc

für feinen smcitcu Sicber = 21benb beu Sdjubcrt'fdjen Ei)c(uS

„Sie fdjönc äUüIIerin" gemäfjlt, toofür man iljm ßefouber§ bantbar

fein mufjte.

Safs ber Künftfcr bei feinem lebcn^oollcn unb fein burdjbadjtcu

Vortrage jcber cinjclncn Dhtmmcr ju febönfter Sffiirfung bertjalf, mar

natürlid), cbenfo mufjte er burd) genaues 2(uscinaubcrf)a(tcn ber beu

oerfdjicbcnen ©cfäugen p ©runbe licgcnbcn Stimmungen bas 3n=

tereffe immer mad) 311 baltcn. Sil» cinäclnc §bljcpunfte bes SIbcnbs

feien bic Sieber „Sie liebe g-arbc", fotbie „Srocfenc 23fumeu" be=

fonbers namfjaft gemadjt. Selber t)at ber Vortrag bes Sänger?

ftcdcnibcifc unter geroiffen SDtaniren 5U leiben.

21(ä 23eg(citcr am ßlabicr roirtfe mieber §crr Dtto bon
©ruucmalbt au<i i-erlin, ber fidj feiner 2Iufgabe mit gutem 83er»

ftänbntS entiebigte, bod) fet er bor mifibräudjlicbcr 2(nroenbitug bes

Spcbals gewarnt, bic mefjrcrc SDJalc ftörte. F. Brendel.

— 27. Scobember. Drdjcftc rconeert bon gerb. Scfjäfer.

Sn feinem bicsjäfjrigcn Crdjcficrcoueerte mit beut berffnriten SÖiubcrffein»

Drdjeftcr füfjrtc gerb, ©erjäfer Sagner'S gauftonberfure, eine Sbur»

Serenabc für Strcidjinufif bon Jfdjait'omsft) unb Söcetfjooeu's Sroica bor.

Sas cutidjiebene Sirigcntenfafent bc» (ioncertgebers wäre cinerfeits

gewiß Beffcr jur ©cltung geJoinmcu, wenn ibiu aubercs 33!aterini jur

Verfügung geftanben, trobbem bie Seiftungen ber Sapcflc refpeftabef

genannt werben muffen, anberfeits war baburdj ©clegenfjcit gegeben,

ju beobadjfen, wie weit ber Sirtgent feine gntcntiouen auf bie Spieler

ju übertragen im ©taube gewefeu. 3Hd)t immer waren mir bamit

aufrieben. Scr Dttberturc fefjlte es Durchaus' au SeibcufdjaftfidjEeit unb

Klangfülle, fic bcrbatltc matt, ol;nc foubcrlielje 9<ad)luirtung, 23effcr

gelangen bic Ifdjaitomsfrj'fdjeu Screuabcnfage, bereu jum Kjcif rcdjt

idjmierigcs" *}3affagcnwcrf meift rein ju ©cbör fam. SBci weitem am

erfreulidjftcn mar bie Siebergabe ber Vcetfjoben'fcbcn ©ritten: ein

frifdjer urfpritngfidjer Qug webfe burd) baS ©anäc unb man tonnte

fid) au S;d)t unb ©cijatten weiben.

Süeber wäre es* unS gewefen, ber mitmirfenbe 5)3ianift, §err

Sllcj-anbcr fi'raf), hätte eine anbere ilcobität mitgebradjt, aU ba$

wenig crjpricjjfiche .ftiabierconcert in ßismofl bon S. ©cbtjttc. Sie

neue Eompofition bat rein gar nirijtä äu fagen; f)cr!ömmlid)c *pi)rafeu,

ein Sütljen in oerminberten ©eptnfforbcn, ah unb p ein fdjwinb«

füdjtigcs ajJcfobiedjcn, ba§ fieb als nidjt» anbres als ein ©djmelgen

im Sominautatf'orbc entpuppt, oft rcdjt ungefdjidtc Suftrumentation,

bas fiub bic bcroorfpringcnbeu ©igcnfdjaften bes Scri'S. 31:u leib»

lidjffen rutrftc ber 2. @aj, natürlid) ein „öutcnucjäo",, — beult

?(bagien jdjrcibt mau heutzutage nidjt rncfjr — ber allenfalls nrigiuel!
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Benannt Hierbei! tonnte, meint nidjt bic ©cBattcrfdjaft ©b. ©ricg'S

atlpBcrneljmlid) mt-3 ifjm fprädjc. §err firalj fpielte mit Bieter

SSirtitofttär, ofjnc jdjcinbar fclbft greube an beut toten gigttrcnfratn

äii Ijaben; eine 3 ll 8 n i,c bcfdjmidjtigtc ben SBcif all be» äictulidj 5alj(=

reidj crjd)ienci!Ct! ^ublifum». Arnold Scboriug.

— Sa» 7. ©cwaubtjausconccrt am 29. Woo. gcbadjtc in

feinem erftcu Jfjcilc bc» am 8. Oft. b. 3'. Bcrftorbcuctt Sj ein rief) Bon
§>cräogenberg, meldjer Wiitjrcnb feine» mcfjrjätjrigen 2lufcntljaltcs

(1872— 18S5) in nniercr Stabt inJDJern ein blcibcnbcs 9(nbcnfctt fid)

fdjuf, als er im herein mit gratis B. §olftcin, Sllfrcb SJolflaub imb
s
.}>f)t!ipp ©pitta ben eine Sftcifjc Bon Qaljrnt fjiuburdj Bon ifjm fclbft

mit anägejeidjnetcit ©rfofgeu geleiteten „SjadjBercin" fdjuf. Sit

feinem füuftlcrifdjeu ©djaffeu fpridjt fid) weniger eine fdjöpfcrifdje

Slbcr als bic ©befarf feiner ©eftnnung unb ein tüdjtige» rcrfj*

nifdjc» Sonnen au?, ©o atid) in ber an biefem Slbcnb gcmäfjftcn

2. ©umpfjonie in 33, bic auf einen fjettercu ©ruubtott abgeftimmt

ift imb im 2. unb 8. ©ajj bas rclatiö S3cftc bietet, Wäljrcub ber

1. unb 4. Sat3 tnfjaltfid) unb aud) in ber SJcadje uubebeutenber, fester

fogar nidjt einmal formell befriebigeub ausgefallen ift. Um be»

cblcu SEotcu mürbig 311 gebenfen, mar bic SSafjf biefe» Söcrfc» alfo

als Berfcljlt 31t bc^cidincn. — Sc» SScttcren jpiefte ba» Crdjeftcr mit

gewohnter äSortrcfffidjfcit 3 ©tücfe (SBeinprobc, bie SScittc bc» Orient«,

bic SBcinc ber ©fjatnpagnc) au» bem Ballett bic „Webe" Don 21ntott

Witbittftcitt unb äBaguer'» „£annf)auicr>DuBcrturc", in mcfdj teuerer

§crr ©apcflnteiftcr Wififdj bem ^ilgerctjor btc§ SJcaf einen £aud)

larmotjaittcr ©cntimciitalität BerKctj, bic fidjer nidjt bett Qtttcntioncn

äöagncr'ö cutfpridjt.

©inen Sriumpb, fonber gleichen erntete ber Sotift, §crr©ugen
?)fatjc au» 83rüffef, mit 33ad}'» ©bur=©oncert unb ber fpantjdjen

Srimptjonic (Ob. 21) Bon Salo.

— Ser 1. Sieber^Sfbcttb bc» §crrn Sfitton ©ifterman» am
30. Woo. faitb Icbfjaftcftcn 9(nt(aug. Scr »ortrcfffidjc 3*ortrag»-

fünftlcr »ermittelte mit fcffclnber 83cwei»fraft 4 Sieber Bon SSrafjm»,

i) Wummern au« bem Sieberfrei» Op. 39 Bon ©djumaun, 5 ebte

unb flangjcfjönc Stebcr Bon Wob. Jialjn, 2 33allabcn Bon Sömc unb

3 9joff»liebcr. ©inen gan,} ausgeäctdjiictcn Begleiter Ijaitc er in

öerrn Robert Knljn. Edm. Rechlich:

2lmftn*!>iun.

©rcelftor = ©oncert. 35or einem bi» auf ben festen $tta%

gefüllten, 3500 93?ciifdjcu faffenben §aufe fanb bat- alliäfjrtidje ©r=

ccIfior«©oticcrt ftatt, ba» bieSmal feinen SKitgliebcm ein gang bc=

fonber» gcioäijlte» Programm bot. Unter ben ©oliften befanb fiel),

nufjcr bem rübmlid) belanntcu SSioltuiftcn Ximmncv, ber ba»©bur«
©oucert, Ob. 70, Bon Spofjr mit großer Sjirtitofität unb Scdjnif,

fomic mit innigem, licbeBoUcni ©mpftnben jpiefte, and) gräulein

©or>f)ic §ci)mann, ba» »iclgcjdjäfetc JJiitglicb be§ Stjcater» bc»

SBcftcu» in SBerlin, bic ba§ $ub(ifnm mit itjccu Seiftungen ju fre«

nctiicfjcn SScifatt unb ct:tl;ufiaffifd)cn ffunbgebungcn I)inri^. 33cim

$ören biefer oortrefflid) gefdjulten, in ber Koloratur gerabep
^fjauomcnalc» teiftenbeu licbcn»itiürbigcn ^ünftlcrin fdjinebte mir
immer roieber bic gragc auf ben Sippen, roarum fotd)e Sunft Born

35atcrlanbe nidjt feftgcljalten tnirb!? tonnen rair foid)e Gräfte nidjt

bcjafilcn ober gilt ber ^ronljct nidjt im eigenen Sanbc?
g-rciulcin ©etjmann fang bic Strien au» Safmö unb Sucia, bic

bou crnftcftcnt ©tubium jeugen, ofjnc meldjc» foldjc BoEenbete

©üloraturiciftuugcn eben nidjt möglid) finb ©türmifdjer, nidjt cnbcu

rcclTenbcr ?(BBlau» unb ein mafjrcr Stegen Bon ©träufjen, Sränäcn
unb Körben toljntc bic Sängerin für ben tneifiertjaften Vortrag ber

Siarintioneu Bon *ßrodj, bic gräulein §ctjmann ©efegentjeit gaben,

mit tfjrer grofien Sirmofität 3U rnndjeru. §crr 33. firoaft begleitete

alte Sieber mit an biefem Jperrn längft gcfdjäytcr ^riicifiou unb

feinem fdjou bc» öfteren criualjnten mufitalifdjcn 3*crftcJ nbuiff c unb

©HlBfitlbcit.

$cr ganjc ?tbeub mar eine ununterbrodjene Dnation Bon Ijerj«

lidjen, aufridjtigc.it Sicufferungen bc» bantbaren liublitunt? für bie

gebotenen ©eitüffc im Slllgcmcincu uub für bic Bou g-rüulciu ,V)ci)>

mann im 33ejonbcrcu mit ber biefer Stttttftfcriu eigenen ^ubiBibua-

tität gefBcnbctctt 3?Brträgc, bie an Sunigfctt, an BoIIcubcter Jcdjnif,

ütmmttfj unb poctifdjetn Waturctl nidjt» ju nntufdjeu übrig licfjcn,

roobei ba» tjcrrlidje fijmBatbijdjc Timbre ber Stimme biefer großen

Künftlerin jur Bollen ©cltung tarn. F. Oeisner.

JBttfnvcft, WoBcmbcr.

Slnt 14. JtoBcmber erlebte an unjerem Shimantjdjcn Sijeaicr

iljre ©rftauffüijruug bie C'Bcr „$ctru fliarefd)" Bon ©buarb
©aubctla, bem (angjiiljrigen Sircltor bc» ^affsjer ©onferBatorium».

3u ber ciugcljeitben unb fadjliclj Stile» erfdjönfcnbcu, feinfinutgeu

33cfBrcd)Uttg biefe» Söcrtc» in Dir. 49 uub 50 bc» 3ai)>'gangeS 1899

ber „Weiten ^edfdjrift für SJhtfif" ift nidjt» IjiiiäUäufügeu. 2er ©r=

folg mar ein bitrdjfdjlagcubcr. Studj bei einer äluciten Sdiffüfjning

mürben beut ©oittrjoniftett feiten» bc» überau» äatjlreidjeu ^iiblifutu»

neue gläuäcnbe 33emcife für bic SBürbiguttg feine» genialen Sßerfe»

bargebradjt. ®icfc glänjcnbc Stnerfcnnung einer tunftoerftänbigen

guljörcrfdjaft ift ber beuttidjftc 33emci», baf3 „$etru Starcfdj" ftänbig

int Wcncrtoirc bleiben unb eine ©tüjje berfelben bitben mirb. S)ic

Sluffütjrung War eine gut Borbcrcitctc, Bortrcfflidje. 2cn Ijofjcu Stit'

forbcritngen bc» ©oiuBoniftcn ju cntfBrcdjcn, war feine SHciuigfeit

unb ltntfo gröfjer ba» SScrbienft unferer ciufjcimifdjcn Sünftter, ftdj

biefer 9tufgabc in fo cfjrcnBolIer SBcifc eutlcbigt ju Ijaben. 3Sor altem

gcbüljrt beut Qntcrnretcn ber Titelrolle, igerru 93ajcnaru, ber erfte

^rci». Obgtcidj er ein Itjrifdjer Scitor ift, mufjtc er fidj in bic §c(bcu=

partie bc» 5ßctru 3tarefdj berounbcrnSmcrtlj Ijiueinäufinbcu unb erljiefi

bajitr bie taute 2tnerfennung bc§ banfbaren ^!ub(ifum». öcrrSIuret

©fiabe war ein Bornctjmcr gürft unb §crr ®. Sfjcoborc» ju

Bcrftanb c» ebenfat», als JHdjita feilte reidjett, fdjöneu ©timmmittel

ätt Botlftcr ©cltung p bringen. Sic Samen Du ortet ^opooie,
unb SJirginia SJJtciora befriebigten Boltattf, oijnc foubcrlidjc»

©tttäüdcn IjcrBorprufeu. ®a» Ordjcfter, Weldjcm ber ©omponiff eine

befonbere Sorgfalt gewibmet bat, mar auf ber sjöljc feiner Stufgabc,

mäfjrcnb bic fccnifdjc 9iu»ftcllung leiber 51t Wünfctjcn liefj. SSefonbcrä

IjerBorljebeu muffen Wir ba» WunbcrBolle Qutcrmc^o äluiidjeit ben

beiben S3ilbcru be» äWeitcn Slftc», ein fficufifftüd, webJje» bem Cr»

djefter ©elcgenljcit bietet, beu ganjen ifjm luuewoljiteubcn Sauber jn

entfalten. Unter anberit Wummern Würben aud) bie rcijcnben Sänje

be» 33aIIctteorps, bie „§ora" unb ber „33ran" ffürmifd) jur SBicber»

fioluug »erlangt, ©benfo ba» gittalc bc» 2. 5fftc», nad) beffeu

Sd)titf3 ber Stittor Wicbcrljoit gerufen würbe. 2(udj ber 33altrttmcifter

tunfjte bic Slnerfenuuug be» ijaufc» Bor ber Wampe banfenb quittiren.

gu ber g-reube über ben grofjcn ©rfolg ititfcr» Saubsmanitc» tritt

nodj ein bcbcutung»BoITcr äJJomcnt tjiitju, ba» un» biefe» 3öerf nont

nationalen Stanbpunft aus in einem befonber» midjtigeu Sidjt er-

fdjciucn läßt, ©buarb ©aubelia Ijat mit feinem „^etru Otarefdj"

eine neue Siera eingeleitet: „*pctru Warefdj" ift bie erftc

nationale runtänifdjc Oper: Sujet, ©omponift, Spracbc,

2tu»füijrenbe gcfjörcit nnferem 3Satcr(anbc an.

3Bir Ijaben alfo ©runb genug, ben Wanten ©buarb ©anbelle,
ben ©tittfa ber Dtumäncn. in fjutaft mit befonberer aäerefirung p
nennen! S. Crisianu.

S-ranffurt a. m„ 20. Woocm6cr.

Sa» brittc grcttagsconccrt ber 5Wufcum»gcfclljdiaft bracfjtc un»

Öerrn 2( 1 c r. a n b c r ty e t f d) n i f W als ©otiften, Wetdjcr ba» 33rudj'id)e

35iolinconccrt in © moit unb bic Fanttisin appassionata Bon Söicnv--
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tempg fpieltc. ®er weidje, füfje Jon, wcld)en ber Sünftlcr bcr be=

rühmten grnft'fdjcn ©cigc 311 entlodfen mcifj, begeiftertc baä *ßuB=

üfum pm loutcftcn 33eifaK, obgleich §crr *J3ct)d^nifom feinen feiner

guten läge rjatte. SBcnn in bet Eantifcnc unb im Slbagio, befon-

bcr3 auf bet ©=©aite, bcr grofje cinfdjmeidjclnbe £on fcincS gnftru»

mentcä fcffcltc, fo fönten in ben fdjneltcrcn STcmpi bie Saufe nicfjt

immer ganä rein unb tobcüoS pr 2lu§füf)rung unb c§ fdjien ben

fiünfttcr eine gewiffe SJerDofität p beljerrfdjen , mctdjc ftdf) in atlp

(läufig weebfeinben ©djattirungeu gefiel unb einen mantrirten Sin=

bruef macfjie. ®a§ Drdjcftcr fpiclte unter Sogcl'3 bcwäfjrter Set-

huig bie Biertc @i)ntpt)onic in 58bur Don S3eetf)00eu unb ©d)umann'3

,,©cnoDcoa"=OuDcrture mit befamttcr SJIctftcrfdjaft : bagegen foniitc

bie Scoöität beä SlbenbS „ipamle t = DuDcrture" oon £fd)ai =

fow§ft) baä Wubitorium nidjt befonberS erwärmen. ®a£ ©tuet

fdjifbcrt in Sonn einer Sßfjantaftc bie Sßorgänge bc§ Srama3, wobei

bns ficlbcufiafte äamletmotio unb ba§ barouf ber fanften Ophelia

bcfonbcrS djaraftcriftifd) in bie ©rfdjcinung traten. ®ic Drd)cftcr=

füfjrung ift, wie überall bei £jd)aifow§ft) , Tnciftcrlicf) t)erau§gear=

beitet, Dotier Scmbcramcut unb ©jprit tjatte £err ©apcllmcifter

Äuget baä 2Jtöglid)ftc gettjan, um burd) flarc, fein nuaucirte 2Siebcr=

gäbe ba§ an ©rfinbung eben nicfjt reiche SBcrl bem ^ublifum näfjer

p bringen.

Unfcrc Oper ftcfjt in bem 3cid)cn bcr ©aftfpiele. §err guten»
bant Scnfen fudjt burd) neue Kräfte baä Sciücau unfercr 93ürjnc

p Ijcbcn, unb wir tonnen c3 nur freubig begrüben, bafj bie neue

Cpcrnlcitung einem Wanne perfanttt würbe, Wcldjer feine Stellung

ooti auspfüllcn im ©tanbe ift unb aufjerbem eine glücflidje §anb
311 tjaben fdjcint. Sludj bie ®i§cip(tn ift eine ftrantmere geworben,

was bem gmfcmbfe nur p ©ute fommen tann. 3n -fttcoiat'S

„Suftigcn Sßkibcrn Don SBinbfor" trat gräulcin Suif c DonSSono*
r.tic oom Stabtttieatcr in Köln als grau g(utf) auf unb natjm burd)

btc begagirte, muntere grajiöfc Sßicbcrgabe iljrcr Molle ba3 5ßublifum

für fid) ein. Sic nidjt grofjc unb fiimpatbifdje aber nid)t immer frifdj

jugcnblid) füngatbc Stimme ift befonbers im Xritler gut ausgebitbet.

23cnn itictjt alle colorirtcn gigurcu ber Partie gleid) pactenb ge=

faadjt würben, jo wollen wir bies ber fcttfjt begreiflichen Befangenheit

bcr Süuftlcrin auredmen. lieber bcr Oon §crrn ©apctlmciftc 28otf=

ram geleiteten 'Aufführung glänp ein guter ©lern. SBir fyabcn

()icr nod) nie eine flottere, ^umorooUcre ©arftettung bc§ SBcrlcS äu

fct)cn betontmen ; cä ttjeiltcn fid) gräulein SBcber (^rau 9{eid))

SSoffcnberger (21una), fowie bie §crrcu ®rccf (galftaff), Sca«

oiaSfi) (glutt)), öcnfcl (gentonl, greiburg (dltid)\ ©c^ramm
(Spärlicf)) in bie ©bjrcn bc» SIbcnbä. 3)a§ ©uett äWifcf)en galftaff

unb giutfj: ,,2Bic freu iä) mid)" mufjte iricberrjolt werben, nud) ba§

oon .tierrn ©nurian pbfd) arrangirtc SBallett fanb uugetl)ci(tcn

SBcifoH.

3n äöagncrS „Sriftan unb Qfolbe" gaftüte §err

ejuargordjljammcr Born Sre^bcncr .§oftb,cater mit fcl)r Jdjöncm

Srfolgc. Scr (Saft erinnert in Sluffaffung unb Sarftctluug an feineu

geringeren aI3 ben unDergcfjlictjcn §cinrid) Sogt, beffen Sorbilb

bem Snnftler jebenfallg bei ber (JonccBtion ber SioKc DorgcfdjWcbt

bat. 28ic au§ einem ©ufe war biefe Stiftung unb bocumentirtc ben

begabten unb benfenben ©änger. Sic ©timmmittet, über wcfdje

§crr gord)i)ammer Derfügt finb befonbcrS in bcr §öl)c glänsenb, fo bafj

bcr Sicbceflucf) im britten 21ftc eine jünbenbe SBtrfung l|erDorbracf)te

unb ben §öt)epunft ber Sciftung bilbete. 3u bcr 2Rtttellage Hingt

ba§ Drgan etwa* ipröbe unb weniger aujprcdjcnb. grau ®recf»
?lubrieffen gäf)lt bie ^folbc p ifjrcu ©lanäroHen unb fang be=

fonber? ben Siebc^tob mit SBärme unb bramatifcbjcm Sluäbrud. Sie

übrigen SJcitWirfcnben , bie §erren ©reef (Sliarfe), 3JaDia§ft)

(Surwcnal) unb gräulcin SBebcr (Srangäne) finb Iängft anerfannte

Seiftungen. §crr Dr. Mottenbcrg leitete fein Orctjeftcr fid) er unb

feinfühlig burd) alle Suppen bcr jcljwicrigcn Partitur.

$13 näd)fte SfoBität ftefit „S3cnBenuto EeKini" Bon SScrlioj auf

bem ^Repertoire. Max Kikotf.

tfoambitVQ, SJooembcr.

9lad) Sor^iug (ÖJcgina), Saä^ari (Slrmor), Saäaruä (5Dcauba=

uita) tarn 5ßrofeffor Seonfjatb ©mil SB ad) mit feiner cinaftigett

Dper ,The lady of Longford" p äöorte. So finb un« nun jdjon

Bier neue ©adjen Borgcfüljrt worben; Wenn cä ntdjt 23ombcnerfo(ge

waren, jo bürfen nur bod) nidjt unbefdjcibcu fein, pmat bie gc=

gebenen SJoBitätcn alle intcreffant waren. 5)ie eine war für's

*PubIifum ju fd)Wcr, bie anbete gefiel wieber bcr iöblicfjen ffritif

nidjt u. f. f. ^rofcffor iöaet) ift alä JliaoierBirtuofc überall befanut

unb bjodjgcfdjägt, in ßmgtanb fpejicH, feiner äwcitcu Jjjeimat, ift er

in allen SJhififfrcifen persona gratissima. Sßjir in ®eutfd)lanb

fdjä^cn unferen Saubämann aud) fcfjr b,od) nnb bewunbern ir)n al§

SJiciftcr beg ÄlaotcrfpicK. SBenn er un§ aB Eompouift ntd)t ebenfo

p fcffcln oerftanben, tjat er im§ nun bod) aud) als folcber inteteffitt,

id) meine aU Dpcrncomponift, benn als ©djöpfcr gcbtcgcncr MaBicr»

Werfe ift er fdjon lange beften§ aecrebitirt. ©eine einaftige Dpcr,

mit Rummel'» „3Kara" terilid) SBcrwanbtfdjaft jeigenb, gehört bem

33ud)e unb ber SJcufif nad) unter bie Kaoatlctiabcn, beten Qafy be=

fanntlid) Segion ift. 2tber $5ady$ SBcrf nimmt unter bcr gelungenen

ben Pap ein. $ür bie ©änger baufbar, ein Sorpg, ben neue

Opern nicl)t p f)aben Pflegen, für'» Drdicftcr ebenfattä weift bieS nur

40 SKinutcn bauernbe SSertctjcn eine bejonbere gute ®igenfd)aft auf:

Originalität. ®ic ©egenfäge, fraffer SScriämu? unb fünfter QbealtS»

mu§ finb gefdjidt unb wirffam auScinanbcrgcljalten, bebeutenben

©ffeft ct'äielcnb. ®a§ biefer ©ffeft erfttebt würbe — barf ben Eom»
poniften ein Vorwurf gemadjt werben? SBarum fott er gcrabc eine

SluSnatime madjen? Stein, auf S3adj war bie Hamburger treffe,

Bictlcidjt fd)on im Sßrinäipe Don Bornbcrcin, fd)Ied)t p fpredjcn, unb

tro| allem Seugucn: bie Oper ijatte ©rfolg unb mit ben trcff(id)cn

Interpreten ber §auptparticu (ben ,§crreu Samifon unb Sßenna=

rint, fowie §räulein SBeeb) mufjte ber (Jomponift einige SKalc

erfdjcinen. ©eine §auptbomäne bleibt oorbcrtjanb aüerbingS l>a$

MaBict: ba l)crr)d)t er, unb id) glaube, c3 bürfte ftdj ba wotjl fein

Sablcr au ifjrt Ijeranwagcn. ®aä fjcifjt, Wer wei§? Y. Z.

«öl«, 30. SUoDcmber.

©tabtttjeater. Ser ä3ufs= unb SBcttag bradjte wie alljäfjrlicf)

anftatt ber tb,eatralifd)en SSorftcKung ein (Sonccrt. S)cr Snitiatioc

$rofcffor 9lrno Slcffcl'ä War c$ ju Derbanfen, ba^ bei biefer

©efcgenbjcit 3:fd)atIow§ft|'§ ©motl=St)mp^onie jum crftcnmalc in

fiöfn aufgeführt würbe unb jwar würbe ba§ Dtertb,ciligc fdjöne SScrf,

p bem nur pei groben ermöglid)t waren, in Sleffcl'? meifterlidjcr

Auslegung fo Dortrofflid) p ©cfjör gebracfjt, ba| biefe Sluffüfjrung

einen 2/riumpfj für ben ©irigenten, Wie für ba3 Sbeatetotcfieftcr

bebeutet. Slud) bcr äujjcre Erfolg geftaltcte fid) bemgemäfj p einem

feljr bebeutenben. ^ebenfalls etwaä beplacirt erfdjtcn nad) biefer bc>

beutenben tonbidjtcrifdjcu Sdjöpfung bie als nädjftc '^rogrammnummcr

folgenbe Sßicbcrgabe bcr DuDerturc p einer nod) nid)t aufgcfübrtcu

Dpcr „®a§ ©aftmafjl bc§ Klaubiu§" Bon bem SBajfiftcn jtöbler, ein

ba§ spubtitum lebhaft intcreffirenbe? lonftüd, meldjeg pm minbeften

Bon einet bei ben Dpernfäugern niefet aKp l)äufig anptreffcnbcu

refpectablen ©agfuuft ibreä SBcrfafferä ctjrcubca ScugniS ablegte.

Unfcrc l)od)begabic jugcnblid)c Eoloraturfäugerin gräuleiu 5 r ft

begann bie SRcifje bcr ©oloDorträge, fjattc aber leiber mit einer

Slrictte oon ^aifictlo bi Saranto, fowie Sichern Don ©rieg unb

igugo Sffiolf feine glüd lid)e 3Bab,l getroffen; bcr auSgcfprodjcnc ©d)Wer=

punft itjxci beräcitigen Sönnen§ bcrut)t im giergefang, alfo im tbat»

fäd)Iid)cn Soloraturgcfang, unb um if)re Sicbcrfertigfcit auf eine

äfjnlicfjc §öbe ju bringen, wirb gräulein gorft fid) Dor allem beut«

lidjerct Scrtau^fptadjc beflcifjigcn muffen, gräulein Offenberg
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fprad) fdjon etwa? bcffcr au?, toctttgftenS bcutlidjcr, wenn audj nidjt

bcittfdjcr. Scr leibige oftcrreidjifdjc Sialctt ift eben ein fcljtimmcr

geüib ber ©cfaug?» imb Söüljnetttunft, menigften? auf beutfd) bc=

traefttet.

3n ©olbtnarf? „9fadjtigatt", ebenfo Wie in Sotjannc? SSraljm?'

„SWatnadjt" madjtc fid) ba? betonen ber Scadjfilbcn fetjr unangenehm

gcltciib unb ba? mangctnbc gungemr ju betommert, müfjtc biefe

mit einer ber fjerrlidjftctt Sopranftimmcn au?gcftattcte Sängerin

eifrigft Bemüht fein. SJtit feinen in unjerer geitfdjrift genügfam

ermähnten SBorjügcn unb Sdjwäcfjcn fang ber .sperr be äßet) er je

eine §a!cot)'fd)c unb 9{ctier'}djc Dpcrnaric unb §err Sörcitcnfelb

(33aritouift) trug gleidjfafl? mcfjrerc Sieber nad) Bcftcm Sonnen Bor,

ba? will foBicf Bcfagen, Wie mit anfprccfjcnber Stimme, aber man«
geinbeut ©f)aratterifinmg?Bermögcu, alfo nidjt gerabe intcreffant.

Scr nodj jugcnblidje *J5ianift, §crr Jjof fjint ract, fpieltc mit Cr*

cbeftcr b,i? ©?bur=©onccrt Bon 2i?jt unb bann ätoct Efjopin'fdjc

Stüde nidjt eben glänjeiib; bic Kraft ift roenig cntmidelt unb Bon

pianiftifd)cm ©lau tarnt man nod) nidjt reben, immerhin geigt bie

Scdjnit (obcnstocrtfjc ©igcnfdjaften. Sie befte ber joliftifdjen 2ei=

ftungen Bot unftreitig bie Slltiftin gräutein 931 e g gcr; bie Strt wie

fic Stcbcr ücrfdjiebencr ©omponiften pm Vortrage bradjtc, war
Wut(id) fo cd)t conccrtmäfjig in jebem guten Sinne biefe? äöortf?,

unb son ben lünftlcnfdjcn ©igcnfdjaften, wcfdjc für ben SRang guter

©oneertfängerinnen bcäeidjitenb p fein pflegen , fefjil biefer Same
nidjt eine.

3n ber bic?ma(igen Stuffüfjrung Bon ©ounob'? Oper „§!Karga=

rctfjc" fjattc §err <J5oppe wieber feinen SDccptjifto übernommen,

ben plcgt SBcrtram gefungen, unb bot bamit wieber eine oon

prädjtigcm gcfanglid)cn Sßotjffaute getragene, gut djarattcriftifd) burcfj=

geführte unb aud) bc? feineren §umor? nidjt ermangetnbc Sciftung.

Unter 9Küfjlborfer'? feinfühliger Seitung ging am 28. 9co*

oember nodjmal? Scenjoocn'? „gibetio" in Sccne unb jroar mit

einem Fräulein Kämmerer al? gnfjaberin ber nie gut genug p
bejegenben «Jsartic ber ßconore. Sicfe Same fjat bereit? p Seginu

ber Spielzeit aß Dicdja in ber „^übin" ^Srobe eine? mäfjigcu Sa=

lent» abgefegt, weldjc tein ©runb fein tonnte, fie fegt in foldjcr

Aufgabe f)i!iau?pffctlcii. Sircftor £offmanu fjat c? jcbenfafl? gut

gemeint, al? er biefcS ©jperiment mad)tc, e? war aber eben ein p
gewagter SUcrfudtj unb er tjat feiner $raji§ ttidtjt fRccrjt gegeben. Son
einer fjafbweg? überjeugenben SBiebcrgabc ber Stolle tonnte nad) 5Naf>

gäbe ber rein gefänglichen, ber gefang?bramatifcljcn unb fdjaufpicic»

rijdjcu Qualitäten be? g-räulcin Sämmercr nidjt bie fRcbc fein, unb

ba c? fid) fdjwerlid) ocrtoljncn Wirb, biefe aud) burd) itjr 9Icufjcrc?

wenig unterfiügtc Stnfängcrin tjicr mit unenbfidjcm Stufwanbe an

3eit unb y)lal)c „fjcransubilbcn", bin id) ber Meinung, man fotltc

nidjt fäumen, ifjr mit offenen, Wenn aud) nidjt angencfjmcn äöorten

ben Söcg anpempfctjfen, ber, wenn fie fdjon für bie SBüfjnc beftimmt

5U fein glaubt, ber eittgig ridjtigc ift — benjenigen p einem Heineren

£f)catcr, beffen 2Infprüd)c fic bei fteifjigcm JRoKcnftubium p cr=

füllen Bcrmag. Sic fonftige Scfcgung ber Dper mit §crrn Sau»
fung af§ tjeroorragenbem gloreftan, Sifcfjoff aß ftimmfräftigem

^ijarro, bem ntuftergüitigen jungen $aarc TOaräettine=3acqutno beä

gräulcin g eigner unb bc3 §errn ©icber, fowic enbticf) bem
nidjt ausgereiften, aber wcnigftcnS für ben (Scfanggpart feft cin=

tretenben 8iocco bc§ §crrn §cibfamp War bic früberc.

®ic am 29. Koocmbcr ftattgefjabte ?(uffül)rung Oon SDtojart'3

„Bauberflötc" bot üiel bes Outen. §err ®röbtc ift pieifclloä

einer ber tieften Saminoä, weidje bic beutfcfje iöüfjne überhaupt be=

figt; er giebt tiefen Süugling fo gang in ber ebten 3fiännlid)teit

unb mit ber innigen ®cfü()l»iüärme, wie iljn fid) URojart unb fein

Sibrcttift ©d)ttauebcr gebadjt tjaben mögen; bic tjerrlicfje Stimme
quoll mit wot)(tf)ucnbcr Scidjtigfeit fjeroor unb gab jeber @efüf)fö=

regung bercbtftcn Stuäbrud. Seinen naiBcn 9icifcgcnoffcn *papagcno

mufjte §crr 3. Born Sdjcibt bei fjübfdjcr Stimmgcbuug mit aus!«

gefudjtcm Junior ouäjuftattcn unb woljltfmcnb berüfjrte e» babei,

baf; er auf bie ftct§ an bic ?(breffe ber oberften ©attcric gcridjtctcu

uniünftlcrifdjcn Ucbertreibungen feine? SBorgängcrs grtdc Bcrsidjtctc.

Sortrefflidj Wirtte ferner ber Bornefjm gefjaltene Spredjer be? §ernt

S3ifdjoff unb ein Stoor comme il faut, Icicfjt auf ben deinen

unb Icidjtjüngig War ber trefflidje SBuffo Siebejr. ®cr Saraftro be?

§errn ^eibfamp liefj maudjc? an ^oefie unb 5(uffaffuitg be?

©eifte? ber Solle Bermiffcn, aud) will fid) bie SBofalijation bei

biefem Sänger gar nietjt beffern. 3d) mufjte immer be? fo eblen

Saraftro bc? §crrn $oppe, ber un? fo oft erfreut fjat, gebeuteu;

nun t)offentlid) auf? SJädjftemat; gräulcin g-orft fang bic Strien

ber Sbnigin ber 9cad)t, wie nad) itjrcn fonftigen Sarbictungcn p
erwarten war, in allem gierwer! mit überlegener 33raBour; bic

Scicfjtigfcit, mit ber bie Sängerin bic fdjnetten g-igureit unb Staccati

in gli^ernbcr 9ieinfjcit bringt, ift bcwnnbcrn?Wcrtf). gür bic gc=

tragenen Stellen unb bie ernfte Syttamation fefjlt begrciflidjer SSeifc

ifjrcr 3ugcnb Bei ber 3icrlid)fcit bc? Crgan? nod) bie traft. 911?

fßamina Battc g-räulcin Dffcnberg Wieber, Wie in allen partiell,

giänäcubc ftimmltdje Momente, aber mit bem „SRufitalijdjfein" tjapert

e? offenbar nnb ifjrc Saite madjt ben §brcr nidjt eben warm, ©ine

nad) jeber iRidjtung ausgezeichnete $apagcna ift g-räutetn ®aoib,

unb bie ©nfcmblc? ber brei Samen — grau Hefter, g-räulcin

Kämmerer, grau Sollt — unb ber ber ©enien — gräulctn?

gclfer, Schnabel, 2Ke|gcr — ließen taum einen berechtigten

SSunfd) unbefriebigt. 2tm ißultc waltete mit aller Siebe unb Sorg»

falt für bie Sad)c SWojart'? SOccifter Steffel.

Paul Hitler.

qjattS, 28. SKoBcmbcr.

3n einem meiner legten ätrtifcl Ijattc id) ©clegcnfjcit, über bic

Borjügliefjc Stuffüfjrung oon §umperbind'? äRärcijenoper „S^anfcl unb

©retcl" in ber Somifdjcn Dpcr p fprecfjcn unb tjauptfadjlid) ba? 93e=

bauern au?gcbrüdt, baß trog ber forgfälttgen ©inftubirung unb Sar»

ftettung, trog ber fccnljaftcn 2tu?ftattung, biefe reijcnbc Cpcr teilten

finanziellen ©rfolg für ben ©ireftor bietet. Set) t)abc Stjncn ferner

bemertt, bafj id) auf biefe Urfadje be? Stu?fattc? prüdfommen Würbe.

Sciber ift ber $fag mir p tnapp bemeffen, um in ausfüljrlidjcr

Sarftedung biefen $untt p belcudjtcn, ber immerhin intcreffant

genug ift, bead)tet p werben unb ein grelle? Sidjt auf unfere I)ic=

figen St)catcrBcrt)altniffe wirft.

Sn bem ewigen Kampfe bc? Safcin?, bei weldjcm fid) bic

Sircftorcn ber Bcrfdjiebcnftcn ©tabliffement? p überbieten fudjcit, tann

Oon ber Pflege ädjter Sunft fdjon nidjt metjr btc JHcbe fein, unb

wenn bie Stnforberungcn ber tünftfer, bie Soften ber 2(u?ftattung

ber Stüdc, bic mit ber ^erwötjnung be? *ßub;itum? g(cid)en Sdjritt

f)aftcn, fo weiter gefjen, Weifj mau in Söirtlidjteit nidjt mcfjr, woljtn

ba? füfjren fott. Sa? fßubfitum ift »crwöljnt unb überfättigt — c?

ift blafirt unb biefer legte fßurtft ift bic Ouetlc alle? Hebet?, ba? mit

Satjr p Qatjr fiel) fteigert. Sei ber §aft nad) „Senjationettcm"

oerliercn wir bic gute Sitte, unb ba? Sfjeater, ba? eine Silbuug?»

ftättc fein fott, wirb ber 2(blagcrung?pfag fcidjtcr SBcrfc oft fefjr

picifetfjaften Urjprungc?. SBa? b,ilft e? ba, wenn ein Sfjcatcrbircltor

nocl) an ber guten alten Srabition fcftfjält, gegen ben Strom tann

er nidjt fcfjWimmcn, Witt er fid) ber ©efafjr nidjt unterptjeu, babei

p ©ruttbc p getjen. Sic lädjerlid) tjoljcn ©agen unb bie tljeucre

9tu?ftattung bebingen Ijotjc @intritt?prcife unb biefe Steuer wäre

fd)tiefjlid) nod) p ertragen, Wirb Bon bem feinen Sebcpublifum andj

Wtftig gczafjlt, bodj gerabe tjicr madjt fidj ba? Ucbcl gettenb, bemt

ba? Ijotjc greife pfjlcnbc, ba? „Blafirtc" unb immer nad) neuem

„Senfationellen" fudjenbc ipublitum tann an einer Dpcr Wie „§änfel

unb ©retcl feinen ©cfatlen finben. ©? tann ben Sicbrcij biefer

f)crrlid)en ffinbcrgcftaltcn nidjt faffen, bap fcf)It c? bem ^ublititm

an innerem ©cfütjl, au §crälid)tcit, bic wir Scutjdjcn uodj befigeu,
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imb bic uns fclbft eine ,Stnbcr*Dpcr, fo fjarmlos fie uns auef) bünfen

mag, geiftig natje rücft. ©s wäre unrcd)t 3U fagen, baß ibneu ber

Scrftanb abgeht, bod) biefc Dpcr in ihrer ©infad)Ijcit ift eigentlid)

mehr für ein Spublifum aus ben mittleren Sdjichteu bes SBoIlcs bc-

ftimmt, unb biefer 9Jattc(ftaub fanu ftcf( bic enormen greife bon

gr. 12,— per s}?!aü iiidfjt geftatfen. Sclbft bas neue Sljftcm bes

rüljrigcn Sircftors ber Siomifdjcn Dpcr, eine ©rmäßigung bort 50°/o

ben itinberu 3U gemätjrcn, jdjlägt nicht ein. ©emiß giebt c3 auch

billigere 93fäbe, bod) werben biefc meift Don ben Sitlcthäublcru auf«

getauft unb bannt ein Jjjanbel getrieben, ber bem äöudjcr febr narje

liegt unb bem trog einer h/ftigeu Kampagne ber treffe nod) fein

©tnljalt geboten werben tonnte. 28as ift bic g-ofge biefc» QufranbcS?—
Saß ba» nad) ^erftreuuitg fudjcnbe, weniger begüterte Sßubfifum

nadj einem billigeren Vergnügen Umfchau halt — in ©cftalt bcs>

©afe=©onccrt. 3öoI)t fjaben mir aud) hier tljciirc 5ß(ä(jc, je nad)

bem Duarticr unb nad) beut sJtufc bes ,,.Vatnft»3nftitute§" — je»

bod) überftfjrciten foldjc ben SßreiS oon g-r. 6,— feiten. — §icr giebt

fid) ein gemifchtes fßublifuut täg(id) Itcndez-vous, baS ariftofratijdic

unb bas bürgerlidje, bic Scbetoclt unb bie Slrbeitcrbcbölfcrung, bie

.palbtoclt unb bic Straßenjungen. Sitte Dicnfdjenftaffctt finb fjicr

oertretcu unb bieten einen I)öd)ft originellen Slnblid. SBas biefc

ßafe=©oucertc uns bieten, gefjört nidjt Ijicrhcr, nur fei gefagt, baß

bic ©emeiuhnt unb Unpcijt, bas Scidjte unb gribolc £anb in §aub

gcljcu. Unb in biefeu ©tabliffemcnrs ficljt mau gamilienbäter unb

SJcüttcr ifjrc crmadjjcnen unb uncrwadjfcnen Stinbcr fül)ren, unb ber

3nl)alt ber fltebuen ift fo munbgereebt gemadjt, oljnc bon ber ©efte

ju fpreeben,, baß, tnic man 311 fagen pflegt, jcbes Kiub berfteht, ber«

ftchen muß, mag ba gcfuugcn unb gefprodjen Wirb. Unb bie ©cn=

für? — ^a, bic ift entmeber 31t nacbjidjtig, ober fagen mir es gleid),

j'.i ohnmächtig, ©s ift luafjrftaft erfdjrccfeub, roenn man bon 3jal)r

311 Qatjr bic SBaljrndjmung ntadjen mufj, tuic bie gute Sitte unb ber

gute Son in biefen ©tabliffements immer mehr unb merjr mit g-üßcu

getreten toirb, unb nur finb momentan au einem fünfte angelangt,

ber bas Grlaubtc Wahrlich, übcrfdjrcitct.

Sagen Sie ntcr)t , baß id) übertreibe. %d) gebe mir ganj gut

Kcchcitfdjaft, baß bas franj5fifd)c ^ublitum „bon enfiinf bie Sadje

nidjt febr ernft auffaßt, aber in ben ©emüthern ber jungen ©cnc=

ration unb Üjrcnt ©eift müßten anberc ©ebanten groß gejogen wer-

ben. SJcit boppcltcr ©enugttjuung Begrüßen mir batjer ein Unter»

nehmen, bas, mir motten es Ijoffcn, einen guten S3obcn finbet. Sine

Strahl Männer aus ber Sfjcatcrwclt, unb boran ber Sireftor bes

3ournals ,.Le Matin", bic fid) mit 9?ed)t über ben Verfall ber cdjten

Sunft beunruhigten, I)abcn c§ fid) jur Slufgabc gcftcflt, ein populäres

Xficater ju grünben. ^asjelbc f)at in gtuci berfct)icbenen Sälen

Unterfunft gefunbeu unb giebt 31t greifen, bic jcber SSörje 3ugäng=

tid) finb, ben toeniger 3icgütcrtcn ©cfcgcnfjcit, ©cbicgcucs unb

Sd)önc« 51t fcljeit unb 31t fiöreu. Sic früheren Polies-Dramatiques,

bic rütjmlidjft befanntc Cpcrcttenbübnc, marb ;u einem Sd)aufpict=

baufc umgemanbelt, unb in bem „Theätre de la Kepublique",

einem, ma» 9taum anbetrifft, foloffalen ©cbäube, giebt man bic

Dpcrn. öeutc. fanb bic @rft=9luffüt)rung ber „Königin oon Saba",

SOJufil bon ©ounob, ftatt. Sic Dpcr murbc am 28. gebruar 1862

l)icr 3itm erften ffl?ale aufgeführt unb erlebte 15 Stuffinjrungcn.

Seit biefer Qctt murbc bicfe§ 3Scrt l)icr niemals mieber gegeben.

Sic Dper, metebe unmittelbar feinem „gauft" folgte, murbc fdjarf

fritifirt, unb mau ging fomeit, bamit eine politifdjc *potcmit 3U ber*

fnüpfen. ©ounob tjatte befonbers in ber i! crfou SJapoleon's einen

großen ©cgner. 9J(an mußte, baß bem Staifcr ba§ SBcrt fcljr menig

ft)mpatb,ifdj mar unb bcmfelbcn fogar ftart mißfiel. Sas Sujet ift bc=

tauntlid) einer Scgenbe bon ©erarb bc Sccroal, feiner Steife im Dricnt cnt=

nommen. Siejcr ftönig, 31t ©unften eines Süuftlers bon einer Königin

beraefitet, biefer Künftler ber feinen Soubcrain ftol3 I)crausforbcrt,

bic greimanrerei, bic, wie man jagt
,
3itrüdget)t bis. 3ur $tü ber @r=

bauiing be§ Sempcl?' bon gcrufalcm, unb mcfdjc in ber Scgenbe

ibre Slufpicluug finbet, alle biefc fßunftc tuarcu nirfjt baju angetfian,

in niaßgcbcnbcn fireifen ©efatten 31t fiubeu. Unb mandjer Kritifcr,

um beut Soubcrain 31t fdjmcidjcln, fiel über bn§ Stüd unb bie *ßarv

titur l)er, — Partitur, bic mabrtid) ein beffercä Sdjidjat oerbientc.

Sicfcs SBcrf feierte Ijeutc in ißans' feine Slufcrftetiung, unb e§ fei

fjicr gleid) gefagt, — ber ©rfolg mar ein loloffalcr. Sic SluÄjtattung

ift ben SBerljültniffcn cntfpredjcnb, anucf)mbar. & liegt uns' baratt,

Ijicr ntcljr bas Süoilcn unb bie Sljatfraft 31t bcmunberu, als ein

ftrenger ffrititcr ber giu3el(ciftungcn 311 fein, unb ein neues äScrl

im Eutftetjeu fanu nidjt gleid) ben Stempel ber SSoKcubuug tragen.

Sic Solo=Sünft(cr bilben eine folibc Sruppc, ber Sftor wirb fid) bei

etwa» tnebr „Slus fid) t)crausgcl)eu" nod) formen, unb bas Drdjcftcr

jtctjt unter gau3 borsüglidjcr Scitung unb scigt rcblidjcs Scftreben.

Sic ©cfamtauffütjruug war (ebbaft unb würbig. SStr wünfdjcn beut

Hutcrncfjmcn GMütf unb ©ebeiben, benn es ift waljrlicb au ber Seit,

baß man ein Untertommcn finbet für alle bic greunbe guter SOcufif

unb gebiegener Sarbictung, beueu if)rc SJcntcu nid)t erlauben, fid)

eine Soge in ber Dper ober Opera-Comique 3U leiften. Saun Wirb

l)offent(id) ber gcmünfdjtc ©rfolg nidjt ausbleiben, ber barin gipfelt,

ben guten ©cfdjmad ba cinsubürgern, wo er am notljmcnbigftcu ift,
—

bei ben unteren Sdjidjtcu, — ben Jiiubcrn bes SJoifcs.

Hugo Kalleiistoin.

©ine geniale S3ül)ncnerfd)etnuug, bie §ofoperttfängcrin ©uttjeit«

Sdjobcr aus Söicn, ftcütc fid) jüngjt bem *}5rager ^ublifum bor.

Ser ausgc3cid)netcn Künftleriu mar bon bem Drtc if)rcs ftanbigen

SBirfcns l)cr ein fcltcncr 3tuf boran geeilt, ber bic ©rmartungen

unferer anfprud)SboKftcu SJufitfrcife auf bas §öd)fte jteigertc. Sod)

wer fo biet 3U bieten bat, Wie g-rau ©utfieil-Sdjobcr, ber bermag

fclbft ber größten Strenge 3U tro|ctt; l)at aud) bie Stüuftlcrin nur

ein befdjcibcncs Stimntmateriat 31t ibrer Sßcrfügung, fo Weiß fie bod)

mit £ulfc einer borncljmen öfonomijcfjen ©efangsmettjobe ifjre TOittcl

jcbergett fo 3U bcb,errfd)en, baß bic gansc Scala ibrer Slffcctgrabe in

Söncn 3um Slusbrudc !ommt unb bie ftimmlidjen Scfcctc nirgenbs

al§ foldjc berbortretcu. grau ©utl)ei(=Sd)obcr ift eine SarfteÜcrin

oon Scmpcramcnt unb ©eift unb läßt fid) bon biefen beiben gactoren

bei alten üjrcn Sarbictungcn leiten. SIls „©armen", „Sola" unb

„Kcbba" gab fie boügiltigc SBewetfc oon ber Sebeutung unb SBirfung

it)rer Kunft.

Qm legten ©oneerte bes beutfdjen Kammermufifbcreius trat ber

§ofopernfängcr §crr grans SJabal als Solift auf. Ser biftinguirtc

©oft, beffen Scuor burdj feine ebte SBeidjtjcit befonbers ftjmpattjifd)

Wirft, fang feinen jatjlreicfjcn ^ubörern mebrere Sieber feines clajfi=

fdjen Repertoires 3U Saufe unb mußte Ijauptfädjlid) bie ©unft ber

Samen im Slubitorium 3U erringen. Söte mantber modjtc ba an

SJJaj; S8io!a'§ 9Jomann „0 $eecini" gebadjt b,abcn! Sen übrigen

Stjcit bes. Programms beftritt bas rül)tn!id)ft befanntc Duartctt

$ritl, meldjes biesmal Sdjöpfungen bon Srafjms (Dp. 51 9er. 1)

unb 33cetl)0bcu (Dp. 18 9er. 5) oortrug.

Sas corrcjponbircube ©oneert bes tfdjcdjifdjen Kammermufif=

bereins bradjtc Sarbictungcn ber berühmten beimifeben 35iercrocr=

einigung §off mann-- Suf = 9ccbbaUSßiban unb bes SJtaüänber

^ianiften ©rnefto ©oufolo. Sic Stiftungen bes tfd)cd)ifd)cn

2treid)=Duartetts finb biutängtid) befanut unb t)ielten fid) aud) bieg»

mal auf ber alten £öbe. ©onfolo, ber jum erftcnmal ein ^ragcr

fßobium 'betrat, ift ein junger Siünftlcr oon adjtbaren SJirtuofcnbor«

äugen unb nidjt 3U untcrfd)ä^enbcm mufitalijdjen g-eingefüf)!. Sein

Slnjdjlag ift fräftig, bod) mannigfacher Stbftufuugcn fäfjig. Siefe

©baraftcriftif fanb iljrc Setfjätiguitg, als ©oufolo in beut bom

Primarius bes tfd)cd)ijd)cn GuartcttS, §crrn ©arl §offmann, ber--

auftaltcteu Soliftcnconcert eine neue ©ompofitiou Suf'S, bie filabicr»

fuitc Dp. 21 (9Jcanujcript) ben 3ul)örcru »ermittelte. Sas gmueijt



— 595

poltjbfjon gehaltene Sonftüd geigt in allen biet ©äfeen bic grünb»

ltdje Arbeit beS gereiften UhififcrS unb bringt l)übfd)c, mandjmal
aud) Wirflid) neue ©ebanfeu. 93iSwcitcn melbcn fidf) atleibingS,

wenn gteicfj nur für ftüdjtigc Slugcnblidc, aud) 93cctf)0bcn unb SDJojart

ju Söortc. (Sari Jjjoffmann, beffen fixier, cinfdjmcidjeinbcr Sem unb

glatte, fein etfelirte Scd)ttif eine anferjnltcrjc ©emeinbe aitfrtd)tigcr

SBcrefjrcr gefunben, fbiertc Sirudv'S ©mofl»©oncert , 93cctl)obeu'S 9io»

mange gbur unb Sboräf'S „©labifdjc Sänac" Dp. 72 3h. 7, 8, fowic

im herein mit ©onfolo ©ricg'S ©bitr=@onate unb ©d)uBctt'S

„SRonbo brillant" § moll Dp. 70. 3}ie SlabtcrbartS ber crftgctianntcn

brei ©ombofitionen führte $crr ©arf §offmeiftcr, SJiitglicb beS

„tfd)cd)ifd)en SrioS", mit Kiel SJerftänbni» bureij.

Victor Joss.

Feuilleton.
J)frfoualitttd)rid)tfu.

*—* SBainj. 3m bierten ©t)tnt>l)onicconccrt ber ftäbtifdjen

©abetle am 21.9tobcmber trat als ©olift §>crr Submig ©trafofd)
aus SSieSBabcn auf, ber fid) bereit» bor einigen Saljren bei unS
fcfyr borttjeilBaft als ©oneettfättger eingeführt, nadjbcm er nod) bon
feinem früheren ©ngagement an fjtcfigcr SJütjue in guter Erinnerung
beim äftainger ißublifum ftanb. Scr ©änger t)at, feit er fid) beut

©otteertgefattg gewibmet f)at, au|erorbcntlitf) biet gelernt, ©eine
bornefmte, ruf)ige, fünftlerifdjc ©efangSmcifc, ber finngemäße, burd)»
bad)te Vortrag unb nid)t jutc^t bie mafellojc, bcrftänbutSboflc 93c»

bjanbtung bc§ Ser.teS machen feine Sarbiciimgcn, bie fid) faft nur
auf SSaliaben unb Sicbcr erftreden, ungemein intcreffaut unb an»
jicfjcnb. 23on ben fünf Scnmmcrn, mit benen §crr ©tralofd) auf
bem Programm bertreten mar, fiintcrließcn bic beibcu bräcfjtig bcfla»

mitten Sömc'fdfcn 23atlaben
;
„DbinS SRitt" unb „©bwarb" beu naa>

Ijaltigftctt ©inbrud. 9Ibcr audj bie anberen : „SaS 2Birtt)St)auS" beu
©d)ttbcrt, „9tut)C, ©üßlicbcijcn", ein re ijcrtbcg ©d)lunrmcrlicb bon
93rafjmS, unb „Steiner ipauSfjalt" bon Söroc mürben mit fobiel

geingefüt)! unb ©timmungSmalerei jur SSicbergabe gebradjt, baß
lauter SlbblauS biefen trefflidjen ©cfaugSoorträgen folg'tcn.*—* 21(3 Sirigcntcu ber ©oncertc gclegentlid) ber ©ntbüHuiig
beS Stöbert ©dfuinaumSeutmatS in 3widau im 3uni n. 3. finb bic

§errcn Sßrofeff breit Dr. 8{ e i n e d c in Scibjig unb Dr. 3 a d) i m in

93er(in gembunen Worten. 9tn ben g-cftconcertcn merbett fid) it. 21.

aud) bic ©treidjquartette 3oad)tm aus SBcrlin unb ijSctri au» SreS»
ben beteiligen.

*—* Scr ©rofätjergog bon ©ad)jcn»äMtnar ernannte graulcin
SIglaja Drgcni in ©reiben jur Sßrofcfforin ber Diufif.*—* Scibgig. 3u6tfnum beS 9Jht fit BcrlagS ©. g.
Meters. 100 Satire alt tuurbe am 1. See. ber Di ufifbcrlag bon ©. g.
$crerS in Seidig, ber burd) bic ©infüfjruug ber ©nbc 1860er 3at)rc

entftanbenen „©bitton Meters" ben eigentlidjcu Slnftof; pr Ükr»
billignna uuferer fflcufifalicn gegeben fjat. Scr SJegrüubcr O'arl

Sriebrid) ^eterg taufte 1814 ba§ bbu Mtjncl unb ,§offmciftcr 1800
inä Scbcu gerufene „Bureau de musique". ©eine eigcntlidje 331ütfic=

Seit batirt feit ber ^cit, a(§ ber jegige SBefifecr Dr. 9Jca j Slbratjam
bic 3bcc ber „©bitiou Meters"' faßte unb mit ©Dnfcquenä burdifüfjrtc.*—

* SBicäbabcn, 25. ^od. ©ss mar im Saljre 1879, als ein

junger 23 jä()tiget SJcann ba§ gntcubanäburcau ber grantfurtcr Döcr
betrat. „3ft §crr Sntcnbant ©laar ju fbrcdjcn" fragte er fctiüdjtcrn,

unb uad) filtern SSartcn ttmrbc er nad) Nennung fciucS 3Jameu§
borgclaffcn. ,,%d) gebe gijncu SRcuutaufcnb SKart galjrcsgagc unb
fünfjährigen ©ontralt", mar nad) furjer Uuterrebung ber Slusibrud)
beS Sntcnbantcn. — Scenntaufcnb SJJart! ®cr junge 3Kann glaubte
31t träumen, ©r f)atte bi-i jcjjt Wl. S600 bei 2tngelo Sccumann in
Scibjig berbient, ju mcfd)cm er auf bic manne ©m»fc()lung feineä
£cl)rcr§, bc§ leiber fo früf) baöingcgangencn unbcrctefdidicn Ctto
Scfjbff gcfommcu mar. ©in neuer ^oriaont cröffuctc"fid) i'f)m, fjicr

fann er cubtid) bas, tva§ in feinem gnnern fdilummcrt ju fvifd)cm,
fröf)ltd)em Scbcu ermedeu. ijier ift bic ridjtige Iljätigtctt für ben ©rang
fctnc§ tünftlcrifdjcn ©trcbe"u§. — SDJit bem ©outratt in ber Safd/c
eilt er äitrüct uad) ßcibjig unb trägt feinem Sireftür fein 2lnliegeu
bor, il)tn bic erfefjute greib,cit ju gctbäfjrcn. — „9cicmal§", mar bie

Stntmort 9ccutnann'§, „unb wenn ©ic mid) auf ben Sniccn bcfdjmörcn,
id) fann ©ie unter feinen Umftänbcn etitbcljren!" — Unb fo fam
c§, baß folgcnbc§ Scfegranun bei ber grauffurtcr Sntcnbanj ein«
lief: ,,'Eircftor 3ceumaun löft unter feinen Umftänbcn meinen ©ou«
traft, fclbft nidjt gegen ©onbentionalftrafc, bebaucre lebhaft, Ijei'älidjftcn

®anf. 2IrtI)itr Kififd)." Söar eS bon Stufen für ba» fünft»

Icrifdjc SBcrbcn bc§ SRciftcrä, baß er bamalS in Scibäig bleiben
mu&tc? SScr fann c§ fagen! {ebenfalls Ijat fid) ber Sünftler bot!
unb gang cntmidclt. 3)a§ fcclcnboflc, fciufüljligc SBcrftänbniS mit
ungarifebem Icmöeramcnt gebaart, ftcüt if)tt fdjon längft in bie aller«

erfte Sinic ber bcutjdjcn ©abetlmciftcr. 21ud) tjicr mo Jcififd) ba§
bierte ©t)cIuS--©onccrt mit ber l)iefigcn ©urcabede leitete, feierte er

ungcm5f)ulid)e Sriumptjc. Drdjcftcr unb i'ublifum ftanben fortgefc^t
unter bent SBannc feine» elementaren SScuicS unb bic flare badenbe
Slrt wie er bie bon ifjm interbretirten SBerfe f)erauSbrad)tc, finb be«
tuunbernSmertf). — ScfbubereS Sntcrcffe erregte ber Icjjtc @a^ ber
erfteu $ecr ©tjnt ©uitc bon ©rieg burd) bie brillant f)crauSgc»
arbeitete Steigerung, tncldje jünbenb cinfdjlug. 9eid)t minber fünft»
lerifd) mürben SBagncr'S TOciftcrfingcr SBorfpiel, ßiSjt'S Les Pre'ludes
unb SBecttjbbcn'S ©mon=©l)mbt)onic borgetragen ©eften Ijaben mir
am©d)Iuf3fag ber „fünften" bei ©intritt beS t)croifd;cn ©bur»2f)cmaS
fo elementar alles mit fortreifjeub mirfeu getjört, unb fo motttcu bie
Dbationcn fein ©übe ncfjinen — 911» ©olift mar ftatt beS bcrfjin»

betten §etrn ©rnft SrauS, bon ber $ofobcr in Berlin, §ert ©oneert»
meifter fyeltj; SBcrber auS Scibäig cingefbrungen, meldjer, abgefetjeu
bon einigen fleincn Detonationen mit fdjönem Son unb tcdjnifdjcm
Sonnen SScctfjobcn: 58ioKnconcert unb 9Jad): Sßrclubiuut unb guge
ju ©cljör Brad)te. Max Kikoff.

Iteue uub ncttdul'tuMrte ©^ern.

*—* „®er 33arbicr b. Sagbab" b. $eter©orncliu» beraubtet
feine gtngicfjungSfraft am Jtöniglidjcn Dbcrnfjaufc in 33ertin, auf
beffeu 9{cbcrtoire er in jcber SSocljc ftel)t. 21m 23. Kobcmbet ift bic

mclobiöfc luftige Dbcr 511111 fünften 9JtaIc in ©cene gegangen unb
l)at mieberum bic fjufjörer jum febfjafteften Scifatl fjingetiffeu.*—

* Hamburg. Sa§ bieSiäfjrigc aSeif)uad)tSmärd)cn ift mieber
ein Si'erf beS and) auf biejem ©cbietc fo oielbctbä£)rten unb erfolg»
reidjen §crru ®ircftor» granä SSitto'ng. ©S betitelt fid) „®cr
aiojcngartcn" unb miro in 3 Sitten unb 15 Silbern eine güllc ber
Untcrljaltung unb grofjartigfter, bräd)tigfter Uebcrraidjungeit bieten.

2ic SDtufif 311 bem SScil)nad]tSmärd)cn ift bon nnferem talent» unb
Oerbienftbottcit jugcnbltd)cn Jonfünftlcr gclij San bau comüonirt.
2Sie üblid), werben beut SBeil)nad)tSniärd)cn aud) in biefem gaijrc
Beliebte ©bielopern unb grofse Dbern beigegeben. U. 9t. werben im
Scccmber aud) „Set SBafferh'ägct" unb „Qofcf in 21cgt)ptcn" mieber
im Sicbcrtoire crjdjcinen, baS übcrfjauüt um bie 3af)rcswenbe burd)
eine aieiljc fcb,r bcbcntcnbcr älterer unb neuerer mufifbramatifdjer
SScrfe Betcid)crt werben wirb. 2Bir nennen äunädjft nod) SBcbcr'S
„Dberon" in ber bielgerüfjmten neuen SBicSbabencr SJcarbeitnng , in
ber baS flaffifdje SBcrf bort in bem EtjcluS ber geftborftcflungcit
gegeben mürbe, ferner bic Stobität „®er «Pfeifertag" bon STcaj
©djittiugS, bie £bcrn „Sofia giot" bon ban SBcfterljout unb „Stuf
neutralem SJobcn" bon Atari ©ranuuann. Stufaerbem werben jwei
Dbern beS bcrüljmtcn fraitgöftfctictt ©omboniften ©aiut-@aenS bor»
bereitet: „Samfon unb Salila" unb „jpeiurid) VIII."*—

-

:
' Sit SBrcmen botlgog fid) in boriger SBocfjc mit gutem @r»

folge bic i; rcmifere ber neuen Cbcr „SaS fülle Sotf " bon 91. b. g- i c 1 i g.*-* 3m tetabttf)eatct 31t ©traßbnrg i. ©. fjat baS einattige
ffllufifbrama „Sie Vlafyt" bon 93. Qebfcr bei feiner ©rftauffüb,rung
9tncrfennung gefunben.

*—
* ©ine neue Ober bon Stint Sft)»Sarfafow „SaS SRärdjcn

bom Sönig ©altan" ift am 10. ScobcmBcr in 9J(oSfan gur erftett

crfolgtcidjen 9tuffüf)rung gefommen.
*—* 3" Bologna fjattc 9RaScagni'S Ober „3riS" Bei ib,rcr

©rftauffüfjrung einen l)übfd)cn ©rfolg.
*—* Scr „iöarbier bon SJagbab" bon $cter ©orncliu»

Wirb int ©tabtttjeater 31t 2)1 e| borbereitet.

üermi|"d)tts.

*—* Sic 3JcrlagSgcfeIlfd)aft „§arntonie" in 93er ün beröffent»
fid)te für 1901 einen mufitalifd)en fialcnber in gorm einer Violine.
5ür ben billigen $rci3 bon 1 9)1. finben bic 9Jcufif(icbf)abcr barin
eine uid)t geringe äJcengc Qnjirljcnbftcn ©toffcS unb bicle 21bbilbungcn.*—* SJcit ber ©rünbung einer SJbifSobcr in SBien »dieint
cS ©rnft werben 31t wollen. Sem Sßräftbium ber 9tftiengcjellfd)aft

„SBiener 9JcufifbcrlagSt)auS", bon meldjer bic 3bcc auSgetjt, ift jc|t
bic ©onceffiou jur 93ilbung einer ?ltticugcfertfd)aft unter ber girma
„SBicncr 93olfSobcr" crtljcilt Würben.

*—* Sonbon. Sidit auf bic julcfet bcfptodjcncn §auS 3iid)ter»

©oncettc folgte ein sXi?agner»Konccrt ber gleidyeitig crwäfjntcn „Oueen r

s

Hall-Concerts" unter ber eminenten Scitung bon §enrt) 3. 9J5oob.
Scber unbefangene 3ut)örcr mußte äugcBctt, baß in löeäug auf bic
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Stiftung ber bribcn Drd)eftcrBcrcinc faum eine SBcöorjuguttg bc!
einen ober bei nnbercu $laj5 greifen fonntc. ©cr.au fo wie $an!
Siebter Ijat §cnrti 3. SBoob feine Partitur fo gu fagen „im Keinen
ginget", 1111b inlbcfonbcrc ift Icjjtgcnauntcr in bem l)od)mid)tigcn

gaftor„Scmpcramcnt" jdjmcr gu überbitren. 5>3cfonbcr! rühmlirtje Er«
tnäbnung gehülst ber ©opraniftin 3Jcabamc Stirfbn Sunn, meldjc in

2!briauo'! großer 2(ric au! „SRtcn^i" unb ben d)araftcriftifd)cn©cfängen

,,©d)niergcn" unb „Sräumc" mit Drdjeficr ton SBagncr, foroof)!

burd) öußerft )t)mpatf)ifd)cn 28ot)lftang unb borjügltc^e Söcbanblung
be! StimmorganS, all burd) ed)t (ünfttertfdjc Säortraglwcifc einen

Einbrud ergiclte, mic berfclbc Hon mcitbcrüfjmtcrcn Sängerinnen nur
feiten crrctdjt ober gar überboten wirb. labcllo! mar ferner bie

2In!fprad)c bc! beutfdjen Xcrte! in äBagncr'l Siebern. SclbftBcr«

ftänblid) burftc aud) in Queen's Hall ber Käme Sfdiaifomih) nicht

fehlen. Ser einft Bicl Bcrfchjnäl)tc, nun root)f über ©cbüfjr gefd)ä{itc

rujfifdjc ,§albf(affifcr murbc fogar burd) ein gange! 2fchaifom!frj'

Eonccrt gefeiert. Sßniige Eomponiftcn Bcrmögcn biefe 2tu!gcid)nung
fiegreich 311 bcftcfjcn. Siber bie für ben 2>htfifcr faft ad nauseam
abgeleierte St)ntpf)ouic 3er. 6 („Pathetique") ift nun einmal eingugftüd
ber Englänbcr gctuovbcn; benn ber dritte liebt oorguglmcifc ba!
Dftgcljörtc, mogu er cocntuell fognr ben %alt marinen lann. gubeut
finb bie suitc „Eaffe=3coifette" unb Duoerture „1812" äußerft effeh«

Bolle Drdjeftcr-Stücfe. Ucbcrbie! übertraf Söufoui fid) fctbft in einer

günbenben üüicbcrgabc bei SHabicrcouccrtc! in Sjmotl Dp. 23. Einen
außcrgcmö£)ntid)cn ßunftgenuß bereitete bev große bclgifdjc ©eiger
Eugen SJfatjc in feinem Eonccrt im prächtigen Queen's Hall
burd) Sjorfübrung ber äuficrft fünft» unb rugbotlcn 3tr. 4 in © ber

6, für ben SUarfgrafcnBon 58raubcnburg gcfdjriebcncn Concorti grossi

Bon 3. S. S3ad). gür Sou>©cigc unb groci glöten — Bon §crrn
Sranfella unb S3orIec Bortrefflid) gcblafen — nebft Strcidjordjcftcr.

Sil! tucrtfiBoIIe 32eut)cit ergab fid) eine weniger BrnBuröfe all in

fdjöncn, breiten Eantabili prangenbe Fantasie Russe Bon 5Jiimlfp,--

ilorfafoff Dp. 33 — iulbefonbcr! SKciftcrn bc! „©efange!" auf ber

©eige (mic 2)fal)e) roärmftcn! 31t empfehlen. Sjieurtemp!' anmutbjge,
gugteid) bie .§anb bc! tüdjtigen Eomponiftcn begeugeube „5BalIabe

unb IMonaife" Dp. 38 bilbeten nebft SBtcntamirf! ungemein jdjtnie«

rigeut ^arabeftücf „Airs Russes" (fjugabe) ben Sdjluß ber feiten

erreichten BioImiftijd)en Vorträge. Eine gmeite fcl)r mitlfommcnc
ScoBität mar ein geiftreiche! unb jdjmungBottcl ft)mpt)onifd)c! ©ebicht
„Viviane" Dp. 5 bei begabten grangofer, Erucft Stjauffon igeb. 1855)

beffen tragifdjc! Enbc burd) einen Sturg BomSmetrab in feinem eigenen

©arten in ©cgentoart feine! Sochtcrlcin! — feine ©attin mit il)rcn

Bier anberen Sinbcrn lehrte einige Minuten fpäter au« ißari? gurücf
— im 3uni Borigen 3af)re! meitgerfenbe! SSeilcib erregte. ®rau=
famc! Sdjidfal, welchr! gar Ijäufig bie fdjönftcn Talente in ber 5Sfütt)c

ihrer Sdjaffcnlfraft bahunrafft, mährenb anbere ©odjbetagte bätten

längft iipn <ßcgajul in ben 3tufjcftanb Bcrfcgcn foHcn. "Ein Har
unb uatüriid) erflingenber geftmarfd), Dp.l, Bon Mvid)arb Str.ujf;,

ttield)cr el)cr auf ben 3camen»fotlcgcn Sofiaiui unb 3ofef Strang als

Eomponift ratljen lief), anftatt auf ben Sdjopfcr ber ft)!npf)ouifd;cn

Ungcl)cucrlid)fciten „iid Eugcnfpicgcl", „garatljuftra"' unb „5on
Cuirote", bilbeten ben Sdjlufj bei intereffanten 9lbenb§. Sa» Queen'.s

Hall=Drd)cftcr fpicltc unb begleitete unter §enrl; $. Söoob'l Scitung
in gemotmter aulgc^eidjneter SBcife. J. ß. K.

*—* Eine i 1 i u ft r i r t c 33 e e 1 1) B c n = 58 i g r a p b i e mit iötfbcrn

Bon äftar. Sliuger, granj Stud, Sajd)a ©dmeiber u. 9(. (ca. 60 gilu«
ftrationen, gacfimile- unb finnftbetlngcn, ^otträt« u. f. m.) aul ber

g-cber bei burd) feine „iScettioBeniana" in mufifalifdjen streuen bc--

tonnten SStencr ©allcrtcbireftorl Dr. Sfjcobor oon gtiiurnrl
crfd)cint bcmnäd)ft, gerabc nod) red;tjeitig Bor SJBeibnachtcu

, jinn

greife Bon nur 4 SJcart für ben ftarlcn, gebunbenen ©cfd)cn{banb
bei ber lücrlogSgcfcllfcbaft äjarmonie in Sjcrlin W. all neuefter

5Banb ber *)3rof. Dr.§eiurid)8?eimann'jd)en 3JJonograpt)ien<Sammiung
„58erül)mte SKufiter". ^aS Söerl Wirb außer in bem bekannten
eleganten, toeificu Einbanbe ber genannten Sammlung, aud) all

©eparat=2tulgabe in fünftlcrifctjcm Sicbl)aberbaube Bon *ßrofcffor

Dtto Sdmanu 311 babett fein.
*—* SBcrlttt. ®ie freie Äün ft ler 'Bereinigung „®te

Unabhängigen", meldjc benSmed »erfolgt, neue fünftlcrifdjc Sei»

ftungeu, etje fie ber Deffcntlid)tcit übergeben nierbcn, juuäcbft einem
engeren ftreil Bon Eollcgen unb 5ad)Icufen Borjufüfjrcit, rjtcft itjren

neunten Sünftfcr--31bcnb ab. Unter ben Vorträgen, mefebe oon abenbl
8 Ubr bil 3Jiitternad)t bauerten, ragten bcfonberl (jeroor: ein Sitte»

raturbilb bei befannteu Effal)iften ^einricr) Bon §orn über 5ßicrn
Soti. SBeitcr bie SdjIufj^Sceneu eine! Bon ber Seccjfionlbüfjnc jur

SXuffübrung angenommenen Sdjaujpic!? „gohanuel ^Jolent" Bon
©einrieb) gigenfteiu, foroie bie fRccitation mob'crner, jum Xfjeil un»
g'ebmdtcr Sicbtungcn burd) Qohauna Scminfon unb Sacqnel 58urg.

Unter ben mufifalijd)en Vorträgen concentrirtc fiefi bas §auptintcr«

effe bei 2Ibcub! auf bie neuen Eompofitionen fSianufcriptc) 3-rauä
SanncI)!'!, bie Bon 58ctfi) Sdjot unb Suijc Stoifccr=9Jhitlcr f)in

reißenb tcicbcrgcgebcn rourben. 3Iuf;crbein trat eine SHeiljc neuer
mufifalifd)cr firäfte auf. Sarunter mürben befonberl SJafcrie 3itel=

mann, Sjeinricb, Sd)cbcu unb Kammermufifcr Submig ^(aß fiürmiid)
applaubtrt. Sic Slulffctlung bot mieber eine gülic neuer SBcrtc'.

Sic paftif mar u. 21. burd) eine ungemein I'ebculBolIc Statue in
I)alber Scbculgrößc („Strirfmcrfenber "gifdjer") Bon 21. Sictdjci, \o<

mic meiftcrljafte SKajolital Bon 3Jiartf)a 5JBunbat)l oertreten. Sic
litterarifd)c 21ulftcllung bot eine rcidjc 2lulroal)I neuer S3rofd)üreu
unb gachblätter.

*—* Zittau, 29. Dftober. Erfier flamme rmuf üaben b

Bon Sari Stießen. Sic Bcrtältnilmäßig Heine ©emeinbe, mcld)c

ficfi 5U bem Bon §crrn Stießen feit etlichen S'afircn Bcranftaltcten

Stammcrntufüabcnbcu in ben Sonncnjälcu ciufinbct, um eine ebenfo
intime mic Borncljmc SJhifif ju genießen, ^eigt nur ein langfamcl
S«ad)lt£)i!ni , aber iai tljut bem ijoheu SBcrtljc biefer Sarbictungcu
feinen Eintrag; mit einer fiunft, bie ansfcf)(ießlid) auf Sücrftänbnil
unb guten ©cfdjmad rcd)nct unb {einerlei Äcnfatioucn, ja nid)t ein -

mal 2(bmed)fclung in ben mitmirfcnben Airäftcn Bringt, ift c! einmal
nid)t anbcrl. Safür gcftaltct fid) bie 21ufnabmc ber Sciftuugcn um
fo wärmer unb ber ,'rtoutaft jmifd)cn ben ftünftlcm, all alten lieben

Skfanntcn, unb bem Stammpublifum wirb um fo inniger. 3m
Srio in ©bur Bon &at)bn, momit ber 2lbenb begann, mic im Srto
in El bur Bon Schubert, tnekhc! bie Sd)lußnummcr bilbetc, bomi»
nirtc bie Siolinc berart, baß Jpcrrn Södmann mentg ©elegcnheit
gegeben mar, mit feinem meiftcrljaftcn Siioloncellofpiel hcrBorjutrcten.

3iur im Poeo adagio ber §at)bn'fd)cn unb Andante con moto ber

@d)itbert'fd)cn Eompofition fam fein gnftrument pr ©cltung unb
c! entquollen bcmfclben jene breiten, Boftcn, fdjmeläcnbeu lönc, bie

ba! 3Jccn)cf)cnhcrä niglcid) mit Suft unb SBctjmutt) erfüllen. §crr
58Iumer fpicltc im §at)bu'fchcn Srio ba! Andante äußerft ein»

fd)tncid)ctnb, ba! Adagio gort unb ba! Rondo leicht tänbclnb unb
in gleicher SBcifc bchanbcltc §crr Sljicßcn feineu $art auf bem
filaBier, fo baß ba! gefällige SScrf mit prääifcr ledjnif unb im
Sharaftcr ßc! §at)bn'fchcn Stt)l! roicbcrgcgcbcn mürbe. Eine weit»

au! größere 2tufgabc aber mürbe glänäenb gclöft burd) ben au!ge=
äcichuctcn Vortrag bc! Srio in El bur Bon Schubert, ba! fo unge*
Jjcucr reich, an Situationen, Stimmungen unb färben ift. Sa! Qw-
fammcnfpiel, ba! gemeinfame Serticfcu in bie Smpfinbungcn be!

2ronbid)tcr! brachte ba! SScrf ju aulgcäcichuetcr SBirfung. §err
Jießcn geigte außerbem in einem SoIoBortragc, ber SJcoäart'fchen

^hanfnftc, mic üorjüglich er eine Eompofition miebequgeben Beiffeht.
•—n.

*—* Eßlingcn. DratorieuBcrcin. 2(m 30. Dftobcr
brachte ber i)iefigc DratorieuBcrcin unter i'eitung bc! §crrn s£rof.
g-iul ein Sonmcrt l)icrort! jur Erftauffübrnug, ba! einer fiattlichen

,yuf)örer[chaar einen hohen fiunfigciiuß Bcrfd)afftc. E! mar £iänbei'l

Sänftoral: „21ci! unb ©atatca". liifofrii! 6irtengcbid)t Bon ber

9Jccerni)mpI)c ©afatca unb ihrem (Mtebten 2tal, ben b:r Ei)!lope

S)5ou)pf)em au! Eiferfudjt mit einem gcllftücf erfdifug unb beffen

iölut fid) burd) ©alatea! gaubertoort in einen Ducti Bermanbeir, 'ift

burd) Jpättbe!'! Jonftücf in ein ©emanb Bon Sönen gefletbet morben,
in bem fid) ioänbcf! Eigenart d)arafieriftifd) mibcrfpicgclt. 3J!ag ber
mobern romäntifdjc «sttl eine! Schumann unb 3Jcaj 5ßruch oiel

munbgcrcditcr fein, sjänbcl'! *paftora! repräfentirt in ber Erljabcu»
ficit ber E!)örc, mic in ber tunigen Einfachheit ber 2lricn ein Scn!=
mal gcuialfter Qugciibfrifdjc au! ber erfttn Sötüt&cäcit bcutfd)cr Dra--

toricnnmfif, has nie an Oieij Bcrlicrt unb, mit Drdjcftcr aulgcfüfjrt,

jauberhnft tutrlcu muß. Sie Efwre mürben Born Samen« unb Se=
minartflcndjor mit einem (Jener 'unb einer fßräjifion aulgcfüfjrt, bie

bicien motjlgcfchulicn Kräften um fo mehr ©l)rc madjt, a(! biefc

Ehöre Die hödjftcn 2lnforbcrungcn an bie Seiftunglfähigfeit ftellcu.

Sie bc!ügcncn Sofofräfte, fetmtlid) au! §romaba! Scl)ule, fronten
ben Erfolg: Fräulein Sif)mcic!er au! Stuttgart all „©alatea",
aulgeftattet mit ootltönenber, moljlthucnb abgerunbeter unb barunt
pd)ft etnfd)mcid)c(nber Sopranftimme , burdj fcelenBolIc SBiebergabc
ber ©cfühlc, gräuiein Surr au! Eßlingen all „Samon" burd) eine

ihrer Stolle gut angepaßte garte ^ntonirung, ' §err Sautcral!
„2(ci§" (Scnor) burch bie il)m eigene, aud) bei l)öct)fter 21nftrcngung
nie Bcrfagenbc SCi'ciftcrfcfiaft bc! SBortragl, fcelifd)e! Empßnben gu
bolmetfdjcn. §romaba'fd)e IBortraglfunft Bcrfdjaffte auch, bem
crftmal! im Eoncertfaal auftretenben §errn Bon ber 58cde („55o(t)=

pl)cm") foId)c Smnpathicn , baß mir iljm gu feiner H'ünftlerlaufbal)n

freubigft gratuliren fönnen. Sie SlaBicrbcglcitung lag in ben bc=

mährten §änben bc! §crrn ^rofcffor ginl unter funbiger 2Iffiftenj

bc! ©errn Seminarmufiflcljrcr! Sfagcl in ben Bierfjänbigen Partien.

(Schm. 9?. b. 1. 9coB.)
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firUtfd)cr 3Uijriger.

Änotr, 3»t<in. ^eter Sljitfdb 5Cf d^aifoto ^ f n. Berlin,
iH'rKnj»-- !i5cji'Ufcbaft „Harmonie".

IfctjaifoniÄfn'i' ßomöofitioiini Iiabcn ficfi foft auf unfern 6"oiu'crt=

Programmen ciriflcbiirgm. STcu jaljlrcidiou JvmuiK'ti imb iHTclirmi
feiner iüiüK inufj c» nljo iuiUfummen fein, wenn fie au» bei iycbcr
eine» in bem yetinatfanbe 'licfpifoiuäfn'* aufi]eronc[)fencn imb mit
feiner frfiöpfcriicfjcn 'I()atigfcit feit langem ucrtrniiteu .Si'üuftier» eilten

tieferen einblicf in bei? Schaffen be-^guHKii ühtfjcu gewinnen unb
Süiijerc» üfjfr beiien ft)inpatl)iicf)e ^erfDniidjfeit erfahren.

"stuau Stnorr ift c-ö gelungen, auf iSSrimö eine* reicljcu unb
auriientiferien sl'tatcriak; nurfiiel) SJciies unb äöiffen^niertlje» über bns
i'ebeu Jfdjaiforoeli)'* ,su geben unb ben Ücfer uulibringcub in feine
iikrfe eiujujiiiireu. Sie iM'rlagsgrietlfcriaft „ifmnmime" ii)rerfeit»

bat nid)t» uutcrlaffcu, biejem Jiaube ein prächtige* 5(euf;ere unb beut
ierd burd) Anfügung treffüd} an»gcfiif)rier'i'iiibcr, «oteubcifpielc,
l'lutograpbcu etilen erhöhten SScrtI) 31t ucrleirjcn. E. 11.

Stein, iöruno. „3 ob. Seb. sSad) unb die g-amilie
öer Öadje." (üerlact neu 2t. £elmid), 93ieiefel&.)

Irin feijeinbar für bie breiteren Schiefheit bc* Sjolfeä ucftiritmtc3
Sdjnftdjeu, bnö auf JJeben unb äBcrfc bc3 großen Joteu hiumeift,
aber irttlicjjlicrj gattj im 5(nefboteitl)afteu aufgeht. A. Schering.

^tnffüljriutgrit.

iBcrliit, €rget^58ortrag in ber St. 4)<arien=ttirct)c am
11. Stift, unter gütiger SJcittuirlung oon graurein Sjctene ijetjnc,

grau etumt) SJhiria gfintljorft, öerrn Scieo 4»avjen=ä>tüßcr, feerrit

(Juncertmciftcr §errmatin (ficrlad), unb yerm Drganift fßaul §euer
gehalten Unit Sieuel. S3acf) (qjraclubiunt in G^bur — .perr «IS. Jgruer).

£tto SJicttel C-Jtric au-S bem Te Deum mit beittfef)eit Sorten —
grau gmmrj «JJhiria ghntfjorft). >3ad) (Söorfpici über „Sl>er nur
ben lieben (Sott läfjt malten" — .Sperr HS. §euer). ^artinnö i'Oebet
bc« ijSetru* a. b. Eratoriinn: „2er Sag ber «JSftugften" - Mcrr
.^ar^irTOiller). S5aö) (SiSoririel über „dg ift ba$ y'cil uuä füiuineit
ber" — jperr «]S. .pener) Stange («öiblifdic SHonobic — grl. Helene
,v>eimc". Jattini (Senate in üjutofl — £crr doncertmeuter ipeuit.

©erlacn). iOcenbeiäiofjn CJteettatiü unb Slrte cm 3 Paulus — grau
gtjrnljürft). Otto Sienel (£». 1: ginate au3 ber jnieitcn Sonate —
.perr «4S. £>cncr). Srrgang (»icritatiö unb Slric (3lpuftelgefd)icf)tc 2
36—38) (äJcanufcript — §err §ar^n=ÜKüIIcr). Sefntmann (Stbagio

— jjjcrr «}S. Reiter), ©torbaui (Caro mio ben. Sieb mit «Begleitung

oon «Violine unb Crgcl — grl. yelene .petme unb .s^err (fjerlad)).

iMobarb Cülbagto au» beut Concerto roiuantitiue — .perr SoncerN

ineifter (Serlad)). Ctto Sieucl (Sa» Ijeiligc SSater unfer oMauufeript)
— grau EljruliorftX

ScipjtÖ» 3Jcotcttc tu ber Ibonta»fird)e am 1. Secetnber.

.VH-inutmauu „Stadjt fjodj bie Iljür", für üierftimmigeu (fbor). Sdirccl

(„Sie üift id) bidj empfangen", 5tbbeut»motctte für (iljor unb Solo
in 3 Saturn). — M i r d) e u m 11 j tl in ber Stteolaif irdje am '2. Seecmber

33 ad) (,/Jiuu toinnt ber Reiben yeilanb", für Solo, Sljor unb
Drdjefter).

Sübcrf, 8. ?(pril. ©ciftltdjc» Cfonccrt sunt heften ber

Sljortuaben unter frcunblidjcr 3Jiittrjtr!ung ber JSereiuigung für Iird)l.

El)orgejaug. Sopranjoli : grl. ®. ä)fuou, .viatuburg. SSiolinjoli:

.vicrr (Jon ertmeifter 3. Scrjäfer, Ijier. Sirettioit unb Drgel : Jt Siebte

mar?. iHbeiitbcrger (Sonate gisbtir für Drgel. Sag I). «JSerti

(SlbiiraniusS für gcmijcf)ten (Jljor, 4 ftiiumig). Sdjuciber, yoffapcll-

meifter in Seffau («4Saifiou»«9J(otcttc, 4 ftiiumig). Meifer (Sopran«

«Jfrie au» ber 9J(arfu»«^ajfion). Sarttui (Sonate in Siuott für

SSioline imb Drgel). Hauptmann («lUotcttc für Sinabeudior). grnuef

(©eiftl. «iieb für ffuabendfor). üid)troarf (§t)iunc für gcmijcf/tcit

Eljor, 4—6 ftiiumig, neu). 33ad) (©eiftl. Sieb für Sopran). «Ibt

Stabler («JSjalut 23 für Sopran). «UU^art (£argl)ctto für S?tolinc

unb Crgcl). l'otti («JJcotctte, 5 ftiiumig). 9tcit()arbt («Meublicb

8 ftiiumig für Soppel'djor.

^tttttU. I. Stamm erntufii>-«}!beub am 29. Dftober be»

§crrn Sari 'Ibieffeit (iHatiicr) unter «JJcitmirtuttg ber yerreu Ibeobor

«-Slumer (SSioline) unb gerbinaub 93öcfmauu (3Siolou4"ctIo) 0011 ber

SreÄbeuei §offapcl(c. §ai)bu (Irio in (Sbur). «Hcojart (^aittafia

in Einölt für Älaoicr). Schubert iSrio i" ©sbitr).

(Eontfile tu ßsiyju}.

8.

10.

12.

13.

14.

15.

17.

2. Sieberabenb bon Wa 1 «ßauer.
II. lieber Slbcnb «Xu ton S ift er tu au».
1. i'ieberejlbcnb oon Dr. «J. Sil Hit er.

Secembcr.

Seeembcr.

Sccember.

Secentbcr. 4. ftlaütcrabeub (8i»ät oon Sdfreb «Iccifcnauer.
Secember. 9. © e a a n b l) a u » c n c e r t : Soliften §err ,3 u»

liu» Stengel unb graulciu iltjerefe 33c f)r.

Seccmber. Ötcbcr=«2tkub oon XiUi) itoenen.
Seccmbcr. 3. ffiammermufif im ©eiuanbljau».

Seecmber. VI. «pbilfjarmonifdic» doneert. «8eetb,oöen«9(beub.

Solift: ©ugenc «J)fal)c.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Bi'ömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abheilungen ä 2 )I.

A. Brauer m Dresden.

Neue Klavierwerke.
Bnrjanski, A. Op. 12. Sonnte Nr. 3 in E moll 3 AI.

Eichhorn, Ä. Op. 19. IV.ileite'-- uud Arcordstudien Heft I 2 II.

Jeulscll, M. üp. 36 "nlier/o i-, A moll H II

Sehäfer, D. Op. 3. 8 Etüden. 2 Hefte je 2 IM.

Scharweuka, X. \'orspiel zur Oper ».\lafas\viuti;a< 1 .M.

Schlippan, A. Op. 24. Capric io iu A moll 2 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtet

Billige antiquarische Musikalien.
Ausführlicher Katalog gratis

Buchhandlung Gustav Fock, G. m. b. H., Leipzig.

«S(5;?

Neuer Verlag von B. Schott's Söhne in Mainz.

Wagner s

§«
Itl Igs Kltsliiiiii^

Vollständige Ciavierauszüge mit deutschem und
englischem Text.

Neue, erleichterte Bearbeitung
von

Carl Klindworth.
Hross-Ootav. Elegant in Leinen brochirt.

Mit Titelzeielmungen von Alexander .Frenz.

Das Rbeinaoid m. io.— netto.

Die Walküre m. 12.— netto.

Siegfriea m. 15.— netto.

Götterdämmerung (erscheint vor

Weihnachten) 11. 15.— uetto.
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15.

C.

Verlag von F. E. C. Leuekavdt in Leipzig.

Weitoiacbtslied
(mit tlieilweiser Benutzung eines alten Kirchenliedes)

componirt von

Eduard Kremser.
Op. 142, Nr. 1.

A. Für vier Männerstimmen (Chor oder Soloquartett)
mit Pianoforte oder ()rSel, Harfe, 3 oder 2 Trompeten,
Pauken. Triangel un ,i Rtreichquiutett ad libitum.
Klarier-Partitur 31. 1,50. Singstimmen (ä 20 Pf.) SO Pf.

Vollständige Partitur netto 31. 1,50. Instrumental-
Stimme», (ä 20 Vf.) netto 2,40.)

Für gemischte Stimmen (Chor oder Soloquartett)
mit Pianoforte oder Orgel, Harfe, 3 oder 2 Trompeten,
Pauken. Triangel und Streichquintett ad libitum.

Klavier-Partitur 31 1,50. Singstimmen (ä 20 Vf.) SO Pf.
Vollständige Partitur netto' 31. 1,50. Instrumental-
Stimmen (ä 20 Pf.) netto 31. 2,40.

Für drei Frauenstimmen (2 Soprane und Alt) mit
Pianoforte ad libitum.

Klaoier-Partitur 3t. 1,50. Singstimmen (ä 20 Pf.) 60 Pf.
Instrumental-Stimmen wie zu Ausgabe B (ä 20 Pf)
netto 31. 2,40.

I). Für eine Singstimme mit Pianoforte M. 1,—.
Das Lied ist in jeder Form Bühr wirksam vermöge der ebenso

einfachen, wie ansprechenden, tief empfundenen Melodie.
Es kann sowohl a capella, als auch mit Begleitung ausgeführt werden. In
letzterem Falle treten ausser Pianoforte oder Orgel die übrigen Instrumente
in beliebiger Zusammenstellung je nach den vorhandenen Kräften einzeln
oder sämmtlich hinzu.

Bach, Joh. Sebastian, Weihnachts-Oratorium.
Theil I und II mit ausgeführtem Accompagnement
von Robert Franz.
Partitur mit untergelegtem Klavierauszug 31. 20 netto.

Drehest erstimmen 31. 30 netto. Klav'ierauszug in 8°

31. 3 netto. Chorstimmen (ä 50 Pf.) 31. 2.

11 i e r a, u s :

Hirtennmsik (Sinfbnia). Instrumental- Einleitung zlml
II. Theile

Partitur netto 31. 2,50. Orchesterstimmen netto 31. 5.

Für Pianoforte zu zwei Händen SO Pf., zu vier Händen
31. 1.

Bertholtl, Hermann. Op. 5. Ihr Palmen zu
Bethlehem, Weihnachtsgesang von Emanuel
Geibel. Für Sopran-Solo und gemischten Chor
mit Orgel oder Pianoforte.
Partitur und Singstimmen (ä 30 Pf.) 31. 2,50.

0)axbessesüer1ag-Xe'tpzig Von 40 vorliegenden Klavier-
schulen mit «lern Preise irekrönt

durch die Herren Preisrichter :

Kapellmeister

Karl Reinecke, £eipzig,
Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,
Professor

CD. Kullak, Berlin.

4 II.Preis brosch. 3 M., gebdn.

26#ufi.<$> schule

Die Preuss. Lehrerztg. schreibt:

„"Wer an der Hand eines tüch-

tigen Klavierlehrers diese Schule

durchgemacht hat, kann sich ge-

trost hören lassen."

Zu beziehen durch jede Buch-
uud Musikalienhandlung, sowie
direkt von

Max Hesse's Verlag,
Leipzig.

Einstimmige Lieder
mit Pianoforte.

Adam, A., Noel (Die Christnacht) Franz. und deutsch
Text. 30 Pf.

Bach, J. S., „Wie soll ich dich empfangen" a. d. Weih-
nacht soratorium für Sopran und Klavier oder Oro-el

(TT. Itust.) 30 Pf.

Becker, A. , ,,Also hat Gott die Welt geliebt". Für
Sopran od. Alt m. Orgel je 1 M.

Bonvin, L. , Op 21. 2 Weihnaehtslieder (Die Hirten.
Christus der Kinderfreund'). 1 M.

Goldschmidt, A. v , Weihnachtslied „Hosianna! Dies
ist die Nacht". 1 M.

Himmlische Musik.
Nr. 6. Praetorius , M., „Es ist ein Hos' ent-

sprungen". 30 t'f.

„ 7. Schröter, JL., „Freut euch, ihr liebenChristen"

.

30 Pf.

„ 8. Sicilianisckes Volkslied „O santissirna".

30 Pf.

„ 9. Schumann, R. , Op. 79 Nr. 16. „Als das
Christkind ward zur Welt gebracht". 30 Pf.

„ 10. Eccard, J., „Ich lag in tiefer Todesnacht".
30 l'f.

„ 11. Bach, J. S. , Weihnachtskantate „Ich freue
mich in Dir". Rec. „Ein Adam mag sich

voller Schrecken" und Arie „ Wie lieblich

klingt es". 60 Pf.

„ 12. Weber, C. M. v. , Op 8<i Nr. 2 Sehnsucht
„Judäa, hochgelobtes Land". HO Pf.

Spengel, J,, Op 5 Nr. 6. „Vom Himmel in die tiefsten

Klüfte". 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Soeben erschien in unserem Verlane

:

Führer
durch den

ViolinünterricDt
Zweiter Band.

Ein kritisches, progressiv geordnetes Verzeichnis
von

instruktiven, sowie von Solo- und Ensemble -Werken

welche vom Jahr 1885 bis zum Jahre 1900
erschienen sind.

Nebst einem kurzgefaßten Kepertorium

der gleichzeitig erschienenen Bratschen-Litteratur

und einem bibliographischen Anhange von

Albert Tottmann.
480 Seiten. Geh. M. 3.60, gebdn. 31. 4. .

Leipzig. J. Schubgrth & Do,
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Hervorragende

Orchester -Novitäten.
TfV'ITl'/ Vftll TUfm Weihnachtszauber! Fantasie. 2,—.
XlrtllZ/ \V11 D1U11, pclTetuum mobile, Marsch, n. 1,50.

Fantasie, n. 2.50. Auf Capri! Harearolle

E. Humperdinck,

Fröhliche Jagd

!

ii. 2,—.

P m^allmmill Concevt-Paraphrase über ,.Das Polnische
V.'. llOlllliailll,

i jied .. fÜL. Orchester. 2,50

HTJSmpViC Patriotische F'est-Ouvertare ii. 3.— . Je nense
• P^l^ll^,

,1 toi! Gavotte, und G. Pöll , Kajikfahrt
auf dem Bosporus, Charakterstück für Orch. 2.—

.

— Frelnde des „Scenes poetiques". 2 50

Röslein, Walzerlied, u. F. Sabathil,
Blaue Augen. Lied für Orch. 2,— .

— Oft sinn' ich hin und wieder, Lied, u. Frau/, F., Vergessen.
Lied. n. 2,—

.

JTvon f\\T\rn Meereswellen, Orientalische Traumbilder,
. IVdllUVlLl, Waker. a 2,50.

Hf/ljjlrt, Valse des Muses für Orch. 2,50. Hochzeits-
i IVllllj^, Ständchen f. Flöte, Hörn u. ^treichquint. 2,—

.

— Mozartiana, Concert-Fantasie. n. 3,— . Havduiana, Concert-
Fantasie n 3,

—

— Hossiniana, Concert-Fantasie. n. 4,— .
— Tell-Ouvcrture von

Kossini. n. 3,— .
— Kriegerfest-Ouverture. 2,—

.

OTT" ,•; l-v 1 p,, Seliger Kindertraum, Charakterstück f. Streich-
. J\.UlllCl

, quintett und Glocken. Part, u. Stimmen 1,50

In der Maiennacht, Walzerständchen für Streichquintett,

Flöte, 2 Clarinetten, Fagott, Glocke u. Triangel 2,50

OYlH'fll Preussische Kriegslieder aus der Zeit Friedrich
• IVUlLll, des Grossen. Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II.

gewidmet, Für Orchester Part, und Stimmen 10,—

.

Sylphenreigeu, Pizzikatostück 2,— Kind-
l

) leius Traum, Charakterstück n. 2,— .

^hi»nmmül TaIi Neue Wiener Volksmusik. Pot-
OLÜIdlllllltJl, fJÖU., pouni tül. Qrclie

E. Sabathil,

rcliester.

A^Plflp] Christkindlein läutet die Weihnacht ein!
• O0IU.ÜI5 Charakterstück. 2,50. Meyerbeeriana, Con-

certfantasie. n 4,—

.

Erank van der Stucken, Sl^Sm.^-:
— Sinfon. Prolog zu Heinrich Heine's Tragödie „William

Ratcliff". Partitur 10,-. Stimmen 15,— .

Carnevalistische Fest-Ouver-
Triebe!, B., Sr?t
T QmKülüfh IV Fantasie a. d. Japanischen Operette
LldllWüWlU, !>., „Jashmak". n. 4,—.

TTprnlfl d Vivat Headern
HU1U1U, II., 3_. pür ki e

Rooll T S Präludium (mit hinzugefügter Melodie von
JJaOll, 0, Ü,, e. Wenzel), frei bearbeitet von K. Müller-

Bergbaus, n. 3,—

.

^»!f>li nmo »l n "RaK Aufschwung. Fantasiestück, bearb.
OlllUllld.1111, 11UU., von K. Müllcr-Berghai

la ! Commerslieder-Potp. n.

eines Orchester, n. 2,5".

n. 4,—.

PnT>man l^flT^IVfl Suite, a. Intermezzo, b. Tarantelle,
Uülllldll, ÜJUWcllU, c.Bourre'e.n.5— .Einzeln. an 2.—

»er „Matteo Falcone": Ein
musik 6,— , Balletmusikö,— , Cor-

sische Totenfeier 5,— , Scene des Fortunato 5,— , Duett

des II Acts 5,—.

nimi»f Vu"lT» Ph liOreley! Legende für gr. Orchester
UUtjlLlllll, Uli.,

1T,it Harfe obligat. Partitur n. 3—,

Clav) i p !i T h Aus ,ler °l"UüllttlU, 111., leitungsmusi

Stimmen n. 4,

2,50.

bearbeitet

MaiinS, Ferd., ««wser Fest-Marsch. n

T?AOClnl I'a regatta veneziana. Notturno,
iXUöMlll, von k. Müller-Berghaus, n 2,50.

Obige ausgewählte Werke können jedem Orchester auf das

Beste empfohlen werden. Die Piecen sind sehr effektvoll und

nicht schwer ausführbar.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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8Xa, endlich kann man lose Notenblätter siclier %g

anf das Xotenpnlt stellen. ^j

O Xeuheit Weihnachten 1900. Q
8 Kempe's g
8 Hotenblattbalter
Q „ -,-.:— --..* - .
O
o
o
o
o
o
o
o
8
8
O
o
o
8000000000000000000

Straduari-Yioline 1727,

garantirt acht ohne Futter zu verkaufen. Gefl.

Offerten u. F, ü. 66 erbeten an Cü. Jj. Daube
& Co. , Central - Annoncenexpedi-
tion, Frankfurt a. M.

D. B. Gt. M. 1249-25.
ermöglicht durch Heben des Bügels, dass ungebundene Musikalien
wie geheftet sich schnell und sicher wenden lassen, ohne herunter-
fallen zu können, daher unentbehrlich am Piano-Notenpult etc.

keine Beschädigung; der Notenblätter-
Preis Format 52x30> cm M. 3,50.

,, „ 2Sx36 cm M. 2,75.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen und direkt
von den alleinigen Fabrikanton

Kempe & Meiners, Bremen 3.

Tüchtige Vertreter w. a. all. grosseren Plätzen gesucht.

D

Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
lliemann's: „Die Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reich" — einem Concert-Berieht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adresseiimaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr billiger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

f}^"" Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.
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Julius Blütbner,

ftipzig.
Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

Mai. 6

T: fn
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::r w»»».
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und I Sr. Maj. des Königs von Griechenland.

Königin von Preussen.
j

Sr. Maj.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich . des Königs von Dänemark.

und Königs von Ungarn. ! Sr. Maj. des Königs von Rumänien.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland. , Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Sr. Maj. des Königs von Sachsen. Wales.

v/V
[4

Ln
P-1

Ln
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25
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Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotlicenplatz 1 IL

Bruno Hlnze-Reirshold,
Pianist

\AA^ Leipzig-, Davidstrasse 11, I. s/N/\^

Geige
schönes, altes Solo- Instrument, voller,

weicher Ton, aus Privathand abzugeben.

Leipzig, Gellertstrasse 9,

Mittelgebäude 9m .

Für Musiklehrer.
Musikinstrumenten-, Saiten- und Musikalienhand-

lung, nebst Piano- und Harmonium-Magazin ist zu
verkaufen. Fachkenntnisse nicht erforderlich. Ohne
Concurrenz. Kleine Anzahlung. Solche Bewerber, welche
Musikunterricht erth eilen wollen, können grosse Praxis
übernehmen, momit jährlich bis 1500 Mark verdient
werden. Oiferten ersuche unter E. G. N. in der Ex-
pedition dieser Zeitung niederzulegen.

Martha Huber,
Concert- nnci Oratoriensängerin,

Alt.

Baden - Baden.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43,

Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

II#tsf!§li P #tfj#i 8

Die Aufführung von

Beethoven's
Neunter Symphonie

unter

Richard Wagner in Bayreuth
am 22. Mai 1872.

Preis: 31. —.80 netto.

Leipzig. C. F. Kahnt Nachfolger.

®rutf Bon 6). firct)ftng in ßetpäig.



SSödjcntlid) 1 Kummer.— ^rcis I)albiaf)rlid)

5 9)»., bei Ärcitjbanbicnbung 6 30». l®cutjd)*

fanb unb Ccftcrreid)), bcjtu. 6 5DH. 25 <pf.

CMitsfanb). 5-ür ffiHtglicber be^tftg.^cutfd).

9Jhifitocrctu3 gelten ermäßigte greife. —
(Sine cmjclnc Stummer 50 Pfennige. —

(Smrücfung§gcbüt)reu bic $etitjci(e 25 $f.
—

Seidig, ben \2. Decembcr \^)0.

91 nie

SöcftcKung netjntcu alle «poftänttcr, S3utf)«,

TOufilalifti' unb Kunftfianblungcn an.

Sfar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug- für

aufgehoben.
Sei ben Sßoftömtcnt mufj'abcr bic SBcftcflung

erneuert werben.

titö4nft f#r 'Mmzi
(Segriinbct 1831 von Hobert Sdjumann.)

Herantroortlidjer 3tcbncteur: OtttUlti» Jlodjlid) i. 3?. Vertag uon <X. I. Äd!)ttt iladjfolgrt in £et|)Jtg.

9?ürnbcrgcrftrafjc 9er. 27, getc ber Sönigfrrafic.

M 50.
.Augen« & f o. in Sonbon.

§5. £ufff}off*3 S3ud)b,blg. in SKoMau.

Cj>e6efl)n<!t & pofff in Sffiarfdfjau.

#cßr. <£ug in gürid), 93afcl unb Strasburg

§(§feflngcr'ic^c STCuftffj. (9*. Sicnau) in SBcrlin.

®. f. £fcd)erf in Sto^orl.

Sicliftiuirtffdjjjiijßer Jnfjniami. JlCßcri §. gsutmann in SSJicn.

(aa„b 96.)
'

' 3T. & 31. 8«$«a in «Prag.

3«0rtW: Seopolb Bon Sliter. SSon SRubofyt) Saftner, Süicn. — gur SBiebcraupfjrung bc§ „gerbinanb Eortes" in $rag. SBcforodjcn oon
SStctor Soß. — „$er Sätcnljäutcr." Cper in brei Sitten Bon Slrnolb fflJenbelgfoljn. ®id)tung Bon §. SSctte. SBefprodjcn oon
«uguftc SBabfacf. — Konccrtaupfjrungcn in Seipjig. — (Jorrefponbcnjctt: 53aben=S3abcn, SBcrlin, (Seile, granffurt a. 3tt.,

gretburg i. 83., föfn, 9Mnd)cn, ^rag, ©t. Petersburg, ©onbcräljaufcn. — geuttlcton: «ßerionalnadjridjten, 9ceuc unb nen-
ctnftubirtc Dpcrn, iöcrmifdjtcä, &iti[cf)cr Slnjeigcr, Stupt)rimgen, Eonccrte in üeipsig. — Sinnigen.

feüjjoiö tum Mtx.
Son Rudolph Kastner, Süßten.

Äein Subiläum, fein ©eburtstag, überhaupt fein äußerer
älnlafj ift'S, ber uns bie öorliegenbc ©fijje fc^reibett ^iefe

—
bafür aber bie ©rfenntuis, ba$ eine fünftlerifcbe (Srfd)einung
wie Seopolb 2luer es mebr tote

jabjlofe SInbere toerbient, auf biefem ,.

SBege weiteren Greifen in Erinnerung
gebracht ju Werben.

2Iuer würbe am 7. ^uni 1845
in$8essprem(alfo WieSoacbJm^ubap
Sternen m'

u. f. tt>. in Ungarn) ge=

boren. — @d;on als vierjähriger

Stnabt seigre er grofee Neigung jur

SJcufif; er liefe beim SDurctjjug »on
3lufftänbifd)en burd; feine £eimats=
ftabt ein tunftboHeg trommeln &ören,

fia) gleidjfam als frühreifer 8e=
fenner bes golbenen äBortes „3m
Slnfang war ber 9tt)»tbmus" er=

roeifenb. — Seopolb'ä Sater, ein J
geachteter äßalermeifter, ^atte genug m
(£infidt>t, bas immer meb,r jum 2)urct}'= 3
bruet) gelangenbe Talent feines Sim*
bes nid)t ^u unterbrücfen

,
fonbern •

bemfelben neue üRabrung, por allem

eine gebiegene ©runbiage ju geben.

3in gehriffem ©inne Weift ^ier 21 u e r ' §

SSater in feinem 33orget)en eine 3lna=
"^^

logie mit 3lbam SiSjt auf. 6r liej3

ben jungen anfangs üon einem äksjpremer Se^rer unter«
Weifen, fäicfte bann ben Neunjährigen auf's 3{attonalconfer»
batorium nad) 5ßcft unb b,ernad; ju ®ont naa) SBien,

K
'"r%|

ber Sluer'S eigentlicher TOeifter tcurbe. Son i^m l)at er

fia) bas" ©epräge biefer berühmten ©d;ule: 3)ominiren bes

muftfalifd)eu ©ementes, geiftiges ginbringen in bie ju

fpielenben SBerfe, perlenbe 2ed)niE

in genialer SBeife angeeignet, bod)

tommen wir auf biefe unb anbere

felbftänbigen 23orjüge Sluer'^ als

©etger noa) fpäter surücf.

SDiit einem erften greife unb
ber ©efeHfd)aftlmebaiüe bebad)t, ging

2luer bon SBten nad; ^annober,
um Qoaajim's ©pieltneife auf fiel)

eintrafen ju laffen. So ausgerüftet

begab er fidt) auf feine erfte ßoncert»

reife, bie il)n burdj »erfd&tebene San»
ber Europas führte unb eine SRei^e

üon Sriumpt)ett bebeutete. Söaren
biefe bamalS nod) üormiegenb burd;

bas tea)nifdie Vermögen luer'S
bebingt, fo teerte er fpäter boa) jum
abfolut 5Dtuftfalifdr)en surüd unb
würbe in ber golge einer ber be»

beutenbften claffifd)en ©eiger, ben bie

le|ten ^abrsebnte aufweifen. 1863
finben wir ben ßunftler baS 1. 9Jcal

in Seipjig, wo er fidt) im alte^r»

würbigen ©ewanbl;aufe — an bem
bamalä bereits Neinede ttpätig War—

einen grofeen, unbeftrittenen@rfolg crfpielte, ber gemiffermafeen
für feine fpätere Saufbat)n beftimmenb Würbe, ©eit biefem
auftreten gebort Sluer mit ^oadbitu ju beu zeitweilig er=
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fefeeinenbeu t>om ^ublifum mit größten gerungen Bebauten
©oliftcn ber ©eroanbbauseoncerte imb ipielte fyter jitlefct

1899 baS Veetfeoueu'fdie Violin=@oncert in gerabeju mufter--

gültiger, ftücbler SBcife.

Salb barnad} (18Ü3 — 64) ift Sluer als Solift unb
(Joneettnteifter bei bon yeften in 5)üffetborf neben 3ennt;
i'inb unb Julius ©toefrjaufen ju feöreu; bieier üeranlafetc

ibti aud), fiel; in Hamburg uieberjulaffen, bed; luäljrte fein

9lufentt;a[t bort nur jroci ^abre. 9tad; älblauf berfelben

erging an nnferen ft'ünfttcr ber cl;rcnüoEe 3tuf, 2Bi e n i a tu-g t i'S

Stelle in St. Petersburg einjuncfymen. —
Unb Petersburg rourbe aud) bie ©tätte , an ber

Sluer in feiner ganjeu Vietfeitigfcit — ©oiift, Kammer»
utufifer unb Server, morin ibm nur 2)fat;e gleid)fommt —
als Dirigent tu« sunt heutigen Sage in bbdjfter VoUcnbuna,
ein leudjtcnbeS Vorbiib ben beranroaebfenben tunftjüngera,
wirft. —

Sei feinem Antritte mar eS SDaDtboff, mit bem fid}

Siucr ju einem Streichquartett üerbanb, baS alle Quält»
fifationen pm ^räbifat „mu(tergültig" in fid) barg; er

3üg immer »eitere greife Petersburg'« ju feinen Kammer»
mufifabenbeu fceran unb nnrfte burd; Sluffübrungeu fämt»
lieber £)aöbn=, Scosart», Sectljouen» unb Vraf}ins'fd}er

ätferfc biefer ebelften 9Jcufifgattung ersiel;erifd} auf baS
bamaiä nod; jtemlidb. lucnig aufgeklärte ruffifdje ^ublifum
ein. —

3cicbt oergeffen fei fein mannhaftes encrgifd}cS 6tu=
treten für tu 3 jiir 3eit ber (Sbition tnetfad} angefeinbete

Violinconccrt (£bur Dp. 35) non Sfdiaif'oroSft), bas £anS=
lief nad) ber älMener Sluffübrung burd) Vrobsft) gar für
„übelriedienbe" HKufif erflärte! Sluer felbft Ijatte 3)oar an»
fänglid} eine Abneigung gegen baS föoucert, aber fein rict;=

tige'r tünftlerifdjer Snfiinft erfannte balb bie Vebeutuug
btefeS äBerfes für bie Violiutittcratur unb er rourbe ber

berufenfte, ben Intentionen bes goinponifteu bis ins llemfte

SDetaü gerecht inerbenbe Spieler unb Valmbrecber besfetbett,

baS tretj einzelner ÜJcaugel eines ber roerirpollften Violin»
conceite bleibt — inenn man nur parallelen mit jenen üon
S3eett;ooen, aftojart, ÜRcnbelsfo&n, VrafemS unb 23rud} ber»

meibet. ©er (Sjar erfannte balb nad; bem Slntritte Sluer'S

bie ^otje Slrt feiner flunft unb üerüeit) iljtn aufeer bem
SDtel eines Äaiferltd;en *pof)olifien jal;ircid}e SluSjeidmimgen,
cor Slllem bie feltene g[;rc ber 6'tbebuug in ben erblichen

ruifiidjen Slbeisftanb (1894); aud; fonft fel;Ite eS 2luer an
fürftlidjcu (Sbreu nid}t, fo erhielt er erft für^lid; ben grofs»

^crjoglid; babt)d;en Drben com 3ät;ringer Sorben.

günf 3al;ie lunburü) (1887—1892) mar Sluer SDirU
gent ber $ai}erlid;en 3J(ufiFgefeHfd)aft unb in biefe ^eriobe
fallen bie bebeutjamen @rftauffül}runqen beS Serlioj'jdjen

Stequiem'S foroie beS 53t)ron»©d)umann'fd;eu „SDJanfreb"
in ruffüd;er Stertübericgung — jtuei utd;t genug Ijoa) 311

r)era!ifd;tagcnbe tunftlerifa)e ©rofjtbateu. — Sud) als 6om=
ponift t;at fid} Stucr betätigt, jtoar Süenig — bod) nur
©ebiegeneS fcb,rieb er; ^ur ßeit befinben fid} einige ©adjen
(bei Sul.^einr. Zimmermann, Scipäig—Petersburg—Sonbon)
im SDrucf.

Setrad}ten ir»ir Sluer nun „btoS" als ©eiger, fo

muffen roir il;m einen ber al lerer fteit päfce einräumen.
2BaS fein Spiel öor SlUem auSäeia)nct, ift bie bei aller

^nbiüitualität bon Ston, Sogenfübrung, tcci)nifd}er SetailS,
ftrenge 3i*at;rung beS Stiles ber Slbftcbjen beS @ompo=
niften, beffen Wcvt Sliur jeioeilig interpretirt. 5DieS ift

bas 2Bertl}boÜftc an feiner Äünf(Ierfa)aft, ba§ er eben nie

ju inbitoibneü tear, fonberu bei Seetboneu 93ectl)Oöen, bei

SralmtS SratjmS giebt. Sein 2on ift bejaubernb fd}6u,

fii§ unb bod} männlid}, bie ^bwfirung lebhaft, pulftrenb— unb nod} Ijeute als t;ol;er fünfäiger l;at fid; Sluer ge=

nüg ; nbe ßlafticität unb ^ucr belüal;rt, um eS mit jüngeren
Gräften aud; in ted;nifd;er öinfid}t aufnehmen ju formen.

2öie burd} fein uuioerfateS ilönneu als äftufifer, fo

ift Seopolb Sluer and) als SJcenfd} eine aüfeitS ^od}i3ereI;rte,

ft;mpat^ifd)c @rfd)einung, bie l;offentlid) nod} lange, lange
3eü ber ßunftroelt erbalten bleibt!

SaS beigegebene SilbniS Sluer's ift eine SHuftrationS»
probe aus bem wegen feiner 3veid)t}attigf'eit unb 3uoerläffig^
feit bes Stoffes foroie boebeieganten äußeren SluSfiattung
fel;r cmpief}lensmertl}en ^uä) „SJcrüfjmtc ©eiger ber
Vergangenheit unb ©egeniuart bon § einrieb;
©brlicl}, Verlag üou Sl. ö. $al;ne, &ipjig.

3ur iDtekrauffiüjnmgkB „Ärbinanb Cortcf
tu präg.

©pontini, ber in bin 40 er unb 50 er Sauren nod;
bie gefamte £t:eaterlüelt beljerrfd}te, ift nun gän^lid} in

58ergeffcnl)eit geraten: ber beutfd}e S3üt)nenfpielplan für bie

3eit com 1. September 1899 bis jum 31. Sluguft 1900
tierjeiebnet nidtt eines ber Sikrfe biefeS fonberbareu 2:on=
bid)terS, ber einft gefeiert rourbe, roie feiner nor ibm.
SSaS SBunber bann, roenu bie eitelfeit bes 3J?eifterS ba<
mala bis ju einem ©rate mud}S, ber fie nurmel)r als
franfl;afte Selbftübeit;ebung crfdjeinen läßt. 9tid;arb
SBagner erjäb,lt in ben „ßrinnerungen an ©pontini" üon
feinem merfmürbigen ^ufammentreffen mit bem Gomponiften
ber „Sßeftalin" unb beS ,,gerbinanb ßorte.v" ®aS mar
im Safere 1844. Söagner roirfte 311 biefer 3eit a!S ßapea»
meifter am SDreSbener ^»oftbeater, unb S pontini erfdiieu

bafefbft, um über ginlabuitg eine Sfuffüferung feiner Dp"
„Veltalin" p birigiren. Sei einem intimen 3)ceinungS«
ausraufet; beiber Sonbid)ter, ber fid) nad) ben groben er»

gab, fam ©pontini aud; auf Söagner'S „SHiengi" 3U
fpredien, ben er mit gemiffen Vorbehalten anerfannte.
$)od) unterliefe er es nid}t, SBagner baoor 31t ioarnen, bie

i*aufbal}n eines 53üf;nencomponiften eiu^uid;lagen. „Apres
Gluck'" fagte er, „c'est moi, qui ai fait la grande revo-
lution avec la V

r
estale; j'ai introduit le ,Vorhalt de la

sexte' dans 1'harmonie et la grosse caisse dans l'orcliestre

;

avec Cortez j'ai fait un pas plus avant; puis j'ai fait

trois pas avec Olympie." Unb roeiter folgerte bann ©pon»
tini: „Or, comrnent voulez-vous que quiconque puisse
inventer quelque chose du nouveau, rnoi Spontüii dec-
larant ne pouvoir en aueune facon surpasser mes
oenvres precedentes, d'autre part etant avise que depuis
la Vestale il n'a point ete ecrit une note, qui ne füt

volee de mes partitions." iturj, Spontini betrachtete bie

©ntroicfelung ber Oper als mit feinen SBerfen oöEig abge»

febtoffen unb batte auf eticaige gufunftsboffnungeu cer--

trauenstioller Dptimiften nur ein mitleibigeS ücic^eln. 3lan,
mir roiffen ja, „mie baS marb", aber baS traurige @a)icf*

fal, einft gän§lid; in Vergeffenfeeit ju geraden, bätte ba=
malS bod} niemanb bem unbefa)ränften Seberrfdjer ber
Vübnen prognosticirt. aJcet;erbeer unb SRoffini öerbrängten
ibn, inbem fie fia) bem ©efdjmaef beS 5pubtifumS anpafsten,
unb SBagner tourbe tuieberum ©pontini'S 3iäd;er, inbem
er biefe ©omponiften ber Uniüatyrbeit bureb; feine 3äb)e

Energie, fünftterifd}e 3ftüeffid;tSlofigfeit unb el;erne Sonfe»
quenj fuccefiöe beSaüouirte.
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aStr muffen SDircftor 2lngeIo 91eumaun in ber STl;at

bafür bauf'bar fein, bafe er ©pontini'S „gerbinanb Gortcj"
nad) langen SDeceunicn beS SerborgenfeinS enblid) luieber

materiellen Opfern gunt £ro§ an'S £id)t ber 9tampen jog.

lebensfähig ift baS SBerf beute attcrbingS nid)t mebr, bod)

bietet eS bem Sttuftfer unb OTuftffrcunbe, pmal bem bjftorifd)

gefd)utten, mandfe iutcreffante Seite, ©pontini lr>ar einer ber

teilen lonbidjtcr, bie an ©lud'S 9tcformPcrfud)e anfnüpften,
f)itlbigte alfo ber SerfianbcSrtd)tung in ber 3Jhifif. ^nbeS
mar er fein großes fd)üpferifd)cS latent, fobaß feine Koni
pofitionen ben jpörer !üt;l laffcn. 5ÖoHcnbö fyeute, ba baS
mufifalifcte piblitum, burd) bie feltene, f'oftbare Bereinigung
äußerfter iogifd)er Strenge unb überftrömenben (jrfinbungS=
reidrtbumS bei SBagner perroöfmt, feine 9lnforberungen auf's

i;öd;fte fpannt. (SS ift peifelloS, baf? bie ipartiiäcfigfeit,

mit ber ©pontini au ©lud'S ^rineipien feftbjclt, ben
er im ©egenfa^e p ÜJu'perbeer unb 9ioifiiu jebem 2öuufd)e
beS ^ublifumS nad) ßonceffionen eiitgegeiifet^te, baS §aupt=
uerbienft biefeS £enbid)terS bilben, unb Sßagner l)at bieg aud)
in bem Siadjrufe, ben er bem 3)cufifer*©onberling nad)

beffeu £obe 1^51 roibmete, rücft;alttoS anerfannt. 3nbeS
barf man aud) bie geringfügigeren Serbienfte, bie fid)

©pontini, toenn aud) etroaS fleuiUd)=felbftbe)pußt, f° bo§
mit 9ted)t üinbicirte, tute bie Serroeubttng beS SorbaltS
ber ©eyt ober bie Ginfütpug ber großen Trommel in'S

Drd)efter nid)t gar p gering anklagen; für bie bamalige
3eit bebeuteten fotd)c Reformen immerhin fd)on etroaS,

mögen fie aud) uns, bie roir burd) 93erlioj, SiSjt unb
Söagner p einer toöilig neuen Sluffaffuug üon ben 2Iuf*
gaben ber ^armonif unb Drd)eftratiou erjogen ftnb, un=
iuefentüd) erfreuten. Man benfe nur baran, baß bie

Snftrumentation ber ©fptbendjöre in ©lud'S „Spbjgenic
auf SEauriS" cinft großes luffel;en erregen unb für „un*
ert)ört" gehalten Serben fonnte. Snimeriun pjrmögen bie

9tecitatiPe im „ßortej" aueb; l;eute nod) ben großen mufi=
falifdjen ©ruft ©ponttni'S p erroeifen unb 2ld)tung Por
ib,m einpflößen. SBenn ©pontini in ber $olge behauptete,
er l)abe ben ganzen Graft in ber ®unft crfd)öpft, unb Pom
„Srcifd)ü&", fotoie Pom ganzen romauttfd)cn ©enre gering»
id)ägenb fprad), inbem er erflärte, ta$ fid; ein ernftcr
5Dcanu mit berlei Singen nid)t abgebe, fo tonnen roir bariu
nur baS l)eitcre ©atprfpiet als 9teperS ber ernften Sragöbie
erbtiefen.

Sie Sluffübjuug ber Oper, bie im Sabje 1909 ba§
Sutnläum tbreS byunbertften „33eftel)enS" feiert, mar im
ganzen erfreulich ßumal Pcrftanb eS öerr eigner als
Vertreter ber Xitelroüe bem ©tile be=s äöerfeS geredet m
toerben. 3lud; grau (Slauä^ränfel (Slmajtlt;) unb
ibr Satte £>err gränf et (Sela«fo) tüetten fid) nad; befiem
können an bie Borfd)riften beS ßoniponiften.

®ie Leitung beS §errn gapeümeifter «cd 33 1 e d> ent=
beerte ntdjt jener «orne^mtjeit unb terftänbuisbolleri Siebe,
bie bei ber ffiieberbelebung einer fo äntiquirten Partitur
unbebtngt erforberlid) ftnb. 3)er ^nfeenirungSfunft *ar=
cioat be Srt/§ alle Anerkennung. Victor Joss

„Der ßftrniljauter
."

Oper in brei 3Iften Pen SIrnolb ü)i c n b c l s f o l; ix.

(®id;tung Pon §. SBette.)

2Ber lieft l;eute ntd)t ben tarnen „Särenputer", ol>ne

p miffen, bafj beä 3lamm§ purat aud) einen mirftid)en
Pural bebeutet? ©0)011 lange t>ov it;rem (Srfd)einen waren

fie berühmt, bie beiben StmlliiigSbäreu, burd) it;re fatale

«orgefd)id)te, bie fe^r üiel Briefpapier unb ^eitung^fpatteu
foftete. 9Jcit um fo größerer ©eipauutt;eit erloartete mau
bas auftreten ber Seiben — bie eine ber Opern ging
glänjenb unb forgfdttig infeenirt, unb mit ben beften Gräften
befetjt, über bie meiften großen §of» unb Opernbüb,uen —
bie aubere, bie Slruotb 9Jcenbet^fobn'S, erlebte bi» je^t nur
»enige auffüt;rungen, unter fel;r ungünftigeu dufjeren i>ov-

t;ältniffeu, am Sweater beS 2BcftenS 511 Serliu.

l\nb bod), meiner i'on Seiben gebiilnl bie ßroue?
SaS ift bereits l)eute, allen SöiDerloärtigfeiteu 511111 Zn%
p ©unften DJcenbelSfotjn'S pom gorum ber Äritif unb
Pen fadioerftänbigen Äunftfennem eutfdjiebeu!

®er Steyt p bem Wenbe[Sfobn'fd)en ^ärentiäuter ift

oon feinem greunbe, iperru .^ermann SÖette aus .stöht,

aus jloei ©rimm'fdjen 9Jcärd)en („23ärenl)äuter" unb be»
„Teufels rußiger Sruber") pfauuneugeftellt unb lraft eine

fet)r id)ioungpollc ©prade in Werfen mit (Subreim auf.

®er 9teid)tl;um feiner SerSarten giebt ben ^erfonen unb
Situationen blüf;eiibe SebenSfüUe unb Sbaraftcrtftif 2tud)

in äiepg auf baS rid)tige Wab in ber äußeren gönn ift

2öette'§ Slrbeit ein roirftidjeS Äunfttoerf; eS roerben bariu
gerabe fobiel ^anblungSmomente geboten, als für ein £on=
brama pträglid) ift, unb alle Situationen unb banbetnbe
^erfonen ftnb fo auSge}eid)net, baß fie fid) gaiij befouberS
pr S)arftettung in Sönen eignen.

Ser bem ©anjen p ©runbe liegenbe ctbifdje ipaupt;

gebaute ift ber Äampf ber guten ©eifter mit ben°böfen
9J?äd)ten, baS fingen ber Seiben um bie 3Jfeuid)enieete,

ber enblidje ©ieg beS ©uten burd) baS Sßacfjloerbeit eines

f;öt)ereu, fitttid) kräftigen Triebes in ber Perirrten 2ttcnfa>n=
bruft unb feine (Srlöfung burd) bie reine Siebe.

SDiefe fitttid)e Senben;, burd) bie alle ^anblungen ber

Siditung unberfennbar bebingt finb unb bie and) fo'dwraf*
teriftifd)en StuSbrucf in ber 9Jhifif finbet, ert)öt)t ben mo-
ralifd)en Söertb ber Oper unb ergebt fie aud) nad) biefer

©eite bin rocit über eine gartje STnja^l oon ©räeugniffert

auf biefem ©ebict, bie bem ßeitgeifte butbigenb, nur berben
9teaHSmuS auf bie Sül)ne bringen, ol)ne ben perföt)neuben,

ibeaten StuSgleid).

3n mufifalifd)er 23ejtebung ift bie Oper ein Äunftluerf
pon bober Sebeutung, baS fid) ben beften beutfefjen Opern
ber legten Safjre gleidjroertbug an bie ©eite ftellen tann.
28ir l)aben eS mit feinem großen 5onbrama in 2Baguer'fcbem
Sinne unb ©tile p ttmn. SDie legten grrimgenfcbaften
ber 2ßagner'fd)en Reform, loie roir fie bei 9tid)arb Strauß
unb üielen ueueren Opern = 6omponiften finben, ignorirt

9^eubelSfot)n in feinem SBerEe; bie 2:ed)nif ber Seitmotiüe

finbet bei tt)m eine Piel fpärlicbere Slniocnbung, unb mx=
genbS begegnen roir ben b>utptage faft unentbebrlid)en 2In--

flängen an bie 2Bagner'fd)c 2onfprad)e Statt beffen

giebt 3JcenbelSfol)n burd)toeg abgefd)toffene 3)htfifftüefe, mei=

ftenS in ber überlieferten Sieb= unb Sansform, bod) ftetS

mit neuen, aparten Harmonien unb in ber größten gorm*
pollenbung. Sie SKannigfaltigfeit ber ginfüt)rung, 5tuSge=

ftaltung unb Serbtnbung ber ScotiPe täßt bie ^anb beS

gereiften WeifterS erfennen. Sei bem erftaunlid)ften 9teid)»

tb,iim intereffanter Harmonien finben mir nirgenbS etinaS

©efud)teS, Unnatürliches; S)ornebmf)eit unb ©eift gehören
mit p ben Porpglid)ften ®igenfd)aften feiner £on'fprad)e.

3n ber @d)itberung beS Seicbten , ©rajiöfen bat ber
Äomponift Piel 3let)ulid)f eit mit feinem berühmten 9camenS=
netter. Gr weiß fold)e ©teilen pifant unb geiftreid) auSp»
malen, ot)ne jemals tn'S 2;riuialc p Perfallcn — fo ftnb
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i. 23. bte SEeufetiSd^öre in bem großen £öllenaufmarfa) beS
jmeiten 9ifteS mabre ßabinetsitütfe öoll fprubctnben £empe*
ramentS., ©ein Junior ifi ftetS pacfenb unb binreißeiib
bodb nie bte ©renken beS Someljmen überföbreitenb.

Die meifter^afte Äunfi 9tfenbelSfobn'S, bie mufifalifdbe
$eriobe erfa)öpfenb in bie Sreite ju entroicfeln unb bra=
matifcb p fteigern, giebt ibm bie gabigfeit, fotoo^l alle
(Situationen, als aud) baS Seelenleben ber banbelnben
^erfonen treffenb unb unfer SKitgefiUjl in &obem TOaße
crregenb p Silbern.

So finben in ber fcenifdben Ouöerture bie beiben
©egenfä^e beS ju ©runbe liegenben ©ebanfenS: bie guten
©elfter unb bie böfen, bie fidb feinblicb gegenüber fteben,
ibre cbarafteriftifcbe, mufifalifcbe Darfteilung bureb bte fanft
getragenen ßngelScböre (von grauenftimmen, Sopran unb
Sllt auSgefübrt), bie ein Scblummerlieb fingenb, über bem
frteblicb im 2}?onbenfcbein rubenben SDörfc^en fdjtueben —
ttnb bin milben, übermütigen SeufelSgefängen (Seuor unb
23aß), bie bte fanften Stimmen ber guten ©elfter perbrängen
unb alles ©ute Perböbnenb, fieb ju einem roa&ren ööüen=
lärm ftetgertt , bis ibr Slnfü^rer, ber Satan , pon einem
Slt^ftrabt aus ber £öbe getroffen, als rotbglübenber Dradbe
ju «oben fcbießt.

9Jcit ber mufifalifcben Sdbilberung biefeS Kampfes ber
guten unb böfen ©eifter erreicht 2RenbelSfobn, tote f>ier in
ber Ottoerture, aueb im Serlaufe ber Dper, großzügige,
mufifalifcbe Steigerungen pon boebbramatifc^er ©etoalt.

S'iacb ber Duoerture tritt ber Senfel öor bie 9?ampe
ttnb [teilt ftcb bem sßubHfum als 9tegiffeur beS folqenben
StücfeS cor:

@S banble ftcb barin um einen bummen, berben dauern»
iummelmit „buttertoeidbem Ätnbergemütb", auf meldbe ©orte
er eS ganj befonberS abgefeben fyabe. Deßbalb toolle er
»erfuc&en, ibn bem £tmmel toegpfebnappen. 2Iuf feinen
2Bmf fliegt ber Solang in bie §öbe unb baS eigentlidbe
®tucf beginnt. Die £anptperfon beffelben ift «Rupert, ein
armer Sauernrnedbt

, ber Sinna, bie Socbter feines ßerrn,
beS ©attmirtbS grieber, liebt. 3n treffenben Sonfcbitber*
ungen laßt uns ber Gomponift alle Sßanblungen in 9tup=
pert'S Innern miterleben. Son ber rübrenben ^nuigfeit
feiner Siebe, bie in bem rei^enben 3roiegefang ber Seiben
unb in feinem 2ubd)en in ber erften Scene beS erften SlfteS
fo berebten 2iuSbrucf finbet, madben mir bie ganje Sfata
fetner (ämpftnbungen in Jonen mit bureb: bie blinben Sffiutb»

unb 3orneSauSbrücbe, als er bei feiner SBerbnng, bie er im
ungeeigneten Momente in ©egentoart aller £auSbetooimer
täpptfeb anbringt, üerböbni toirb — ber Sd&merj unb 3orn
über änna'S Serbalten, deren febeuem SRäbcbenempfinben
ein ßtngeftä'nbnis beS SiebeSbunbeS in biefer Situation
unmöglia) ift — enblicb 3toferei unb £>anbgreiflia)feiten,
bis er fernes DienfteS entiaffen unb jum ßauS binauSqe»
toorfen toirb.

b

Seine tiefe Serjroetflung barnacb benujst ber Satan,
um tbn feinem 3lt)ecfe toiafäbrig ju mad)en. Puppert foU
einen «ßaft mit ibm eingeben , baß er ibm ein Sabr lang
in ber £>ölle bienftbar fein roill. SBäbrenb biefer 3eit foU
er fieb toeber loafcben, rammen, noeb bie 5Jcägel fa)neiben,
bafür foll er 3tacbe an benen baben, bie itjn fo tief gefränft,
unb immerbar im 9teicbtbum prangen.

3)ocb als gfiuppert bem Seufel ben binbenben Scblour
nadjfagen foll, regt ftcb in ibm ber beffere ©etft, unb er
null totffen, maS ibn aus btejem Sänne mieber befreit —
unb toibermiaig muß ibm ber Satan gefteben:

Keiner Kufe Bon reiner SRaib
"Ziä) Bon ollem fieib befreit,

unb eine Stimme aus ber £>öbe fügt btnjit:

So bu öom Sööfcn bidE) felbft Befreit. —
Sie nun folgenbe Scene ift eine ber großartigen ber

ganjen Oper unb geigt uns fotuobt beS Somponiften bobe
Weifterfcbaft im barmonifeben Sage, als and) feine große
bramatifebe ©eftaltungSEraft. 2Bir matt)en ben ganjen
SBiberftreit ber guten unb böfen SRegungen in 9tuppert'S
Seele mit bureb- SDie guten ©eifter fcfcmeben berbei unb
fueben Puppert mit ibren fanften ©efängen com Söien
abjutnenben:

CteBeScngcI, wolle, toottc,

©ctmfcnb breite über 9(ttc

3n be§ Sammcrä ©d;nter^gcfitbc

Seinen fanften gütig milbe. —
Der Satan, in älngft, baß es il;nen gelänge, loiü fie über-
tönen :

Serlja&tcr ©ang, Berbatnmter Slang!
Scfet fjetgt eg aufgepaßt!
®te faben ©eifter, fie »erben gar bc3 Surften TOeiftcr. —
9tuppert bort ben trauten Mang ber §eimatgtocfen

unb gebenft an 2lnna'S Siebe:

Unb id) fann e§ bod) nietjt faffen,
2Inna! i>a% bu ttnüft midi laffen

!

Die guten ©elfter fleben immer bringenber 31t ©ott
um Sßeiftanb:

§ör' un§ 5ßatcr, bu, ber Siebe,

Senfer bu ber reinen triebe. —
Der Satan menbet ah" feine Serfü^rungStünfte an: er er=

innert Puppert an feine 9taa)e unb jaubert jule|t 5lenncben'S
Stlb am JSlrm eines S'iebenbublerS berbei — ba ift bie
SBanblung in Puppert'S Innern PoHbraa)t:

§oKa{), ©atan, jc^t bin id) bereit. —
Die guten ©eifter finb mebflagenb öerfebtounben unb

beS SeufelS ©efellen eilen berbei, um Stuppert unter toilbem
greubengejoble in ein mäcbtigeS 83ärenfeß ju fleiben. Unter
$euer unb Sli| föbrt er mit Satan in bie §ölle.

Der jroeite SHt fpielt nur in ber §ölle unb ift burdt)«

toeg bem SeufelSjpucf gemibmet. §ier entfaltet fieb 5Ren=
belefobn'S Tonmalerei auf baS ©länäenbfte. (Sin längeres
itmipbonifcbeS Sorfpiel bon großer Scbönbett fübrt uns
mitten in baS §öllentreiben binein. 3lnn folgen 3Jceifter=

ftütfe üon barmonifeben geinbeiten, berbem §umor, fprüben=
bem 2öi§ unb ©eift unb toHftem SeufelMbermutb, toie

j. S. bie ©bore ber §öllenmäba)en , bie 9luppert in ber
erften Scene mit Siebesanträgen beftürmen, bis er fie mit
glübenben Noblen beroirft.

Sobann bie stoeite mäcbtig paefenbe Scene jroifcben
Puppert unb ber 3;eufelS=©roßmutter, bie an bramatifeber
Äraft ber großen Scene am Scbtuffe beS erften SlfteS nict>t

naebftebt. Die Urteufelin miß 3tuppert'S Sinne betbören,
inbem fie ibm baS Silb ber fdblafenben 3Inna Porjaubert.
§ier febroeigen alle Älänge beS ©uten — mir boren bie
Stimme ber Jeufeltn, bie in immer mächtigerer Steigerung
Puppert jum Söfen oerfübrt:

®reif p, greif p
Unb fd)aff' bir fHO)'. —

Dabei ben fütnüerroirrenben Strenengefang beä $erfübre=
rinnendboreS, ber ibm bie SBonnen ausmalt unb sunt „Süffen"— eiuläbt; alle ©efüble in 9tuppert'S Seele laßt tmS ber
6ompouift miterleben: fein maßtofes gutjücten beim (Sr=

bliefen feiner fdbluntmernben ©eliebten:
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9Idj, lüic füjj, ad), tnie lieb —

unb fein allmäbJicbjS ©cfyroanfen:

©Ü& füt)l* id) tljauen meine» Jgcrjcn? 9itnbc,

%a id) frfig nun empfinbc

2öa§ mir einzig fromme —
©clicBtc ! Qn, id) fomme! —

£ocl; als bae .ßauberbilb entjdmnmbeu ift, füfylt er

ftdj tioU tiefen (StelS abgeftofeert »on folgern fünbigen treiben,

unb üerlangt um fo nietjr t)erauS aus ber §öEe unb naa)

ber feufdjen, reinen Siebe feiner 9lnno.

S)aS nun folgenbe großartige finale §at ben $\wä,
bic fürct)tertid)c 9Jcad)t beS (Satans barjuftellen unb ent-

faltet bie gauje tytatyt ber §ötte. (Sin pompöfer Teufels*

Slufmarfd) finbet ftatt, bann roerben in jroei §albd)ören

für jebeo menjcbüdje Safter bie befonberen Teufel bor=

geführt, bie in iljrett d)ara!teriftifd)en Sieb- unb £anj-

formen ein farbenprächtiges Sxngemälbe barbieten.

Setbcr giebt es aber auf ber 2Mt fo »tele Safter —
be§b,alb ift biefe ©cene , trog itjrer reichen güMe aufjer=

orbentlidier muftfalifdjer ©d;önl)eiten, meines SradjtenS

etroaS ju lang geluorben.

®er ©ang ber §anblung ift furj folgenber: Puppert

möchte gern roieber aus ber §öüe berauS, fein Qa^r ift

um unb er febjtt ftcb, nad) 2Inna. ÜJcit allen ÜUcitteln fud;t

ibn jeboeb. ber Seufel ju galten; bie beabftcfytigte 33erfür/=

rung bepedt aber, rote toir gefeiert fyaben, gerabe baS

©egentbjil bei Stuppert, unb als er nun nod; baS ©d)id=

fal feiner geinbe erfährt, an benen er gerächt tnerben foli,

roie fie in glüfyenben Vettert in ber JjjöHe fcb,macb,ten, ift er

fo tief erschüttert , bafs baS iüeffere in i^tn bie Dberfyanb

getoinnt:

3a, id) füf)I'§, au3 alter ©ünbe,
S3cffcrc§ Scfbft id) tnieberfinbe. —

@r rotU }ur (Srbe jurüd, um bureb, „reinen Aufs ber reinen

ÜJtoib" auS feinem Saun erlöft ju roerben.

Qn bem brüten Slft erfährt ber mufifalifdje Stufbau

in bem abermaligen geftetgerten Äampf ber ©eifter unb
bem S)urd}bringen ber menfebdidjen Seele ju ©Ott feinen

bramatiieben ^öb,epun!t —
Puppert ift jur (Sibe jurüdgefet/rt ; ber ©atan bofft,

baf3 er i^m boa) nod; berfaHe, roetl 9tuppertS Steuere,

baS fegt einem Sären gleid) geworben ift, ibjt unter ben

3Jcenfd;en unmöglieb ntadjt, benn alle ergreifen tooll ©ntfegen

bie gludjt bei feinem älnblid.

3rotfd)en Puppert unb 3lnna fommt es ju einer

ergreifenben ©cene; in einem ©düfrobyr ata Seid; oer-

borgen, belaufet er it)re Älagen um ben totgeglaubten

©eliebten.

33ei bem nun folgenben gmiegefpräd) mit U)r tyätt fie

U)rt für feinen ©eift, unb fo entbeden fie ftcb, it;r beiber*

fettiges Seib unb ib)re treue Siebe. 2IIS Puppert ben $reiS

feiner Srlöfung nennt: „Steinen tu§ non reiner 9Jiaib" —
roill fie ftcb, in gefteigertem Gsmpftnben ju tr)m in bie glutfyen

ftürjen — bod) ©atan läfjt im entfcb,eibenben Moment baS
»olle 2Jconblid)t auf ben Bärenhäuter fallen, fobafj 2Ienncb,en

entfegt äurüdroeid)*

:

,,SBc^', ttia§ mufj id) fct)n! roetj', id) mufj ticrgct)n!

9Jid)t «Kenfd) Bift bu, bu bift ein S£)tcr!

SBelje toerje toeiie mir!" —
9tuppert fe^rt mit bem ©atan in bie "gölte jurüd.

©ine SkrroanblungSmufif füt>rt ju bem legten großen gi*

nate. — Um 9tuppert enbgültig ju gewinnen, mad}t ber

©atan je|t ben legten geroaltigen 3Infturm auf feine ©inne.
@r läfst bie SiebeSteufelin erfd^einen, bie ftrabjenb in ©d;ön=

t)eit, im Seid) einer ^urpitrrofe rub,enb, Puppert üerfüb,ren

foH. ®ie grofearttge Scene iuirb bura) 2Bed;felgejänge

ber guten unb böfen ©eifter eingeleitet unb in iljrem

SSerlauf abn)ed)felnb »on it)nen begleitet. Stuppert füb,lt

feine ©inne fä)lr>anfen — aber anftatt ber Serfudmng ju

unterliegen, roenbet fidt) feine ©eele in biefer grofjen sJiot^

ju ©Ott:
„£>crr ber §ötjc, neig' ®id) gnäbtg mir,

„Stu'> ber Xicfe ruf id) §err ju ®ir" —
unb immer bringenber flelpt er ilm, im herein mit ben

guten ©eiftern, um Seiftanb an, je mäd)ttger bie Serfüljrung

ber Seufelin, üerftärft burc^ bie lodenben ©efänge beS

^ulbinnend)oreS, auf ibjt einbringt. @r f)at gefiegt! SDaS

|)ülIentl)or ift aufgefprungen, 3lennd)en fcfyreitet mut^ig b.tn=

burd; unb löft Sftuppert'S ßflu&^bann burdj ib,ren reinen

Sufj. ®ie ^ä^ltdje s-öärenb,aut fällt unb bie ^öHe oerfinft.

2Bir fetten Slenuc^en unb Puppert roieber am 3)orfteid) unb
mit einem feierüdjen Sb^orat ber guten ©eifter fdjliefjt bie

Dper.

2Bir roünfd)en t^r aber, mit einem t;erjlidt;en „®lüd^

auf" einen ru^mboßen 2öeg über alle Dpernbüt;nen 5Deutfcb,=

lanb'S, jur greube berer, bie ©inn für eebt beutfcb,e ©e»

mütfystiefe unb eine eble, ftt)lreine 2;onfprad)e b,aben!*)

Auguste Wadsack.

Concertauffntjrungeit in £etjijij.

— Qu ben SMatotertünftfera , bic ftdt) in biefer Saifon fdjou in

Seidig f)5ren tiefen, gefeilte fid) am 1. ®eccmber §crr Wlaz ^Saucr

au§ ©titttgart. ©r t)atte für feinen im ®auft)au§faatc öeranftafteten

erften Staüierabenb ein fetjr tn^aIt§Bot[e§ Programm aufgcftetlt, mit

beffen 9(u§füt)rung er ber äiemlid) gacjlreidf; crfdjtencnen 8urjßrcrfd)aft

neue Scmetfe feines Bebeutenben »irtuofen Können? gab. S)ic Süor=

jüge fetneä ©f)ie(3 liegen in einer gefunben, ungefünftetten Stuffaffung

unb feinem rcd)r.ifd)en Sdjtiff, roät)renb fubjeetioe (Smpftnbung ftar!

in ben §intcrgrunb tritt.

®ie feB,r beifärtig aufgenommenen Vorträge bc§ Sünftfetö Be=

ftanben in ber ©onatc ©bur (Dp- 109) Bon SBcettjooen, ^antafie

Sbur (D. 17) non 3t. ©djumann, ben ganj pradjtBoU gezielten

ad)t StaBicrftüden (Dp. 76) Bon S3raljm§, toeldjc rooijt als fdjönftc

Seiftung bcSStbenbä anäufeljcn maren, ferner Bon Efpptn SBarcaroüe

giäbur (Dp. 60), ©djei-jo §mott (Dp. 20) unb Serceufe ®csbur

(Dp. 57), benen reidjere SRuancirung im Stnfdjlage aHetbingä fefjr ju

ftatten gefommen roäre, unb bie 13. ungartfdje 9ttjapjobic Bon £i§st.

®a§ Bon bem ©oneertgeber benu^te ^nftrument mar ein gtügcl

Bon ©djiebmaner & Sötjne, Stuttgart, mit etwas matter Klangfarbe.

F. Brendel.

— 3. ©ecember. 5. SßljtlljarmotttjdjeS Koncert beä

S8tnberftcin=Drd)efter0. SDlit einer @t)mpb,onic in^tnoH BonStnton
SlrcuSft), roetdjer fein Sßcrt felbft mit Bornetnner SRutje leitete,

rourbe ber erfte Sfjeil biefeS Eonccrte? aufgefüllt. ®ie SnmpI)onic

mit niebrtger DpuSjatil 4 ift eine acfjtunggebictenbe SIrBett, bie am
gelungenftcn ba ift (1. unb 4. ©afc), roo ber Eompontft nationale

(Elemente Berarbcttet; bort I)errfd)t frijd)e§, rcgeS Scben, roeldjeä burd)

bie contrapunftifdje 2trbeit an Ilanglid)en unb melobtfdjen ÜJetgcn

nid)t§ einbüfit; geiftreid), Wenn aud) nid)t mit bem Segriff ©djerjo

fid) ganj beefenb, ift ber britte ©a^ coneipirt, am roenigften Sin«

brudäfraft Bcfijjt baä Andante pastorale. Sfieiftertjaft ift burd)rceg

bic Qnftrumcntation Be^anbelt. ®em Drdjeftcr fiel nur nod) eine

Kummer p, „Larghetto" Bon Q). g. §önbcl, effeftoofl für Drdjeftcr

*) ©in KIaBier«9Iu§äug Bon Dtto SauBmann ift im Sßcrlag Bon
SllBert 8lb,n in Köln erfdjienen.
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bearbeitet Uon ^lüflcr-SBcrgljmts; es würbe unter §crrn £> a n »

SBinbcrftcin's' Seitung rcd)t Wirfung»BolI gefpiett, war aber in

2(nbctract)t ber langen 'Saun bc§ Eonccrts überflüffig.

Einen neuen Erfolg errang fief) gräufein Helene 6 tä ge-

rn n 11 u buref) itjrc forgfaltig ausgearbeiteten unb mit bem itjrer Stimme
eigenen Slangäaubcr uorgetvagenen Wummern (SKojart „Zefiretti

lusinghitTi"
; <R. ©djuiuann „Steine 9}ofc", Söratjm» „©djmcftcrlcin",

„93icin äKäbcl (jat einen Scofentnunb", Söigct „Pastorale''.

2113 eine paniftin mit großer Icdjnif, mobutationSreidjcm 2(n=

jd)(ag, buftigem ?paffagcnfBu'l, ftetltc fid) gräulcin ©ifclla ©rof;

aus Berlin Bor, in ®ricg'» Slmoll-Soiiccrt unb JBorcnroHe Don

EI)OBin unb Rhapsodie hongroise 9ir. 2 bort Sis^t. ®eu äüimigcl

an Kraft mödjtcn Wir bem uiiait»gicbigcu S3ed)fiein=glügcl pfdjreibcn.

— SaS ©djwcftcrpaar gräulcin St)bia iUiiller (©cjang) unb

-4i t a äljülter (Sßtauofortc.) crubetc am 4. 3)cccmbcr mit feinen

Vorträgen Bieten 83cifatf, ber rootjlöcrbicnt mar, infoweit bie ©an«

gcrin in 33etrad)t fommt, wcldjc jluar bie Swift, ein Programm
gcfdjmadoofl jufanimcn ju ftctlcn, nod) nid)t iljr eigen nennen fann,

aber fouft mit Jyciixf üt^iigi'cit fid) itjrer 2lufgabcu cutlcbigt, Wenn fic

aud) bisweilen bitrcfj ein ßuoie! (wie bei bem 2ibcnbS Berber Bon grau«

(ein ©tägemamt mit fetjr frifdjer Jfatürlidjfcit gcfuugcucn ,,©ct)Wcftcr=

lein" Bon 83ral)mS an unangebrad)tcr ©tctlc ju Wirten fndjt. 2tn

itjrer ©djwefter $ia tjat gräulcin Sijbia SKütler eine treue, jitDcr«

(affige 'Begleiterin am Sßianofortc; loa§ aber gräulcin $ia SKütkr

an SoloDorträgcn bot (93ratjmS, 9if)aüfobic; ©djumann, ?tuffd)Wung;

3Ko§äfoiu§Ii), Eouccrtmaläcr), übcrjrijrcitct nicfjt eine annehmbare

Silcttantenleiftung, wofür l>; oS,$tomSit)'S SBaljcv tjinfidjttid) bc» 83or«

trage« ein bcäugftigcnDcS SBcifBiel crbradjte.

— 6. ®cccni6cc. 8. © cm a übt) au »concert. fficr Sorfüfjrung

r>on §cctor SBcrlio j' bramatifdjer Scgcubc „gauft'S S3crbnmmniS"

galt biefer 2Ibcub. 28a» nüjjtc cS aber, bafj baS Drdjcftcr unter

ÖH H f cfj'iS Seitung gerabeju SBuuberbare» »otlbrad)tc, baf3 bie Efjörc

im (Sanken itjrc ©djulbigfcit mit 2lu»3cid)nuug ttjaten, bafj gräufein

ä'earcclla s$rcgi uub §err Etto ©die (per für bie ©retdjen«

unb älceBfjiftopartic gewonnen Waren unb it)rc Aufgaben meifterrjaft,

festerer mit flcincn Einfdjränfungcn, (öften, Wäfirenb igen: Dtto

äScrtt) als Sjruber jWar nid)tS sBcbeutcubcS leiftetc, aber bod) nidjt

gcrabe ftöreub inS ©an^c eingriff; bie otjrcnbclcibigcnbe äRitWirfung

bcS yerrn Dr. Subwtg Söüllucr als gauft brachte einen grellen

SJiijjton in bie ganjc Stuffüfjrung, ber burd) all bie ipcrrlictjteitcn

bcS SBcrfcS fclbft unb bie oben angeführten tjcrDorragcnb fd)Bn au^=

füljrenbcn g-aftoren nid)t übertönt werben fonnte. i)Jiöd)te bod) biefer

Slrt Bon 5ßcrfoncnfultu§ , ber mit biefent Wenig erbaulidjcn unb für

bag Qnftitut unferer ©cwanbljausconcertc wenig rütjmlidjcn galtum

feine ©Bißc crreidjt tjaben bürftc, wcnigftcnS au biefer rurjmBotlen

©tättc ein für alle 9Jca( ein Enbe bereitet fein ! ! Edm. Rochlich.

Corrcfponbcn3en.

©efjr gccf)rtcr §crr Siebattcur! Syrern freunbfidjcu SBunfdjc

fommc id) gerne nad) unb berichte grjucn Bon unferem regen mufi«

lalifdjcn Scbcn, mdijcZ tro^ bc§ fjerrlidjen §crbftwettcr§ einen Bicl=

BerjBrcdjenbcn Slnfang natjm. ©eltcn nod) garten Wir fo Biete

Sünftlcreonccrte innerhalb furjer grift unb bagu nod) einen grofj=

artigen 33a^ar ju ©unften ber IruBBen in Kt)ina, wcldjer allein

über elf taujenb SJiart Oteingewinn einbrachte! ®afj baneben aud)

bie Mnftlcr nod) gut auf iijre Soften tarnen, giebt unferem 5ßublt=

tum fid)cr ein günftige» geugnis.

Scn Steigen eröffnete bie Sparifcr 2Bagncr=©äugcrin aTiabame

Sarlatjs mit ©cfangsDorträgcn Bon Sulln, §änbc(, ©lud, SBuonon»

cini, gr. ©cfjubert, S8rat)m§, SBctliog uub ©rieg, fämtlid) in fran=

äöfifdjcr ©Brad)e gefmtgen unb ftvaz in jcber 93eäicl)itiig an«geäeid)=

net. 3()rc Stimme ift ein cdjtcr SJeejäo^eoBrait mit wunbcrBotler

liefe; bie 2d)iilc tabeKos, ber Sßortrag Bornef)in uub babei tief

empfunbeu. ©ie würbe burdj bie Slaoierbeglcituitg bes ^räulcin

Clga ©d)ncBf befteng uiitcrftü^t uub fanb grof;c, allfcitigc ?tuer<

tciinuug.

Sann folgte baä gcft-Konccrt jur geier be§ 91Itert)öd)ftcn ®e<

burtsfeftes ©. S. £. bes ©rofjbcr
(
5ogs mit ffleabame 9? i na galicro

Salcrojc, Eoncrtfängerin au» ©enf unb §crru ißrofcffor §ctr =

manu au» grantfurt a. 9Jc., weldjer im herein mit feinem jugenb«

(id)cu ©obne ©mit ©. Süadi's 3 mot(=(i'onccrt für jwei SSiolinen unb

Drdjeftcr jum Vortrag bradjtc unb bamit eine Wafirc ©iauälciftung

bot, bie aud) bem jungen ,§cermann ein günftige» $rognoftitou

ftetlte. Ser Safer Jgecrmami erfreute nod) burd) ©oloftüdc Uon

Sidjaitorosfl) unb §. SB. Srnft. Er trug ben Söwcn=2[ntt)cil beä

Erfolgcä baoon. Sa» gur«Drd)cftcr fBieltc auger ber für biejen Sag
unumgänglid)cn 3ubei «DiiBcrturc B. Sücbcr unb bem ^ulbigungs«

marfd) 0. SBaguer nod) ba§ einbaute au» S8ectI)0Bcn's S3a(Tctt „®ie

@cjd)ö»fc be» *promett)eu»" in au»gcäcid)ueter SBeife unter §errn

§cin'§ Seitung.

SBenige Sage fyäter ftetltc fid) ber italienifdjc ®efang§=23ro=

feffor §crr Stlfrcbo be ©iorgio bem tjiefigen ißublifum mit

lauter italienifcben EoinBofitioucn Bor — eine ©ouuob'fdjc au§ge»

nontiucn. ©eine träftige iiaritonftimme, gute ©d)ufc, fchr beutlidjc

21u»f»rad)c Berbuubcn mit bem fitblid)cn ScmBcramcnt im Siortrag

fidjertert if)m einen fetjr guten Erfolg, l^ntcr ben italicnifd)en Sic«

bern finb biejenigeu Bon Jofti befonber» t)crBoräut)ebcn.

gür ben jungen §errn ätaoul B. Socäalsfi würbe Born

©urcomite ein befonberc» Eonccrt arrangirt, in Wcldjem er mit

Etjopin's E moH«Eonccrt glängtc. gür ben Erlfönig in ber 2ran§=

feriction Bon Sisjt ift er nod) nidjt reif unb bie fed)» ©ätje au»

feiner eigenen, mit uugcficurer Stctlamc angcBriefcncn £)Ber „Sitjmonb",

wcld)c etwa brciBiertelftunbcn ausfüllten, ftcKtcu bie ©cbulb bc§

^nblitum» ^u fetjr auf bie 5Jrobc. Sorerft bürften §crrn SRaoul

nur afö Sßianift Sorbcercu befdjicbeu fein, Wie er fic ja aud) fd)on

feit langer geit erntet.

3n SRifs SBilma ©anba ternten Wir eine aus'gcjcidjucrc

Eolorafurfangerin fennen, wcfd)c ebenfatt» ein eigenes Eoucert gab

unb in Bier ©pradjeu fang. 3t)rc tragfätjige, tjolje ©oBranftimme

befigt einen trcfflid)cn, reinen Sriflcr unb eignet fid) Borpglid) für

(eid)tcrc grasiöfe EomBofitioucn. 2tuct) gwei englifetje Sieben

„Spring"" bou .Sjcnfdjet unb „0! Hush thec my baby" Bon $eafe

tarnen Borjüglid) jur ©cltung. SOcifj ©anba bürfte al» 33ütjnen=

fäugeriu eine glättäcnbc Qutunft tjaben. ttnfer SßuBltfum nat)m fie

freunblid) auf unb fie würbe burd) ben befonberen SBeifali be» an«

wefenben 5Prtnjen §ermann Bon @ad))en«SBeimar auSgcäeidjnet.

2iudj jwei t)iftorifct)c Drgclconccrtc fjaben wir p oerjeid)ucn,

Wcldje §err 38 c r n e r in ber tjicfigcn ©tabttirdjc Bcranftaltcte uub

WOJU er bie Bortrefffidje Strdjcufängcrin grau Ssiro rbt = §elbing
au» Sarl»rub,c gewonnen tjatte. ®a» ungemein rcidjfialtige $ro«

gramm bot in fnaBBem 9?afjmcn bie Entwidclung ber Drgclcom«

Bofition unb be» beutfetjen Siebe» unb bamit eine güHc ganä au»«

crlefeucr mufifatifdjer ©enüffe.

9?cd)t gut bcfudjt War auefj ba§ Bon grau gbuna SBalter«

Etjoinanu» unb§crrnDtto SRcitjcI Berauftaltetc Eoncert. grau

Satter ift t)ier fct)on längft gcjdjätjt unb bewätjrte itjrc tjotje Sunft

in einer Dtetjc Bon Siebern Berfd)icbenftcr 9trt Bon ©djubert, ©lud,

SBolf, SBeingastncr, lieber, 9ceit^e(, Se S8cau, E. äöalter, SBratjms

unb 8d)umaun. §err SJcitjct bot SccttjoBen'» ©onatc appassionata

in fefi,r intcreff anter, inbiBibuellcr SBeife; be»g(eict)cn gWct St)OBiu'fd)C

SaKabcn, eine eigene Eomüofition „Les vagues de Torquay",

SBraffin'» Momanjc unb SiSät'» 9}t)aBfobic XII. SBeibe Sünftlcr

ernteten reidjeu, wofjlocrbicntcu SScifatt.
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Sic Sar(»ruf)er ^ofopcr brad)tc uu» aU 9<0Bität Sorjjing'»

„3tcgina", wcfdje eine frcitnbfidjc Slufnafymc faub. 3ft fie and) bcn

»icr populävftcn Opern biefe» bcutjdjeii 9J<ciftci» nidjt ubtlifl gtcidj>

«jcrtTjtg
, fo bcfijjt fie bod) frijdjc, anmutljige SRcIobien, fraftoofle

Efjörc unb bramatijdfcn gug.

5öcvfd)icbeuc anbere Slufjüfjrunflcn („giicgcnbcr §offäubcr",

„Sucia", „Sroubabour", „SDJigiion"), madjtcu un» uad) unb uod)

mit ben neu •"•gajirteu 9Jcitgficbcrn befauut. SLUr fjaben in ben

§auptfäd)crn faft ein ganj neue» Sßevfoiial , ba» unjeven früheren

nu»gc3cid)netcu Gräften (SDcailfjac, SRcuß, SBrcljm, 9coe ©crfjäufcr,

9cccbc, ißlanf) in feiner Töeifc gleidjfomtut, unb c» bleibt nur Icbfjaft

511 müufcfjcn, baß e» ber ©roßtjcrjoglidjcu Opcrufcituug gefallen

mödjte, nid)t nlfju [trenge an bem ©ebot feftjiiljaltcn : ,/lni joflft

feine anberen ©öfter neben mir Ijabrn." L. A. Le Bc;iu.

««Hin, 30. Dftobcr.

Sie SJi'ciniugcr Jgofcapclle unb il)r cncrgijdjcr güljrcr, ©encraf»

ntufifbireftor grijj ©teinbarf) firtb regelmäßige unb gern geferjene

©äfte in ber »Berliner 2Bintcrfaifon. 9Iud) biefe» gafjr fjabeu fie

Bicr Drdjcffcrconccrtc in ber Siugafabcmic unb eine populäre SJcatiuce

im Slcuen Söniglidjcn Dpern=Ib,catcr Dcranftaltet, bie ba» §oitpt=

ereigniä ber »ergangenen Gonccrttoodje bilbctcn. SDtan Weiß, baß bie

SNeiuingcr fid) öorneljmlid) bem 9.kaf)m»fuftn» gewibmet fjaben.

SclbftBerftänblicf) bomtuirte aud) in ben bieSjärjrigcu Sonccrtcu ba»

a3raf)m»'fcf)c Element, jcbodj in weniger auffälliger äöeifc af» fouft.

9htr ba» erfte Eouccrt brad)te Scrcnabe ®bur, 9if)apjobic für ?l(t,

9J;änncrd)or unb Ordjeftcr, ba» 3)oppct«£oncert unb feine giucitc

©rmipfjonic. Safür mürbe im jweiten Eonccrt totale Entfjaftfamfcit

Bon ber Sicb(ing»foft geübt, ba» britte enthielt nur ba» SBiofin«

Eonccrt in Sbur unb bie Variationen für £)rd)cfter Dp. 56 a biefe»

Slutor», im Bierteu mar SSrafjm» nur mit feiner 4. ©i)mpf)onic «er«

treten. Sem au»geäeid)ueten SBIäfcrcrjor biefer Kapelle berbanfen mir

außerbem bie Sorfüfjrung fetten gehörter Eompofttioncn für 331a»«

iuftrumentc, lote SBeber'» Jtlarincttcnconcert @»bur, Slcosart'g ©cre«

nabe, S8ad)'» jmette» 93ranbenburgifcf)e» Eouccrt, „äkanbcnbitrgtfd)"

genannt, weif e» au» ber Sammlung Bon feefj» Eonccrtcn, bie 33ad)

bem SKarf'grafctt Bon 33ranbenburg Efjriftian Subwig gewibmet,

ftammeu. Sic Drtgtnal^attitur gelangte af» ©cfcfjenf ber früheren

«efijjcrin, ber ©djwcftcr griebrid) bc» ©roßen, Sßrinäcjftn Stmafic,

in ben S3cfi§ bc» Soadjimtfjaf'fdjcn ©rmtnafiutu». ferner Siicfjarb

Strauß' ©litte für iöfa»iitftrumentc, eine pljnfiognomicfojc unb

jum Sfjcif unfrciwitfig«grotc»1 ffingcnbi gugenbarbeit be» SScrtincr

©apelTmcifter». ®ic njettcren §auptgefd)cl)niffc biefer Gonccrtc waren

:

SJtOäarf» SSioIincottcert ® bur, §at)bn'» ©»bui'=@t)iupI)onie, ©dntbert'»

Ebur unb SSBagner'» Weifterfingcr^orfpicf. (Sine öauptjierbe be»

aiietntngen'fdjcn Drcf)eftcr§ ift ocfanntlid) ber S(arinett«S8irtuofc

9.iHU)Ifctb, Strtuofe forootjt af» gefüfjfooller Sänger auf feinem

guftrumente, toie aud) aU „Scotcnfreffcr" — bei einem Sfäfcr, ber

ba» Snftrumcnt im SOiuube Ijäft, ift ba» 58ilb tnol)! ertaubt! SBcr

fonft fönnte Ijcutjutagc ba» Bon ©djroiertgfeitcn ftrotjcnbc ©oneert

Bon 3Beber ebenfo Botlcnbct teie 3Mfjlfelb bensäfttgen? 3Sic in ben

Borigeu Safjrcn lief) aud) biefe» 3Kaf *ßrof. So ad) im ber aJcetniugcn=

fdjen Sapclfe feine ftet» große STnäieljungäfraft au»übenbe Wlü--

Wirfung. Er fptefte im herein mit $rof. §au»mann ba»

i8ra^m»'fd)e ®oppcfconcert für SBiolinc unb SSioIonccffo, ba» alfer«

bing» tro|j ber tabeffofen SSStcbcrgabc roofjf ben meiften 3uf)örcm

nienig greube bereitete, aujjerbem hat SRoäart'fdjc Siofincouccrt unb
mit bem ©oneertmeifter SBcnbling bas SBadj'fdjc Stmo[f«eonccrt

für äwei iSiolincn, loätjrcnb er e» feiner tüd)tigcn ©djüfcrin SKarie

©ofbat«3iögcr überfiel, ba» ®bur«goncert Don Sral)m» ä" ab«

fofbiren. 3d) toerbe auf bie einzelnen Eonccrtc ittdjt jiätjcr ein«

gel)cn. SRur bie fid)tfid)e 9Mfje, bie ber Sroiupctcr Sjerr Sfcpel
fjattc, um feine in ber £t)at fdjtBterigc Partie in bem 33ad)'fd)en

Eoncert für 33(äfer ju übermiuben, Bcraufaßt mtd) ju einer 93c«

merfung. 5Bärc e» mdjt angebradjt, fjetttc biefe» im SScrgfcid) 51t

früfjer Beruadjfäffi.'.tc Qnftrumeut eifriger unb grünblicfjcr ju pflegen?

SBcnn tuir bie Sadj'fdjcu Partituren bctvadjten, finben totr i; affagcn

für bie bamalige (9Jatur=)3;rompete, bie jcjjt, mit ber bodj Biet leidjtcr

311 bcfjanbcfubcn Sentif'Irompcte, unferen fjeutigen Trompetern un=

au»füf)rbar erfdjcineu; früfjer toaren fie aber ausführbar, Bicffcid)t

aud) roegen ber größeren Enge bc» 9{of)rc». ®ie Jroinpetcr bifbeten

eine beionber» bcoorjugte 3unff» '" ber ba» „fiinftreicfje Iraftament"

311 SSortfjcifcn unb Eljren bradjtc. 2a» ©tubiunt biefe» Snftrumcntc»

erforberte aber ein gan^c» Seben. @» ift toofjf uidjt allgemein bc«

fannt, baß bie gelernten „£iof= unb gclbtrotupetcr" bi» jum 18. Qaf)r«

ljunbert eine Qunft bilbctcn, bie unter beut $rotcftoratc ber Surften

in 2eutfd)fanb unter beut Sd)UJ5e Shtrfndjcu», ftaubeu. Sic mußten

üefjräcit unb Prüfung beftetjen, trieben bie Stuuft af» ©efjeimui» unb

würben im friege ben Dffiäiercn im Sauge gfcidigeftetft. Unfcrc

Irompctcr mögen fid) balbigft ju ifjrcr früfjcrcn f)of)cn ©tcffuug

aufraffen.

3ofcpf)Soad)im lieferte in ber Bergangenen Söodjc ben 33ewci»

für feine fraftflro^cnbe 9fatur. ®icnftag unb S.UittWod) War er auf

bem s#obium ber Siugafabemie bei ben SJieiuingern in anfprud)»«

Bollen unb anftrengenbeu Sofonumiuern tfjätig unb SUittwodj er«

fd)ien er auf berjelbeu Steife an ber ©pijje feiuer wadercu ©euoffen

bei feinem Duartettabeub. SBcfdjer jüngere Sünftfcr fönnte mcljr

Iciftcn? 93cntcrfcn»wcrtf) bei ber quasi totalen Slbwefcnfjcit moberner

Sfhifif in ben Programmen ber 3ond)im'fd)cu Guartcttc war biefe»

S)?af bie Einfügung eine» Guartctt'» (
!! anufeript) Bon 3t. 33avtt).

Sie SScranfaffung bap ift wofjf eine ficbensroürbigc Sfufmerffantfcit,

bie ber ücfjrer feinem früfjeren Sdjüfcr (93artf) war Soadjim'»

©d)üfer in §onnober) erweifen woKte, beim ber äBcrtt) ber crfiubung»«

armen unb aud) in ber 58ef)anbfung be» Oitartcttfa^e» ungefdjicftcn

Gompofition an fid) Ijättc Wüf)f faum biefe Ijolfe ?fu»äeicfjnung

gerechtfertigt.

J?om Drd)cftcr jum Cuartett unb Bon bicfcin, pliramibenartig

fortbauenb, jum Srio, unb swar jum §ofläubifdjcn. ?(u»fül)rcnbe:

bie §crreu S8. 33o», »an Scn unb Ban ßier; JJätWirfcnbe:

grf . aBiat) ?f r c n b t ». Sfufgcfüfjrte : Soffmann, SBrnfjm» unb 33ef)m.

Seiftungen: nid)t gerabc IjerBorragcnb, aber ad)tung»gcbictcnb.

©cfjr bortl)eiIf)aften Einbrud fjinterfieß bie ruffifdje Sängerin

filjbia 3tflt)na im SBcctfjoöcitfaaf. E» war intereffaut, wie fie fid)

atlmäfjitcf) in bie §crscn ber 3»f)örcr Ijineinfaug. SBcfdjeibcn unb

natürlid) auftretenb, entpuppte fie fid) balb af» eine Ijcroorragcubc

Äünftfcrin. Slfrc paftofe, Warme, in äffen Sagen auggcgficfjeue

3Ji
l

ej5ofopranftimme unb ttjr befeefter Vortrag ftcmpelii fie ju einer

fd)ätjcn»wcrtt)en @cfang»fünftlcriu. ?(m tieften gelangen ttjr bie

franäöfifcfjcn Sieber, Bon beueu fie oerfd)icbeuc wieberfjofeu mußte.

3ufef^t würbe itjr jiürmijdjcr, beinahe bcmonftratiBer Söcifaff ä«

Itjeif — ein cfjrlid) errungener Erfolg.

Unter ben äafjffofcn Eonecrten ber Söod)c erwähne id) bie gtuei

ber *ßiant',cn ©d)nabcl unb Otto S>oß, bie fid) beibe als tüd)tigc

Siünftfer bofumentirten E. v. Piraui.

(?eßc.

9lm 17. 9coocm6cr Beranftaftetc ber Orntorieufäitgcr igauS

©äffe uu» S3erfin einen Sieber« unb SBaffabetmbenb im Eoucert«

faafe ber Union, ber rcd)t gut bejucfjt uub bon au»geäeid)ncteiu Er«

folge gefrönt war.

§an» ©äffe, ber fid) äiicrft ber tfjcatralifdjen Saufbat)u 31t«

loanbtc, würbe Born §offd)aufpiefcr §oftf)au» in .sjannobcr au»=

gebifbet unb ging alsbanu jur fjeräogf. §ofbüf)tic uad) SRctmngett.

Sod) I)icr gewann bie Siebe 311m ©efauge ba» Ucbcrgcwidjt. ©äffe

Berfieß fpätcr bie äiüfjuc unb ftubirtc mit eiferuem gfeißc bie ©cfang«

fünft nid)t nur Bei bcrüfjintcu bcutfd)cn fflieiftern, Wie Stocftjaufcu

unb ©toljcnbcrg, fonbern aud) bei auSIäubiidjcit.
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®ie grüßte fctncS gleißcS erntete er aud) in feinem fjiefigen

Eonccrtc. ®aS rctdjtjortigc auS 11 Kümmern bcftcfjcnbc Programm
enthielt SBallabcn Bon Schümann („®ic rote §annc" unb „öetfagar"),

Don Sonic („Ebmarb" uitb „21rd)ibalb ©ouglaS"), fotnic Sieber oon

Sd)ubert(„a3kr nie fein Sorot mit Spänen aß", „Kadjtftüd"), „grüf)»

IingSnad)t" Bon Sdjumann, „Sötntcrlicb" ton Koß unb „gtottcnlicb"

non fiaiiälcr. 91 IT biefe Herten ber ©cfangSfunft gaben bem Sänger
©clegenbrit, fem lünftlerijdjeS Sonnen in Bortrcfflidjer SScife 511

entfalten.

Scr Sauber feines Farbtons liegt aber nidjt nur in ber ©cdjnif,

fonbern Bor allen Singen in bem Scben, in bem ©eifte, ben Söffe

feinen Xöncn cinäufjaudjen Bcrftebt, mic bicfcS bctfpicISmcifc fo Bor»

trefflid) in Sdjumann'S „grüblittgSnadjt" unb in Sömc'S SBaßabc

„9ird)ibalb ®ougIns" ftd) scigte. Sic Icdjnif feibft ift ja eine tabcl»

lofc, weil bie Berjdjicbcncn Stimmrcgificr eine Boltiommcnc 2iuS»

gleidjung erfahren fjabcu, ebenfo ift aud) bie iSofalifatiou eine ein«

manbfreic.

@ar tnttnbcrfam berübrte baS jartc jnamssimo, mie aud)

aubcrcrfcitS fein gorte ebenfalls einen roirfungSOotten Einbrud in

ben §örcrn Iiccöorrief.

Dbtnot)! bie 9(uffaffung ber Bcrfd)tcbcncn Vorträge bei Ber»

fehiebenen Sängern bcäügiid) ber Einäclbcttcn naturgemäß eine Ber»

jdjicbcne fein tann, jo fjat eS Suffe bod) oerftanben, bot ©ninb»
djaraftcr jcber einzelnen ^rogrammnummer getreulich jum 9lu§brud

p bringen.

SIuS Sticharb SBagncr'S Üuchc : „lieber Sd)aufpiclcr u. Sänger"
fdjcint fid) ©äffe bie SBtnfc bcS »atjrcuttjcr äJccifterS in Bollern 9Kaße
angeeignet ju t)aben.

SBenn feine Stimme nidjt nad) jcber 9tid)tung bin fünftlerifd)

auSgcbilbct märe, fo mürbe ibm eine foldjc SRicfcnlciftung, 11 Kümmern
nebft einer äugabe „Küt)t mar bie 9Jcäräennad)t" Bon Kietjr, Bon
benen einige gang befonberen Kraftaufroanb erforberten, mit foiener

grijdjc auSsufübrcn, nid)t möglid) gcroefen fein. $on Ermattung
ber Stimme mar and) nidjt bie gcrtngftc Spur oortfanben.

Sic Klaoicrbeglcitung fümtlidjcr Sieber unb Satlabeit mürbe
Bon Gerrit SJhtfifbircttor Kanzler in feinfinniger SBeife ausgeführt.

®iefcr genußreiche Stbcnb mirb fidjeriid) allen Slnmcfcnben in

angenehmer Erinnerung bleiben. X.

gratiffutt a, 3»., 25. Konembcr.

Seit ifjrem legten 83cfud), roeldjen uns bie fflecininger §ofcapet{c

Bor circa 15 gatjrcn nod) unter SSütom'S i'eitung abgeftattet, Mafien

fid) bie tünftlerifdjen Srabitioucn unter ©encralmufitbireftor Stein»
bad)'S Scepter fortgepflanzt. S3ci SBcrmcibung eines ungefunben,

mobifdjen 58irtuofentf)umS ift eine ^räzifion bcS ^ufammcnfpicls ju

berounbern bei fetnfter §crauSarbeitung ber gefanglidjen Stellen,

wobei bie üoräüglidtjc Qualität ber 93läfcr iSMü Ijlf db, ©lanb)
eine [)erüorragenbe 9tolie fpiclt. 9lud) baS Strcidjquartctt ift Bon

außergctBÖrjnlicher 91uSgicbigfcit, Kobteffe unb Klangfülle, ^n ben

SSrabmS'fdjen Drcbcftcroariationcn mar eS bcfonberS bie legte große

Variation, rocldjc mit itjrcm geiftreidjen basso ostinato fd)ön I)erauS=

gearbeitet äur ©eltung tarn. 3n Sad)'S IL Gonccrt in gbur, beffen

ftt)lgemäf3c Sffiiebergabc bemunbcrnSmertt) erjdjien, maren bie Oboe
(@lanb) unb SSiolinc (SBenbling) unter ben Soliftcn IjerBorragcnb.

©te Piece de resistance bcS JlbenbS mar S3ra§mS' Emolt«St)m=

Btjonie, biefer „geljnten" nad) S8ü(oiD'fd)cm StuSfprutf). — Qm erften

Sage märe Bicfleidjt baS §crbc, ®nergifd)e, 9tf)tjtrjmifcf)c nod) mebjr äu

betonen unb im OTegrerto ein meniger unruhiges Sempo anäufdjlagcn

geroefen; bagegen giebt eS für bie SBicbcrgabc bcS Slnbantc unb beS

SdjlufjjageS feine SBorte, bie ber ©röfjc unb Sd)önb,eit ber »uS=
füljrung entsprechen mürben. Wlit biefen Beiben Sägen tjat Stein»

bad) fid) als mürbiger Kadjfolger 23üIoro'S unb gortpflanäct ber

53ral)mS'jd)cn Srabitioncn erroiefen. —

SliS Solift mirftc §crr ©tntl Sauer mit, tncldjer fein neues

Klaoierconcert Bortrug, ©ie pljänomcnate Icdjmf bicfeS KiinftlcrS

unb fein burdigctftigtcS Spiel fiub längft anerlannte Eigcnfdjaftcu.

©aS SScrt feibft t)abcn mir bereits f. 3. bei feinem erften ©rfcfjctneu

in Srcmeu anlä&lid) beS gcftcS beS SlKgciu. ®cutjd)cn SlJufifocrctuS

cingetjenb bcjprod)en. —
SKS uädjftc KoBitätett beS Kölner Stabttt)eaterS tjat §crr

©ireftor QnliuS ,§ofmann ,,©ie Bcrfunfcnc Älode" oon Q ö Kit er

unb baS „2tretd)l)o(ämäbcl" oon Elina auf bem bv.yertoirc.

9in ber Spige beS smeiten eonccrt=$rogrammS ber SBcingort»

ner'fdjcu Eapctlc ftaub eine neue Smuptjonie in Ebur Bon Qof.

Suf, bc» ©ctgcrS in bem moljlbcfannten fog. „Soijmiidjcu Guartett"

©nS SScrf mnrbe bereits in 33erliu unb SJiündjen unter geringer

9tntl)eilna()nic beS 'lutblifmuS aufgeführt unb bradjte eS aud) bei

uns nur ,311 einem mäßigen 3ld)tungScrfolg. Sic ©truetur ber Si)tn=

pfjonic ocrrätl) jmar in alten Jbeitcu bie tunbige §anb ctncS tüd)=

ttgen flXiufilcrS, bod) fiub bie Jfjcmcn faft ader Säge fo wenig

bebeutenb, bafj bie 9lnfuaf)inc beS SBerfeS in baS Programm eines

fo feinfühligen ©irigeuten wie SBcingartncr rätfjfcfijaft bleibt. 31m

intereffanteften finb nod) bie beiben mittleren Säge. SaS Sfjcma

beS äweiten Bon gcmütf)OorWröftlid)em Etjarafter ift reetjt gefdjidt

mobulirt, oermag jebod) nidjt bis jum Sdjiuffc ^u fcffeln. ©er
brüte unb jcbenfaHS jdjönfteSag bringt nationaWöt)mifd)c 9it)t)tl)tncu

;

bie iNclobic bcS ©rioS, bie fid) unter ben Strichen ber SBäffc nad)

oben ringt, ift reebt rciäBoü. ©er Biertc Sfjetl fällt fet)r ab. Ein

Ifjcma grüblcrfdjcu Et)araftcrS fudjt fiel) gu einer gemiffen Sieges»

ftimmung ju evfjcbcn — bringt eS jebod) nidjt 3U Staube, ben

§örer mit fid) ju reißen, ©cm anSfüljrenbcn Drdjcftcr ift attcS

Sob 31t fpenben, in erfter Sinic ben SBIäfcrn, bie fid) irjrcr fd)micrigen

Slufgabe Borifommen geroadjfcn geigten.

5D!it ber ämeiten ^rogrammnummer tjatte ftd) äBcingartner cinc

mürbigere Aufgabe gcftcllt. ®ic nadjeomponirte Sccue „®er ScnuS»

berg" non SSagncr ftellt bie l)öd)ftcn Stnforbcrungen an bie SciftttngS»

fäl)igfcit beS £)rd)cfterS unb alle Stimmungen famen benn aud) Jüd-

in Boltenbctftcr Seife 3U (Dehör. ©er fdjönfte Sfjctl beS äöertcS ift

bie ämette själfte, in ber bie Icibenfd)aft!id)cn Regungen Bon triftanifd)»

entfagenben Harmonien abgclöft werben unb bie baran gemafinen,

baß ber Eomponift bcS ©annf)äujcr in eine anbere $t)afe fetner

Entmidelung getreten mar. Qn Scrbiubung mit ber DuBerturc

mürbe uufcreS EracbtenS nad) baS 2Bert einen nod) größeren Ginbrud

madfen.

,8um Sd)luj; mürbe bie „Symphonie phantastique* oon Serlioj

aufgeführt. Sor 15 Sabjren füljrtc fid) SBcingartncr mit biefetn

SBerl bei unS ein. Sn.imifdjcn Ijat bie mobernc Drdjeftcrmufü

mandjen Sdjritt BorroärtS gemaebt unb Stonfolgcn, bie unS bamals

Bicllctdjt ctroaS brutal crfdjicnen, finb unferem Cljrc nertrauter gc»

morben, fo baß mir uns über einen SScdjje! nonSBmolI nad)©moD
nidit mebr aufregen. ©aS 33er! feibft ncrlicrt bei öfterem §örcn,

unb wenn mir aud) bie fetucn Stimmungen bcfonbcrS in ben erften

brei Sägen nidjt mcgleugnen mollen, fo berührt uns bod) ber SDcangcl

tieferen @efüt)lS oft red)t empfinblid) unb feibft bie fübnftc ^fjantaftit

Dcrmag nidjt fjicrüber b^inweg ^u tauften, ©ic Siuffü£)ruug, befon»

bcrS ber Sdjlujjfag mar glänjcnb, unb eS ift nur gut gu beißen,

ba^ ber geniale ©irigent bttreb mefirere §croorrufe für bie groß»

artige Seiftung belofjnt würbe. X. F.

gmbufg i. üö.

©ie glut im Eoncertlebcn branbetc im Koocmber meitcr, mic

fie im SBcinmouatc f)eranmud)S unb erft bie SBcifinadjtSäeit Bcrfpridjt

ebbenbe SRufje. ©aS ftäbtifcije Drdjeftcr brad)te in feinem g to r i t e it

St)tnpl)ouie»Eoncert S3raf)mS' g bur'Symptjonie, bod) mirb erft

mehrmalige SBiebcrljolung bem SBcrte gcftaltenbe geile Berleifjcn.

fflian bcfdjäfttgt fid) leiber p menig mit biefem Eompoutftcn, ber

mic fein anbercr ummorben fein will, bamit er feine tiefe Sd)önt)cit
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erfdjließc. Sen brci crftcn Sägen fehlte bie geidjmmg. Sag Eoforit

blieb genau wie bei tf)corcit)ifd)cu Sctjrfägcn, baS bämmcrnbc ©iniincls«

blau benagte feinen Sdjcin. Sic Jcmponohiuc Hatte 511 weit linfs

inä ©djtäfrigc gefübrt. 9htr ha-? beu Konflift cntrollcubc Sdiluß^

attegro fdjien beut Crdjcfter unb heffeu Leiter beffer 51: liegen 1111b

luirtte friicfjcr. ^wei clcgifd)e 9.lfcIobicn :Cp. ;!!! oon ©rieg ent-

jdjäbigten baS 'IniBIittttn unb bie äl'agnct'jdjc gauftoitbcrtttrc baS

£)rd)cftcr, baS fid) fjtcr in cigctient gal)rwaffcr iiibltc. SaS britte

St)mpl)onic«Eonccrt blieb Bon Seiten heg Crdjcftcrg oöflig in ffaifi =

fdjen Söatjncn. Vcctf)obcng 2. Symphonie Sbur, beffen £uocrturc

„gut SScifje beg ©aiticg" unb eine Sonate für Violino obligato

oon 3. S. Vad) (.oon .ycltmegbrrger für Crdicftcr arrangirt) bilbctcu

baS Programm. ÜSir bebaueru bie Etuftcllung oon Arrangements,

wie bag icgtgcttanutc, baS fiub boef) 311 geringe Aufgaben bei bem
9tcidjtt)ttm an Crcfjeftermerfcn. Vcetfjoocn würbe Icibcr aud) bicS=

mal nidjt ber richtige gfefpclt gejoHi. Sag EnfctnBlc leihet au

*Präct{iottSmangcl. Sie Sotiftctt ber Beiben genannten Eonccrte, im
erftcren iWarccfla vt«rcgi, im (egteren Emil Sauer Boten ©c*
bicgcncS unb Ertjehcubcg. Sie Sängerin ift eine Vertreterin beS

bei canto, toie man fie fid) nidjt beffer Wünfdjcn laiin. Sic bunfle

liefe ber bjohett Sopranftimmc ift auffatlcnb unb beftedjenb; bie in-

nere SBärntc beim Vortrag beutfdjcr lieber (3. 23. oon Schümann
ocrcollfommnct bie tünftfcrifdjc Erjdjeimmg. Sauer bebutirte mit

feinem E molI=Eonccrt, baS jegt in 9Jcünd)cu unb anberen Orten
bie gcucrproBe beftauben fjat. Ehopin unb SJccubefgforjit'fchc ffleauie

unb ifjr ^bccngchalt burdjjietjen bag gortje, nidjt beroorragenbe,

aber anmutfjigc fiTabicrwcrt, meld)cS jum Sheil rajfinirt ittftru*

mentirt ift. Sie geeigneten 3nftrumcntc berftärfen oftmals bie 3olo=

Partie. Sic ©armonifirung ftreift nur tjie unb ba Strauße'idje Sühn=
heiten. Sauer ijat als Spieler aüe Vorzüge mit 2(ügnahme madjt»

Boiler Kraft, welche burd) bloße Störte nicfjt 51t erfegen ift. SSas
fagt bie giügelfabrif Sbad) baju? —guten großen SluffUrningen d äf)Itc

aud) bie äi'icbcrgabc Pon „gauffg Vcrbammimg" tum Veriios burd)

beu SOiufifüerem mit bem TOännergefangoereiu unb bem ftäbtifdjcn

Drdjefter. Sic mar im Sanken rrfpcctabef, obwohl bie Staffelt nantcutlid)

im Ehor, aber aud) auf Crdji-ftcrfeitc fehlen, Von beu Soliften befriebigte

Staubig! aus SBieSbabcn am meiften; nad) itjtn SJ üb m i g © e ß au»
Vcrlin. Von ben Eoncertcn oI)ne Crdjcftcr heben wir ben Sarafatc»
Abenb heroor, ber biegmal mit Steige! aug Köln an Stelle ber

Vertlja 9Kar;>©oIbfd)mibt ftattjanb. Ser Spanier fpieltc unfehlbar
unb Berücfenb rote immer, Jtcigel ift faft fein Antipobc 311 uelimcn,

fein Spiel läßt ctma§ trotten an, baä es fdjon beinahe „I)i)gictimufi»

lalifd)" ift. Stnna unb Eugen ©ifbad) tonnten, ttiofjl tr,citmeifc

megen beä augfdjlicglid) Potaten sjjrogrammcs, bieg Sab^r uidjt er=

Wärmen unb bei fpärlid) befegtem Saal fd)ieu aud) il)r Sünftlerljcrä

31t frieren. Ein Sammcrmufitabcitb beg ftabtifeben Streidjquartettg

mit aBerten oon §at)bn (Dutittcnquavtctt) unb Vraf)mg (3(molI=

Cuartctt
, fomic ©cfatiggoorträgcn ber grau jjjcicnc S()omag =

Sau = © alli liefj bie intimeren Seiten ber Sonhmft erflingen.

T.

Äöln, 7. Scccmbcr.

Enblid) ift bie Sbeaterfragc eutfdjicbcn! SBas bie

Stabtocrorbiietcii«Vcrfammhing fdjon oor (auger $cit l)ättc tbun

füllen, bag b,at fie geftern Slbenb getfjan, nad) oorfjergegaiigener

öffentlicher 8(ug|"d)reibung, nadj Prüfung einer SQccngc üou 33etoer=

buugcu oon Vübneiileitern aug allen §immclgrid)tungcn, nad) gar
»ici unnütjcm ©erüber unb ©inüber ber äktbiuligtctt unb i()rcr

biocrfcii b,of)eu unb nieberen 'Urotcttorcu. 2111c g-rattioneu, ait^
na()mg(og bie famtlicbcu Stabtoerorhuetcn toaren fid) boritt einig,

baß bie bc ben öom Satire 1902 an gemeinjam ju bctreibcnbeit

Kölner Stabttljcatcr teilten berufe 11c reu Scitcr mürben finben
tonnen, alg ^uliug .viofiuanit, ber in üiuanjigjäf)rigem üerbienft«

reidjen SBirtcn an ber Spijjc beg bisherigen ^uftitutg ber Kölner

Vübnc il;ren grogcu Siauicn 511 geben unb 31t erhalten mufite, W-n
tneit über Scutfdilaubg ©renken Ijiuaug fo beliebten 1111b benibmteu
Sircftor unb ^mprefario. Sicie Stabtratljfiijung bilbet einen feit c n e

n

S r i u tu p 1) f ü r © f m a n u, inbem cg 311 einer Schatte überhaupt uidjt

taut, bahcrDbcfbürgcrmeifter, hie beigeorbuetnt 5?nrgermriftcr unb bie

Vertreter ber oerfditcbeucn fidi fouft oft io heftig befampfeubeu ^ar»
tcicit mit allen anberen Vertrauengmäuucru ber tfölncr Vürger.
fdjaft al-Jbalb beu äl'utifd) 311 ertenueu gaben, .yofntiinti, beut nufere

Jbcaterftabt fo nie! oerbnnft, toeitcr an fein «tut 311 fcffelu. i?lud)

uidit eine Stimme fiel auf einen her auhercu Vemcrbrr unb bie ein»

3tgc Stimme, tucldie .yofntanii uidjt alg ^acl)ler in ben neuen

2f)caterocrI)altniffen tootlte, bie wollte ilin 311m Suteuhantcn bei

ftäbtifdjcr «Regie gcmad)t miffen. 9hm alfo wirb unjer bigl)engcr

Ifjeatcrlcitcr im .sicrbfte 1Ü02 bag bei^rit an ber 9iingftraf;c im
Vau begriffene großartige neue ,y aug eröffnen unb in beiberjeitiger

Ergäu3ung oon Dpcr unb Sdiaufpicl mit bem alten Iljeatcr gcmetii»

fant auf eigene 3ted)uuug füljrcu. Unter ben crftcn ©lüdwüujdjeu,
weldjc Ijcute im Sljeatcrburcau einliefen, War eine fjei^Iid) ge()a!tcue

tclrgrapt)ifd)c Vegrüfsung nou Seiten ber Sd)iocfter heg fiaiferg,

$riii3cffiu Slbolf nou Sd)tutmburg=Sippe.

Ein größerer Stamm ber big 311111 ^abre 1902 l)icr bcrpflidjteten

»täglicher bürfte bem ^nftitut aud) für bie neue (Scjchäftgacra ge=

fidjert fein, eine bcbcutcnhc Silicat)! neuer Eitgagemcntgabjdjlüffe muß
aber fdjon heg um fo oiel aiiggehcfjntcrcu Vctricbcg wegen <i:

J Vor=
ftellungcn mödjctttfid) , wooon sroci in $80 tut) öoü>gcn werben.

Sebcr Äenner ber Vcrljältniffc tnufj in ©ojmann'g erneuter lieber

iialjinc bie ein 3 ige glüdlidjc Söfung ber fo widjtigcu Sbeatcr^

frage begrüßen unb fo fei beut ijodwerbienten 9Jfannc oor tllciu

an biefer Stelle ein bersiidjcg „©lüdauf" jugerufen!

„§änfcl unb ©rctel" 311 Efjrcn — Sarafate'g! So lautete

bie Seoife beg 3(bcnbg am 30. JJooember im Stabttljcater. Scr Bc«

rüfjmte iiJciftcr ber ©eige tjottc bor mebrercu Satiren Ijicr einma'
einen fialBcn 2tft oon ©umpcrbind'g SSert gcfjört unb, fo fcltfam cg

flingctt mag, ift im übrigen biefeg populäre bcutfdjc SJiärcbenfpicl

bem fo Diel reijenben Spanier big jefet fremb geblieben. 211g ©arafate
nun 31t Wnfang ooriger Söodjc anfällig in Köln anroefenb war unb
fein SBicbcrrommni auf legten g-rcitag in 3(uSfid)t fteKtc, fragte it)tt

unicr licBcngwürbigcr Sijeatcrleitcr ©ofmann, Weldjc Dper er Wof)l

am liebften tjicr feljcn mödjtc. Dljnc Vefinnen erwiberte ber ftünftlcr,

ba)i bamalg bag Stücf bon „©änfcl unb ©retel" einen fo tiefen

Eiubrud auf iljn gemadjt tjabc, baß cg fein Icbl)aftefter SBunfd) fei,

gerate int Kölner Jbratcr bag gan3c SScrt tenucn 3U (erneu. §of=
mann berfprad) bie Sluffüfjrung unb fo tonnte man legten greltag

in her crftcn SReiljc ber gegenüber ber Vüfjnc liegenben grcmbcttlogc

beu befnnntctt Efjarattcrfopf beg ©afteg bcobad)teu, wie er, bie glag=

gewappneten Vlide unberwanbt uacb ber Vüfjnc gcridjtct, crfid)t(id)

gans int Vanne ber f)crr(id)cn l)cr3igcn Schöpfung, beren Schönheiten
in fid) aufsunchmen fdjicn. Unb SBortc IjcUer Vegciftcruug waren
cg, in betten fich fpätcr Sarafatc über SScrf unb Jtufführuug aug=

fprad). Sic legiere — unter Klcffel'g mciftcrlid)cr Scitung — war
nun atlerbiiug aud) bie befte unter alten ben bieten SarBietungcu
ber äVärdjcnopcr, burd) wcldje unfer «ßublilitm im Saufe her Saljrc

erfreut Worten ift. 3u ben faum 31t übertreffenben, gefanglid) unb
fctjanfpiclcrifd) glcid) töftlidjen üeiftungen ber Samen gel) er unb
Sabib (§änfel unb ©rctcl) t)at fid) nämlid) tu §crm gulitig Dom
®d)cibt unb grau äBelben ein nad) alten £ualitätc>' auggcäcid)=

ueteg Elternpaar gcfctlt; über ben jungen Säuger boiu Sdjeibt tonnte

ich ja fchou wicbcr()olt Erfrculid)cg Bcrid)tcn ; bafür aber, baß bie

fchr ftimm Begabte Dpcrnaltc SBclbcn gerate in öumpcrtind'g 9J(ciftcr-

weit alte itjrc bisherigen Sciftuttgcn weit übertjoltc, mödjtc id) it)r

gerne eine befonbere Slncrtcnnung augfprccfjen. grau Solu trat

Wtebcr mit Dotier Kraft für bie eigenartige 2lufgabc her §ere ein,

fo ia^ alfo aud) tiefe wcjcntlidjc fliottc Dortreff lid) befegt war; für
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©anbmänndjcu unb Sfjaumänndjcn waren bic Samen Dffenbcrg tmb

©djnabcf mit (jübfcfjcn ©timmen jur Verfügung. Sa unter Afoi?

§ofmanu'? 9lcgic, melcfjc cS Dor Allem immer trefflid) ücrftcrjt,

bic jeweilige Stimmung fcftjiifjattcn , ade SBcttjctligtcu fo rcdjt mit

Suft unb Siebe bei ber fdjöncn Sadjc waren, fo ift in biejem gatlc

bic 23cjcid)uung „SJhtftcrauffürjrung" leine übertriebene.

gür r)cutc nur fooiel. Srmärjncn rotlX id) nod), baß bcr*ßarifcr

©omponift Anbre'c SKcffagcr fid) }e(bft eingelnben bjat, um am
15. unb 16. biefe? SJconat? t)icr SBicbcrtjoIuugen feiner Dpcretten

„Sic flcinen SDiidjus" unb „SBrigittc" beizuwohnen unb an jcbem Abcnb

Bor bem 2. Afte eine ©iulagc ju birigiren. Scr eine ber Tutoren

SuDal wirb äJtrffagcr begleiten. ©? fdjeiut, baß mau beu £errcu

in *}5ariä Diel ©utc? über bic Kölner Aufführungen bcridjtct bat,

ba fic eigen? um bicfelben rennen 511 knien bic Seife unternehmen.

Paul Hiller.

©htndjett, 20. Dctobcr.

3m großen ffain^Saatc gab am 20. Dctober ber „Süc und) euer

§ugo SB olf »SB er ein" ein Drdjcfter=Soucert. „3iob Siotj" für

Drdjcftcr 0011 .sjeetor SBcrlioj; unb §t)mnu? für eine ©ingftimmc

unb Drdjcftcr Don D?id)arb ©trauß, ©cfang grau ©life gcinbal?,

eröffneten unter ber t)ingebung?Dottcn Scitung ©icgmuub Don

<pau?cggcr'S ben feljr fdjöncn Abcrb. Xrog alten SBcifafl?, meldjer

ben SBcrfen fomic ben An?jül)rcnbcn unb beren umfidjtigcn Scher

mürben, richtete bic £>auptjpaituung ber in ganä aitßcrorbcntlidjcr

Sßcngc ©rfdjicncncn fid) bod) auf ©uftaD S.Vafjler, unb in bei-

nahe atljcmlofer Erwartung fjarrte man feiner fclbft unb feiner

©tjmpljonic 9fr. 2 in © moU. Scr größte STtjeil »01t tut? angeuerjm

33eboi'äugtcn , weldje fdjon gefteru, greitag SBormittag, ber ©eneraf»

probe on^itmotjncn eingclaben waren, empfing beu Diel getjaßten,

aber aud) ganj gewiß uid)t weniger geliebten SBiencr §ofopcrn»

bireftor mit lauten SBeifaflSbcäCugungeu. ©uftaD SDiafjfcr ift äiocifel?--

of)ne eine ber mit 9tcdjt feffefubften ©rjdjeiuungen im mufifatijctjcn

Sebcn ber ©egenmart. Qn itjrn ift fraftbottc Ucbcrseuguug unb

Ijoljcr pcrjönlidjer SQcutl) in feinem SBirfcn, baju eine Ifjattraft in

feinem SBolIcn, wcld)c bic größte $od)ad)tuug unb 2Scrtl)fd)ä£uug

IjcrDorrufcn. 9Eur fünf SJcinutcn wenn man if)n birigiren fieljt, fo

füljft mau fd)on, Wie rjcitig-ernft e? itjrn mit feiner Stunft ift. 9}id)t

bic flcinftc ©eringfügigfeit läßt er rjingcfjcn wenn er probt, unb fo wie

er birigirt, ift c? mirflid) ein „Seiten". 9?cög(icf), baß ber Anfang bc?

erften Sage? feiner ©rjmpljonic Sir. 2 tu © motl 31t bem metjr ober weniger

guten fdjlcdjtcn 2Btj5 fjerau?forbcrt: eine SDiifdjung Don 3tid)arb unb

©igfrieb SBagncr, mit ein paar Saftäugabcn eine? ©Ijopin'fdjcn ober

33ectf)ODen'fdjcn Sraucr=$WarfdjcS fjnbc eben biefen erften 3a£ er»

geben. Stuf ade gälte weiß ©uftaD SJcaljfcr, Wa? „Allegro maestoso"

bebeutet, ba§ beweift fein erftcr ©ag jur ©enüge. Sie über ben

Singen ftctjcnbe §citerfeit cinc§ gcllärten ©cmütljä, einer ftdE) fclbft

Derftänblid)cn ©eck, weldje man bem l)od)bcbcutcnbcn ©uftaD 9Jiaf)Icr

nad)rüf)nit, bclunbct fid) glcidjfaHs in beffeu un§ nunmehr befannt

geworbenen 9iiefcn=Drd)cfier=2Berf, unb jwar im britten Sajje:

„Scherzo", wäb,rcub im ^weiten Sage, in bem „Andante eon moto"

fid) reid)c§ ©efüljt, tiefcä ©emütt) unb bcweglidjcä ©mpfinben offen»

bart. ©erabeju munbcrooE ift ber oiertc ©ag: „Urlidjt" au§ „Sc?

Knaben aBunberljorn", Don grau @tije gctnfjalS mit fel)r fdjöncr

Slltftimmc, weldje fid) nod) baju ob,uc fonbcrlid)e 9Jiüt)e bi§ in ba3

ges ergebt, aber Icibcr ^u gerabeju Dortragen. 9Jid)t gut geftetlt finb

im „llrlid)t" bic SBorte : „Sa lam ein ©ngclcin unb wollt' mid) ab*

weifen", ba§ Hingt ^u wenig natürltd). Ser fünfte @ag: „Scr

Sufcr in ber SBüftc". „Scr große 2(ppel" ift Don Scncn, weldje

baS SBcr! nid)t fjörten, gar nidjt 511 ab,ncn in feiner gerabeju über»

Wältigcnbeu ©cfjönrjcit. 9Jcag ©uftaD SKa()lcr l)iefür aud) fogar äroci

Drdjcftcr bcanfprud)eu — wcld) unirbifdje, weiljcDolIc, erhabene unb er»

Ijcbcnbc Aufgabe weift er iljncn aber aud) ä"! SBcldje Etjörc tjat

er gcfd)affcn unb wie unbcjcbreiblid), wie wunberfam löft ba§ ©0=

pranfolo fid) auS bem mädjtigcn gufammciillang be§ Drdjcftcr? unb

ber Et)örc. grau Sign c 3 ©tabentjagcu bjattc bic uugcljcucr

fdjwicrige Aufgabe übernommen unb löftc fic, baf) c§ Wirflid) eine

§erjcn»frcubc ma . Seidit unb flar fdjwcbtc bic filbcrbclle, wcid)e

Stimme über beu SDcaffen
;
getragen dou wabrljaft feinem SSerftäub»

ni>3 unb frbjöncm, warmem Empfinbcn. SJfcijr al§ jwauäig latte finb

c? ja wotjl nid)t, wa» grau ©taDcnljagcn 511 fingen tiatte; aEein fo

wie fic ifjrc Aufgabe löftc , inadjte fic wirüid) bebauern, baß fic fo

Dcr!)ältni?mäßig rafdj beenbet war. Sa« im fünften Sage enthaltene

A(t»Solo ließ utt? nod) einmal bic fdjönc, aber falte Stimme Don

grau ©life gcinfjal» Ijörcu. 3 e bc Siotc in bem großartigen SBerfe

ift eine *)icrjönlid)icit, unb man wäre beinafje Dcrfud)t, bic ganjen,

gcljalteiicu Sfotcn, bie fermate mit „@ucr SDcajeftöt" aujurcbcu; bic

atibcrn nid)t unter Surd)(aud)t unb ©rlaudjt. Ser ©rfolg, wcldjcn ©uftaD

9Jiaf)(er fjicr ju Dcräeidjncu l)at, ift ein feiten großartiger unb Ijcrj»

lid) warmer. Saß e§ ber nod) fo junge „§ugo SföoIf»SBercin" ift,

wcfdjcm Wir einen fo unbcfdjrciblid) fdjöncn Abeub banfen, beweift

Wiebcr einmal, meld) Dortrcfflidjcn SBorftanb er in bem aUbcfanntcu

SOiufiffdjriftftencr Dr. Artljur ©cibl befi&t.

Paula Reber.

5JJrnfl, 3. Secember.

SBlandjc ffltardjcfi, bie mit großem Applomb angefünbigte

Üonbottcr ©ängerin, Dcrmod)tc ben an fic gcftcEten Anforbcrungcn

in feiner SBcifc genügen. Sieß fie jd)0ti al? Soncertfängcrin bic

©rtoartungen be§ ijBublifumä unerfüllt, iubem fie nur mcfjr bcfdjci»

bene ©timmreffe aufwies, fo cnttäufdjtc fie ab* SSagncriutcrpretin

Doflcnbe. Stjrc 'Brünnljilbc ging an bem fünft(crifcf)=tragifd)cn©oiifliftc

äwijdjen SSoUcn unb 9fid)tfönnen 5U ©ruttbe. Sa, wo bisweilen bie

impulfiüc Kraft eine» ungeftümen 9fatura(ismua in itjre 9tcdjte treten

muß, war SKabamc 5Jcard)cft ganj unb gar nidjt auf i()rcm $(a|c,

fcfjou barum nid)t, Weil fie fjier uid)t einmal bic unleugbar Doräüg»

lid)e Stimmbilbnug, bic fic tfjrcr rübjmlid) befannten 9Jcutter, ber

^arifer ©efangameiftcrin 5Dcard)cfi, Derbanft, pr ©eltung ' bringen

tonnte. Sie unpofantc ©rfdjcinung unb Störpcrfd)önl)cit ber Same

fam aUerbiug» ber ©cftalt ber SBruunfjilbc wof)l äuftatten.

Sa lobe id) mir bic ©oücertjängcriu gräufein Sfjcrcfe Söeljr,

bic I)icr im jüngften ©cfjulBcrcin§conccrtc bebutirfe unb berechtigtes

Auffcfjcn erregte. Sicfe «üttftlcrin Dcrbinbct mit bem S8efi|c einer

paftofen, umfangreichen JJccääofoprauftimme, bic in allen Sagen

gkidjmäßig cntwicfclt ift, eine gerabeju noEcnbcte SSortraglfuuft.

Alle biefe SSorjüge bewäljrtcu fid) in ber SBicbcrgabc ber §änbcl'jd)cn

Arie „Ombra mai fu" unb einiger Sicbcr Bon Sd)iibcrt, ©d)umann,

granä, b'Albert unb Stidjarb ©trauß. 3n bcmfclben Sonccrtc trat

£»crr Dr. Subwig SMUncr, g(eid)fan8 ein SJcciftcr ber Sieber»

iuterpretation, Wicwofjl a!» @cfang 8tcd)nifer tief unter feiner ge-

nannten Kollegin ftcljenb, unb ber feinfinnige Dotlgcrcifte ©eiger

Albo Anton ietti auf. ©rftcrer erwies feine bebeutenbe Auf»

faffuug unb fein große? fiönncn Ijauptfädjüclj in ber Sßcrmiftclung

ber ftimmnng»DoKcn S8ocafcompofition „Au? beut Sladjtlicbc ,3ara»

tl)itftra'?'" Don Arn. fflcenbelöfofjn, letzterer äcigte in ber Söicbcrgabc

be? 3Jccubel?fol)u'fd)cu © moII»Sonccrtc? unb ber „Airs russes" Don

SEBicniam?fi alle ©citen feiner reidjen fi'unft: einen warmen Dollen

£on, tiefgreifenbe? SBcrftänbni? unb eine kid)tf[üffige , nad) allen

9tid)tungen au?gcbilbetc Icdjnif Victor Joss.

Sa? © n c c r t ber grau D n A u r i d) erfreute fidj eine? gebiegeucn

©rfolgc?. Dbwofjt bie gcfd)ägtc Siinftlcrin rcdjt unpäßlid) war —
bic Sart)ngiti?, für ben ©äuger bic fd)limmfte firanftjeit

,
fd)icn bic

gcjangreid)c Scbjtc ber grau D. Auricfj befallen ju fjaben — fo berftaub

fie baut ber ©djufe, ber ©rfaljrung unb ifjrer bewunberuug?würbigcn

Sclbftbct)crrfd)ung faft bi? jutn @d)luß ber Srauffjcit §err ju bleiben

unb iljrc äaf)lrcid)cn unb funftfinnig gewäfjlten Jhtmmern mit beut
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ihr eigenen 3ünbenbcn JcmBcraiuent jowic mit Boiler Stimme wieber«

3ugebcn. inm bor £cifcrfcit lief; fiel) grau 0. 9turid) b!o§ in ben

legten Shunmern übermannen, naebbem fic in etwa 3c()ii Stücfcn

berfetbeu ficlbcu-, fagcu Wir, bureuhaft StauD gehalten hat.

Sfjrc anerrauure Bübagogifd)c SBefäfjigiina bolumcntirtc grau
n. 9lurid) an jnjet Schülerinnen, hie nn ihrem goucert a\$ fclb-

ftänbige ßünftlcrinncn auftraten. 33eihe junge Samen, grau
Sftjufajem uiib grt. 91. 9e. 9c ... . bom, waren natürlich beut

SRamBeuficber Bollftäubig BcrjaÜcu: um fo ijöljcv mnjj c§ ihrem Sateitt

mib bem Talent iljrcr Schrcriu augejcbiagcu luerbeu, bafj fic beunoeb

ihre 9citmmeru fieber mib mit gut au«gcl)a(rcueiu 9(tbcm oortrugeu.

Skui anbercu Stüuftlcru waren bic
v

13iaiiiftin grl. ©olbe ubtu m
mib bas mit Siecht Bcrwobufc ..enfsmt" ber meifteu heurigen uub
hiefigeu Siebcrabcubc, öerr gelir. Senium nütuurteub. lieber ben

©cfang uub Vortrag bcsScMcrcu — beibec- ift bei ihm uuscrtrcuulid) —
Will id) lticljt Weiter reben

; id) bemerte blosä, bafj §err Senilis, ber

in feiner Bezüglichen 9tcBcrtoirc = ai!aI)f ftet« norwärtä ftrebt, am
befagteu 9(bcnb uod) einige neue ruffifebe Sieber, ~ feine rujfifdje

S(u3f»rachc bat firf) überrafebeub ucrBoIlfominnet — uub ein neues

bcutjcrjc« fcclen* imb ftimmuug*uol(c3 Sieb Bon bem hoch tafentirten

Eonftauä Scruecler jiitn heften gab. grl. ©olbcnbhtm ermie* fiel)

at§ eine mit ooi'3ÜgIid)cr Xedjntt Berfctjcnc uub mufitafifcb feinfühlige

^ianiftiu, bic in allen bon il)r gcjpicltcu ©türfen - 9loctuntc uon
(Shopin, „Migolctro" Bon $crbi=Si§3t unb bem sarten „Valse lente"

Bon Schutt — geiftBollc Qubibibualität unb unmittelbare Seelen»

Warme anfwicg. §offentlid) wirb jeht bic fo glücflid) beanlagtc

Künfttcrin, bic bisher ihr jehöne? Sonnen hauptfädjlid) ben ÜR>obl=

thätigfcitsconccrten wibmetc, aud) an ben gachmufifabeuben tl)cit=

nctjmeit; ihre SDJitlutrhtng Würbe bcnfclbcn bloS pr Qicrbe gereichen.

Sa§ Eoucert bes SBioIiniftcu »?. SB olff = 3frael l)at Bon
Steuern bewiefen , wn§ für einen bcbeutenbcii Muftier wir in biefem

encrgifcl)cu, ftet» üorwärt» ftrebenbeu SJhtfifcr bcfijjcu uub wie Wil-

lem bocl) fo wenig 511 fd)äbcn Wiffcn. Ser Saat war febr mäßig
befcjjt, uub bod) t)at £err äMff=3frae! mäbrcnb ber jcfiigen haften«

faifon in cfma 40-45 &iof)ftl)ätigfeitscouccrten gratis mitgewirft!

Sic Sanfbarfcit aljo, ferner baS Sutcrcffc an bem ©cbeil)cn bc§ 9Jc.ufifcr=

unb SjhififpäbagogenBcrcins — feinem gonb§ folltc ber Sonccrtcrtiag

äugute fommen — fd)licfsiid) ber Wirflid) gebiegene ©cuufj, welchen

bo§ Programm unb beffeu 9(usfü()rung oerfpradjen, Ijrittcn ben nicljt

fonbcrlief) großen $ctri = SaaI WoI)l füllen tönneu! Sem war nicht

fo: wie für bic Sccrc ber 9Jiartcau = eoncerte unfere gefamte Cetera«

burger 9Jcufifwcft errötrjen mnjj, fo mögen für ben fd)Wad)cn iöefucf)

be§ in «Rebe ftcficnbcu 9Jenfitabcnb« ber 9J(UfifBäbagogcubcrcin mit
feinen 400 9J?itglicbcrn uub bic Bcrfctjicbcncu freiwilligen „'MoljU

tl)ätiglcit§conccrt»(Sntrcbrcneitrc" erröttjen! . . .

WlU gutem ©ewiffen lauu id) bctjauBtcn, bafj bas Sbiel bc§

$crrn SBotff = Qfracl an breiter unb joftiger dantilcnc, an mäd)tigcr

Soufültc, au marfanrer ^brafirungsweife, an Scelcuwärmc unb
Snuigtcit mit ber Sßortragswcifc ber beften gegenwärtig lebenbcn in«

unb ausfänbijdjcn ©eigcufünftlcr erfolgreich wetteifern fann! Sclbft

folefieu 06= unb breit getretenen 9Jcufifftücfcn wie Sui'g „Serceufc",

3iiibinftcin'Ä „9cacl)t", «ßternö'g „Scrcnabc" »erftanb §crf S5JoIff=3fracI

neue feböue Seiten alipgcroinneii, bic ben 3ul)6rer oon 9ccucm Bot!«

ftänbig' für biefe an unb für ftdD» retjenben Sgcrldjcn cinnab,men.

SBoIjI feiten ift bic ©ricg'fefic Sonate fo faäjinircnb, fo luftig unb
burdjfidjtig im SlEcgro, fo feierlid) im 9Inbantefaß unb pgleicl) fo

Berlcnrcin 511 ©efjör gclommcn, Wie an biefem 91bcnb in ber SQ3iebcr=

gäbe ber temBcramcHtbolIen, reiel) begabten $ianiftin g-rl. 2crmin§!i
uub bc§ doncertgeber«. Ebenfo Wunbcrfd)bn War ber Vortrag be§

DItcttg Bon 9J(enbci§fot)n, in Welchem ba§ Sd)cräo einen BcfonberS

ftürmifd)cn Erfolg crjicltc. g§ wirften bic Sängerin &rau
9coffi(ow fowic bie §crrcn Sänger i! ab in«li unb fiaftorSri
mit. Qu «cgug auf bic Bofalc @ütc unb Schulung ber Stimme

mufi ycrru SavftorRf'i her Vorrang eingeräumt werben, ftr«!
9;ojfilow uub §crr yabinjfi leiben amficl)Ilaut; her Sediere weubet
anfierbeiu baä g-alfctt vedjt ungcfdjictt unb bemtod), wie cä fdjciut,

reel)t gerne unb oft an. '3>5 ilicBcrtoirc bc§ ,s)errn üabiuöfi war
einem erufteu Gouecrt niigemeffen. bajienige feiner Cotlegcn |.iafitc

mit 9lnsual)ine ber 9Jiepl)ifto 9tvie bodjftcuä in ein 3igenuerconcert.

(„St. ^t.Jbg. 3tfl.") Emil Bormaiin.

3wei 9['duh, bie auf bem Programm bcci erfteu Eouecrtcs ber

.\joffaBclle (am 18. 9concmbcri Bcrjcidjnct waren, ftnb wol)( wcrtl)

bicr erwähnt jn werben. Sa» SSorfuicl 311m ;<. 9trtc beä 93hifif>

brama „Sic uerfuntcue ©loefc" Bon .sjciur. ^oetlucr, cigeutlid) be=

naunt „iRaiitcubclciiiä i?cib", ift, ebenbürtig her £auBtmauu'jcf)cn
Jidjtuug, ein ()od)Boctifci)eä, feinfinnig iiiftrumentirte» Souftürf,
iuckljc-3 l)icr iebljafteften Söctfnll fanb unb ben SSunfd) rege werben
lief;, bic jcbcufatlä fcffclnbc Ciombofitiou 3oetlncr''3 gauj fenuen 51t

lernen. Seicht minber intcreffant mar un§ eine SmuBbouie (Smoll)
„Snrel) SamBf 311111 Sieg" bes ©eraer yojfafietlmciftcrä U. Älee'
mann, ein SGBerf bou gewaltigen donturcu, Bot! cinbringlidjfter

9Jiclobif unb in Bräcljtigem äufjeren ©ewanbe. S« war §errn SjJro-

fcffor Sdjrocbcr'Ä aufjcrorbcntlicfi ftraffer unb bocl) feinfühliger

Sirigirfuuft Borbctjalteu, beibc goiuBofitioiicn lebenäooil uub in Bc=

Winibcrn»wcrtl)cr fi'larljeit Ijcrausäitbringcn. Sa§ Sßiolincouccrt Bou
SfdjaitoWiti) nu'iftertc §err goucertmeifier gorbad) in brillanter

9Jianicr, wafjrcub gräulcin Jöelcnc gicbartl), eoncertjängerin

9JiC3äofoBrau) au« S8erliu=@bttiugcn, fid) recht gut unb annehmbar
mit Siebern Bon S3rahms unb Sdjnmaun u.

f. w. einführte. —
Sa§ äwette Eoucert bringt uuä „ein S>'lbcnlcbcit" Bon Kid). Straufs
unb „§t)innuÄ a. b. Scher." für Stjor uub Drdjcftcr Bou griebr.

9Hcjjfd)c u.
f. w. Unfere Keine 9Jaifitftabt fcheiut uu§ wirtlid)

niaucficu gioßcu Stäbteu über 311 fein, unb bn§ ift (ebiglicl) $rofcffor
Sd)rocber'» Skrbienft. <;. t.

$ q u 1 1 1 e 1 n.

Pcrfoiialnadjririjtfit.

*—
* S e i b 3 i g. 9(m 8. Se'3. fd)ieb ©err De. d)l a r. 91 b r a fi a m

ber Bor taum 8 lagen bic lOOjätjrigc gnbetfeier feincg .^aufe«
E. g. ^ctcrS begehet! burftc, au§ bent Sehen.*—

* ^rofcffor Dr. Süllncr f,at bic füuft(crifd)e ficitung unb
A'ircftion ber 9luffül)rungeu ber „äKufifa(ifd)cn ®efc!lfd)aft" in Solu
al§ 9Each]0tgcr bes jurüetgetretenen '|;

rofcffor§ yfibor Sein über*
nommen.

. ,

*—
* gronlfurt a. Tl., 1. Secember. 3m «einen Saalhau»

laal Bcrauftattcte gräulcin 9Jiaric Bon SBecf um einen Sicbcrabcnb.
Sic junge Sünftlcrin, eine Sd'ütcritt unferer unerfc^ten grau
'äd)r5bcr = §anfftängl, oerfügt über einen ft)mBath,iid)cn nu§=
gtcbtgcn 9Jce33ofoBran unb ttjre gute Schulung unb treffliche Siction
tarn hefonberä in ber Saucrcb - 9lric Bon iRoffini jur ©cltung
9(uch bie ßteber oon Schubert, SBrahm«, Schumann, SScingartncr
unb SRicfiarb Straufj trugen gräulein nou S3eetnm reidjen ScifaH ein.

X F

r r

*—* * ariä
' !• Secember. §crr Sircftor 9Ubert' Karro

beabftdjhgt jur grüf)jat)r§faifon 28agner§ % r ift an unb 3folbcm ber it omifchen Dper herausbringen unb 3War mit grau S c r n i 11 a
unb §crrn S8an St)d in ben §anptrollcn. X. F*—

* Sricft. 91m 10. Jcoocmbcr gab ber SthiKcr-aScrein ein
Eoncert, tn welchem gräulein Sont) San ftatt au§ äöieäbabcnÄ a

J-
® tc

.

Junge, anmuthige Sängerin fang mit gewinnenber
Waturltd)tcit tn berfchiebenen Sprachen, mit ftjmbathifeher , aller
Schatttrungeu fähiger Stimme unb mit Warmbcfccltcm «ortrag 9lric
au§ Scjtua Don Wo^axt unb Sicher Bou Schubert, Srahmä Seufcn
©alusBt, 53t3ct, Sffiolf unb $uttcr. Sbrc Slufnaljme war bemsufofge
eine aufscrorbcntlich hcrjlidjc.

* * secrltii. Söruno £insc* Keinhofb au§ Scip Stg führte
|td) fchr Borthctltjatt in einem Eoncert mit bem ^fjilharntonifdicn
Drdjeftcr ein. Ifc&atforoäfr/S filaüierconccrt S81110Ü, baä Saint-
Saeuö'fdje ©moE unb Bicr et)opin'fd)C Stuben hilbctcn fein 5Bro=
grnmm. Seme Jcdjnif ift jtoor nicht gans fdjladcnfrei, jeboch fyofy
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cutwidclt, feilt 9lnfd)fag Wetd) unb ongcncljm, fein Vortrag ift, wenn
aud) lttdjt gcrabc Ijinvcifecnb, bod) i'on gejunbem ©cfd)ntad gcucjciib.

Sa? *ßuWifum jolltc ben Vorträgen bcS JiituftlcrS IcWjaftc 91ncr=

fenuung.
*—-* 91m ft erb am. Set SJSräftbctit bei' fran^öfifdn'n flicpublif

ernannte §crrn p-. OcBna 511m Offieior d'Academie unb Bediel)

iljin ben mit biefer Ernennung oerbunbettcu Drbcu ber l'almos

academiques.

itene unb HfUftuftitbifte ©pmt.

*—* „ycrjog Sötlbfang" Reifet bie neue Oper Siegjrtcb
338 ag 11 er'«, bie nod) im Saufe biefer Satfon jur 9tuffiil)rung gc=

langen wirb, unb jmar jitcrft tu 93cünd)en unb bann in Seipjig.
*—* 3» 9Jcünd)cn gelangte am 11. Scccmbcr 9J(ar. 3 eng er'

3

It)rifd)cS 9.'htfifbrama „Eros unb <ßjt)d)c" gur Erftauffüt)rutig.

ömntfdjtes.
*-* 9iom. 9tuf Slnrcgung bcS Eontpontftcn ber Dper ,,@ri»

fclbts", üRacftro ©iulio Eottrau, tntrb nädjftcnS Dom 9Jcunici<

pium eint ©cbcnftafcl am Jpnufc 9h\ 5 Piazza di Spagua angebracht

werben jur Erinnerung baran, bajj int 1. Stodroerfc bicfe§ §aujcs
gelir. 9J<cnbcISfof)n mäljrcnb fciueS 8tufcnt£)aIteS in SKom 1831

motjutc.
*—* ©reiben. %m Sott fit nftternerctnfiörten wir unläugft

bie fcfjr äatjlrcid) jum fünften UebungSabcub crfdjtcucncn 9Jcitgliebcr

jum erften 9Jcale Sdjiflor'S „f affanbra" mit bcglcitcnbcm panofortc
Don SJcar. Schillings, einem Epigonen 9Jid). SBagner'». 2lud) in

„K'affaubra" Bcrlcugnct er fid) rtidjt als foldjer. Sie gntrobuetton

enthielt bie füfjnftcn, faft unncrmittcltctt 2If£orbfotgcn, mäl)rcnb fid)

fonft bie Eompofituut ber jeweiligen Stimmung ber Stdjtung ge=

jdjidt anpajjt unb rrijcnbc Stlangmirfungen ben §örcr genießen läfjt.

Eine rclatioe äBtrfung blieb bcsbalb and) bei bem feinjül)ligcn, fid)

nur auS muftfBcrftäubigcn £errcn äufimmcnfejjcnbctt Viubitortunt

ntcljt auS. £icr,-$u trugen in ber §auptfad)c bie Interpreten biefeS

EouccrtftüdeS, btc Jpcrren §offd)aufpieIcr ijjugo SBalbed unb Si«
reftor Sctjmann-Dftcn, ein gut Zi)ül bei. 33cibc §crren äetgten

fid) als cdjtc Sünfilcr. ßrftcrer bcclamirtc btc umfangreidjc Stdjtuttg

mit bem gangen 2tufmanbc feines rl)etorijd)en SalentS unb tief«

füfjlcnbcn ©emüttjS, Ic^tcrer t>atte ben mufifalifcljen >|}art rtditig er«

fafjt unb fdjIoB fid) in ben Steigerungen unb SccrcScenbiS ocr=

fiäubntSinntg ben ©ejüblSfunbgcbungen beS JRccitatorS an.
*—* 333 ei mar. ©rofjf)cr3oglid)c Sölufif*, Dpern= unb Ifjcater*

)"d)u!e. Sie int Sdjulbcridjtc Cftcrn 1893—1899 crwäfjntc Bon
2. ft

1

. §• bem ©roßberjoge befohlene Einrtciitung einer Sf)caterfd)ufc

in i! erbinbung mit ber ©ro^cräoglicljen 9Dtufif= unb Occrnfdfule ift

im Cftobcr biefcs ©d)uljat)re§ jur Xfjatfadje geworben. Sa? Scf)rcr=

toltegium ber Sdjulc l)at in biefem ©djuliaijrc gwei fjerbe SScrlufte

äu bcflageit. Surd) einen (sdjlagaufall würbe bie ©d)ule im Sc-
cember 1899 tljrcg üoi'äügltdjen ©efangleljrcrä, bc§ *15rofcf|"or§ unb
SVammcrjäugcrs §errn B. Ü)t übe beraubt. Seit 1878, alf o über 20 3af)re,

I)attc er ber Sdjulc feine au8gejctd)nctc Kraft gewibmet. ®tc 3!ob=

leffe fetucs ©efauges tu Songcbung unb Sjortrag, feine feltcnc mufi-
taliferje ®urd)bilbttng unb Uebcrlcgcntjctt, fowte feine ganje fünft»

lertfdje ^ßcrfönlicfjfeit waren Bon nndjtjalttgftcm Sinflttffe auf feine

©djüler unb werben Bon beitjclben uuBctgcffcn bleiben. Sa» 3j(a§=

ordieftcr ber Sdiulc begleitete ben Sarg »cm g-rtebbof au bis jum ©rabc
mit Srauenuuftf. ©be.nfo plr^iid) würbe §crr Sonccrtmciftcr ^rofcffor

®rü|m ad) er im g-ebrnar feiner ücrbicuftBotfeu Sliätigfeit burd)

einen SdjlagaufaU entriffen. Slud) er war fett 1878 öefjrcr ber

0rof3l)cräoglicf)cn 9.1cufiffd)u!c unb letjtetc nidit nur als Scljrer bes

ScllofpielS ^orjüglicfies, fonbern bejonber» aud) als Scitcr beä

Strcidjquartett« unb SriojptcM Seine Sdjüler werben ebenfo wie

feine (Sollcgcn it)m ein treues (Siebenten beroafjreu. Slucb iljn ge«

leitete baS 331asord)efter ber Sdfulc bis junt ©rabe. Slujjerbem Ber»

anftaltetc bie Sdjulc jur (Sfjrc ber beiben Sal)ingefd)iebcncn eine

©cbädjtntfjfcter. Sen Unterridjt ber Sologefangidjüler überuafim
§crr (S. Stnbncr, ben ber EcHojdjüter ber I.' Älajfc etnftweilcn

§crr (Jriebrid)». Sas 33ü(oW--Stipcnbium für bie befte Ecnfur ber

obern Stbtfjcilung erfjielt tu beiben §albjat)ren: 333. 8tel)fe(b, int

SSetragc non je 30 SOcf
. ; für bie befte Ecnfur in ber untern S(b<

rbeilung in beiben §albjal)ren: SRid) D(atlanb, im Sictragc Bon
je 15 9Jif . SaS Stic. 9iubinftein=Stipcnbium crljielt in beiben §alb=
jaf)rcn: D. ffupfer int SSetragc Bon je 5 äftf. Sas Sctjrercollegium

fc|tc fid) int Ädjuljaijr 1899,1900 jitfammen aus 25 £c()rfräjtcn,

benen ber Unterridjt Bon 61 Sdjülcrn unb G2 Sd)ülertnncn, 9 S3or»

jdjülern unb 41 S3orfd)ülertuncn int (SSanjcn alfo Bon 173 SlcBcu ob-

lag. Es fanben ftatt 12 9luffüi)rnngcn, 2 SdjauJBicIauffüf)ruttgcn

unb 4 Sd)ü(erabcnbe. I). K.
*—* „Ser ,ftlaBier»Sef)rcr" btc cittäig befteljenbe nuifif»

Bäbagogifdje 3eitfd)rift für alle ÖScbtcte ber loufituft (33cgrünbct

1878 boh *}kofcffor Emil S3rcslaur), ba§ Crgan ber 9J!uftflcI)rcr«

unb Jonfünftler=Siercinc 51t ©erlitt, «oln, yantburg, SrcSoctt, Stutt»

gart u.
f. w., ging an bie (Sjcjctlfdjaft „.parmonic" in Berlin, btc

SjcrauSgcbertn ber *(Jrof. Sicintann'fdjcn 9lhtfifcr«33iograpt)icu, über

unb wirb Dom 1. Januar 1901 ab iuljaltlid) bebeutenb erwettert

crfd)etncn.
*—* Ulm, 4. Sfoocntbcr. 9Jcit „^c^^ta", 33iblijd)e Scenen

für Soli, Shor unb Drdjcfter, contBontrt Bon Sofcf Stnton
9JZnt)er, bcfdjlojj ber Sjcretu für clafftjdje Sirdicnmuftf geftertt feine

Eoneerte für bas laufenbe Sat)r. Ser EoniBonift bat — bas wirb
matt woijl ausjBrcd)en bürfen — einen cntfdjicbencn Erfolg errungen.

Sttan lernte in „3cpl)ta" eine febr beadjteuswcrttjc Sonfdjöpfuitg

fennen. 9Jctt rctdjfter ^tjantafic ift l)icr ein Söcrf gefebaffen, ba's

ben §örcr Bon SInfang bt§ jum Enbc fcffclt unb an nidjt wenigen
§öb,cBunftcn begeifternb mit fortreißt. Sie babei bjcroortrctenbc

Vertrautheit mit bem tcd)ntfd)cn Siüftäcug für ein berarttges gröfjcrcs

3Bcrf erweift bie nollc fünftleufcijc flieife beg Urhebers. Uebcr bie

Kid)tung bcS Eomponiften bleibt man ntd)t lange im Unflaren, er

ift mit S38agncffd)cm ©elfte burd)träntt. Sa§ foll iljm aber gewifj

ntrbt jum 3tacf)tl)etl nngcrcdjnct Werben. §ob,e, Ijerrltdjc ©ebanfen
ftnben fid) in biefem „3c»t)ta", unb es gelaugt audj btc 9Mobtc ju

ttircm Mcd)tc, bics namentlid) in einigen tijftlid)cn grauendjören.

Sas Stubtum bes DratoriumS Bon Seiten ber Sjcrcinsfräftc war
äWcifellos' ein fetjr eifriges; fo erfubren bie Efjöre eine trefflidjc

SStcbergabc. Sic überwälttgenbe Sötrfung einzelner ^artteen ber

©cfamtd)örc war eine allgemeine. 338tr erinnern nur an ben erften

E^or bes äweiten Sfjctls, wo ber Eomsonift für bie Schlußworte

„D l)eimifci)c Erbe, SSatcrtanb!" einen Musbrucf gefunben b,at, ber

ättnt ©rojjarttgften gcl)brt, was man Bon biefer 31rt ^ören fann.

Sie beiben Solopartiecn lagen in ben sjanben Bon grau Sinnetogel*
§ab,n aus Stuttgart (gepljta's Sodjter) unb §errn 3teufd) (3cpt)ta).

Erftcrc Bcrmodjtc bie Erwartungen be§ *)JubItfums uidjt boU ju bc=

frtebigen. Safs btc Same mufifalijcb, ift, würbe allcrbings burd) btc

3icinl)cit ber Sntonatiott bargetljan. Sagegen wirfte ber Klang ber

Stimme nidjt ji)mpatf)ifdj, unb ber Vortrag tjatte etwas nernöfeä an

fid). Jjjcrr Settfcb, bagegen b a t ""C" Bollen Erfolg ju Beräctdjnen.

Ser Eapcllc Kocl) fommt ein rüt)m(id)cr Stntljcil an bem fdjöttcn Er«

folge ber Wuffüljrung ju. 9ltd)t nur bas Grdjcfter als ganäe§ cnt=

(cbigte fid) feiner Aufgabe mit gutem ©dingen, es" ä c '9 ten allc5 Öic

Sicrtrctcr einzelner Qnftrumcnte gctegcutlidj ein treffltdjcS Sonnen.

Ser unermübltdje Sirigcnt b,at fidj um feinen SScrctn auf's 9ceuc

Wol)( Berbicnt gemadjt. Ser bei ber 9(uffübrung anwefeube Eompo-
ponift burftc, Wenn aud) im fitrdjcnraum äujjcrc S3ctfaIlSbeäcugungcn

ausgejd)(offett waren, baS 93cwuf3tfcin mit nadj §aufe nehmen, ben

Ulntcrn eine Wcibjcnollc Stunbe bereitet ju ijaben.

*—* Berlin. Sic freie ,8ünftlcr»3?crcinigung „Sic
Unabhängigen" ncrauftaltetc 9Jtitwod), ben 5. Sccember, in ben

geftfäleu S]tubcnftraf3C 105 il)ren 10. Sünftlcr = 91benb Berbunbcn

mit SluSftctlung. Sic ,fünftlerabcnbe ber Unabhängigen ftnb befanntlidj

g-ad)= unb i|3remteren=2lbenbc, an weldjen bie neueften fünftlcrifdjcn

Setftuugen auf ben ©ebieten ber fiittcratur, 9Jhtfif, ber barftcücubcn

Sunft, ber Malerei, pafttf unb 9trd)itcftur Bon ben jdjaffenben

Sfi'tuftlcrn felbft einem ittuftrett .frei-? oon gad)leutcn unb Slunft=

freunben üorgcfüfjrt werben, etje fic ber allgemeinen Dcffcntüdjfcit

übergeben werben. Sie £üuftler»2lbcnbe ber „Unabbjängigen" fteben

fotnit tut 3 c iii)en großer @encra!»$robcn, bie ftd) fdjon bie Drigi=

nalttät jämtftcficr Siorfüf)rungcn unb btc pcrjönlidjc 33ctl)eilignng ber

febaffenben .fünftler non ben Ianbcsubttd)cn Soncertcn, SSortragS»

abenben unb 9Iu§ftcttungeu unteriebeiben. Unter ben SSorträgcn

fanben wir aud) biesmal wieber 9loBcllen, Öallabeu, StjrtfdjeS unb

SramatifdjeS. Ser mufifattfdjc Stjcil bradjte eine 3ieti)c neuer Eom=
pofitionen (9Jiaunferipte) bou Sari Sfiorbrie|, Draj: SBagner, Robert

Sender, Soli bes Santmermufifcrs i*aul 3Befd)Ic unb gaf)lrcict)cr

anberer Soufünftler. gur 21usftetlung tiatten M) 21 bilbenbe SJüttftlcr

(19 -n.aler, 2 $3tlb£)aucr) mit ca. 120 neuen SBerfcn, fowic 12Sdirift=

ftellcr angemclbet. Sa fid) bie S3crctnigung jur Stufgabc mad)t,

aud) in iedjnifdjcr 33c,ite()mtg ftctS bas Sceueftc ben Hüttftlern Bor-

jufüliren, jo warb btcsmal ein Eottccrt^lJiauo non E. §. §ct)fe

(33erlin), bas foebeu prämürt würbe, swcdS aflgctueiner Prüfung
aufgcftctlt.

*—* 3Jerltn. ©efcbcljen im ^afire 1900!! ^m aöufjtagäconcert

bes f öniglidjen Cperndiores mußte bie nom Programme ncrfprodjcne

„31rte aus SKeffias Bon Sjättbl" unb „Sd)(uj3jccnc bc§ 1. 9(ufäugc§

aus iparftfal" auf ©runb einer "lioliäctorbnung, weldjc bie Sluffüh«

rung Bon 33üi)ncnwerfcn ober 33rudiftüden ani benfclbcn »erbietet,
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ausfallen. Saß eine bcftcbctibc Scrorbnutig auch für baS Hönigt.
Sfunftinftitut itt «nmetibiing gebradjt Wirb — ift nur bittig unb
geredet, aber cS ctitbctirt nicht bcS jöumorS, baß baS Verbot bicSmal
ein Sonftücf trifft, baS faum geeigneter fein tonnte, an einem bem
©ebet gcmetljtcn Sage ejeeutirt 311 werben, als gcrubc biefe ^arfifai»
feene, bic uns Bon ber (Srbc in bie erfjabeucn SRegioucii beS SbceÜnt,
bcS ©laubcnS emporhebt, wogegen baS ©efeg gegen einen ©fjor wie:

Sudrtjc, judjhd Scr SBcin ift ba,

Sie Sonnen finb gefüllt,

9httt laßt unS fröljltdj fein,

9luS Botlcm §alfc fdjrci'n!

@S lebe baS Sanb, roo er unS reift!

S« lebe baS gaß, baS it)it oerwat)rt!
u.

f. tu. nidjt baS äliinbeftc einjuwenben tjättc, beim er gebort einem
angcblid)ctt „Oratorium" „Sic 3aI)rcSjcitcu" doii §at)bn an!!!

*—* ^forjbcim, 25. ScoBcmbcr. SBir finb eS feit Saljrcn
gewohnt, am Suß= unb SBcttug ben 5D!uf itoerein mit einem
großen Eoncert »or bic Ocffcnttidjfcit treten 31t fcljcn. Siefer Ucbuug
folgte er aud) beute, iubem er unS unter Seitung bcS £crnt 9Jhtfit=
birtftorS Sl). 9Jiobr mit einer Sluffüljrung erfreute, bic nadj Ocr»
fdjtebener sjinfidjt oon großem 3ntereffc mar. SÖHt Spannung
tourbc ber Stufführung be-s SScrfcS unferer einhcimifd)cn Sompouiftin,
„§ ab um Ott)" oon Suife 9tbo!pt)a Sc 58 c au, entgegengehen.
Slus Sdjcffcl'S „etteljarb" bat bic Sonmcificriu eine Steige Bon
Sccncn äujamtucngcftcllt, meldje, oon Suifc §ib btcbtcrifd) bearbeitet,
burd) bic Sompouiftin in mirfungSDotlcr äöcijc in ffleufit gefegt
rourben. gräulein Sc Scan hat cS oerftanben, bem populären Stoff
tu fünf ©cenen eine Kciljc Bon 9Kotiöcn untcrplrgcn, bic in it)rcr

SluSgcftaftung eine Bolle S3ehcrrfd)ung ber mufiialijdjcn normen Der»
raten unb bereu Stiftrumctttatton ber Eomponiftin juv @hre gc=
reid)tcn. es mürbe ju rocit führen, moKtc man auf bic Biclcn mu=
fttaltfcfjen Schönheiten bc§ SBertcS näher eingeben. @S fei nur furj
tonftatirt, baß fomoht bic Solopartien, Wie bic (Jfjörc bic 3uhörer
mächtig ergreifen unb feffeln. „Spabumotb/', oertreten burd) gräulein
SJcünjer Bon hier, mirftc in it)rcr guten Sefcguttg erftifebenb.
grdulcm SJiünjcr jagte fid) ib,rer umfangrcid)en Partie in jcber
Jpinftcht gemadjfen. Scr „Ülubifar" bc§ §errn £ofopernfängcrS
SBufjarb auS Karlsruhe mar eine erguidenbe Sciftung bcS beliebten
Sängers. „gffcharb" hatte in imfcrcm SBaritoniftett gerrn ©uftao
9Kc»lc einen ausgezeichneten Vertreter, ber feine Partie richtig cr=
faßt blatte unb cffcctooll fang, g-rau 28alte r = Gf) oinanuS Dcrtrat
bic Partie ber „§abwig" mit SraBour unb erntete, mic bic anberen
Solifteu, moljlocrbicntcn ScifaH. allgemeine Söcmunbcriitig erregte
§crr 9Jcohr burd) feine jugcnbfriidjc, gemanbte unb umfidjtige Sei»
tuug beS großen eonccrtcS. gr fjat baä SBert mit Siebe unb' §in=
gebung cinftnbirt unb oerftaub e§, aud) bic Sänger, Sängerinnen
unb ba§ Drcbcftcr für bic (Jompofition gu begeiftern. Sic jum S^eil
fdjroiengcn Gtjörc mürben burd) bic Samen bc§ 5D?ufifocrein§ unb
ben „SOcäunergcfangBcrcin" .jact unb ausbrudsBoII gefungen unb
ernteten retdjen Seifall. Sicfctu einmütbjigcn gufammenroirten b,at
btc anroejenbe (Jomponiftin gräulein Sc 23cau ten nollen ©rfolg
ifjreg SSertcS mit gu oerbanfen.

*—
* ®üftrotu, 11. «ooember. Qu bem erften Soncert bcS

©efangBcrcinS in ber bic§jät)rigen Saifon, meldjeä am 10. b. TO.
ftattfanb, waren als Scittoirfcnbc geroonnen bie töniglid)c prcußiidjc
fammerfängertn g-rau Mofa Sud) er unb ber fpanifdje Siolin-
Btrtuofe So an Dianen, jtoci ffünftlcr erften «Ranges, fo baß baS
Eoncert btc ooKftc SBcacbtung aller SJcufifocrfiänbigcn erforberte.
S-rau Sud)cr trat t)ter mit ber SIric ber eiifabetb, au§ „Sanuljäufcr"
juerft auf, fdjten jebod) ftimmlid) anfänglid) inbiäpontrt ju fein,
aud) tjatte btc mit gang gewaltigen «timmmitteln begabte Sängerin
wobt nidjt mit bem bcfdjränttercn Saum unfereS eoncertfaaleS, ber
bod) bebeutenb weniger Ä'raft erforbert, als ein ootlcS großes Opern»
fjaus, gercdjnct Sie Weiter Bon grau Sudjer Borgctragcucu Sieber
Bon granj Sdjubcrt („gt)r SBilb", „Scr Soppclgänger" unb „Slm
-JJ.'ccr"), fomie oon ffftcfjarb SBagner („Scr Engel", „Sd)tnerjcn") unb
„StcbeSglüct" ftettten iljrc ©efangSfunft in baS beftc Sidit, bie in
einer Sompoftttou ifjrcS ©atten, „SiebcSglüc!", ju befter ©ntfaltung
fam. Scr junge fpanifd)c ©eiger, §crr goan »canen, fübrtc fid)
tmt ber @mon»Suite oon 3iaff glcicl) auf baS ^orttjctlbaftcftc ein.
®r entlodt feinem Snftrument einen fußen abgetlärten Son, ber
namenthd) tm «ßiano unb ^ianiffimo wunberfdfön tlingt, unb bf»
ft|t babet eine elegante Secbnif. Siefe SBorjügc tarnen namentlid)
tn ben weiteren ©aben, ber Sonate Bon Sartini unb Bor allem in
ben eigenen (Jompofitioncit „Kotnancita" unb „Uapricc" jur oollftcn
©eltung. Scr (Sefangocrcin erfreute bie §örcr mit gmet (Jborgc»
längen a capella oon Sterling, bie oon bcfonberS ferjöner Älaug»
wtrtung waren, unb trug weiter jwei Uompofitioncn bcS altDcrbientcn
Strtgcntcn, §errn SKufitbircttor Sdjonborf Bor, bic bcrfclbc mit

jugcublidjem g-euer unb großer Eingabe birigirtc. 2c(?tcrc beibeu

Eljorgcfänge, bie fid) burd) bie eigenartig fd)önc 9,'ielobif unb teilte

Efjnrntterifirung beS SejtcS auSjcidtnett, mürben ebenfalls in prädjtig

nüaneirtcr Söcifc 511 ©ei)ör gebradjt unb bradjteu bem (ioinputtifteii

unb Sirigcntctt braufeube §od)rufe ein.

firitifdjn- ^itjriflfr.

*-öofU,
sül (5'nricu. Cp. l'o. Suite de V'alses pour

Piano k i maiits. üeipua, Otüer^MoCioniiauu.

®ouu>)
f

if). Cp. 1»". Saite Gauloise. fyür ^iiir.ofotle

ju 4 jpcnibcn ronDiaj: $)ici)cr. TOittid)en ^i1
) \'libl.

Wilnt, Ditcolat üiui. Suite -)to. 7 für "]>nr. ofoite ju 4
^d^^e^. l'eivvi], Robert ^-o:bet\].

SaS ScrtbBolIftc nuter biefeu neuen oievfjäubigcu S?laoierfad)en

ift SBofft'S , Suite di> Vulscs-, 7 griftrcidjc, iubaltfdjtuerc uatitr»

lieb, ibealifirte <[?b,antafic=ä8nlger, bereit jcber gleid) einer jdjarf ge-

jcidjnctcu Silljouctte am yörcr oorübcrjicljt. Scr SiIaoierfa{; ift

tabelloS unb tlangfd)öu

©ouDt)'« Suite, int Original für 9 331nSiuftrumcntr eouiponirt,

fjat burd) Wajc Sieger eine augcmcffciie SBcarbcttuug für STIaotcr ju
4 Sjätibeu erfabren, meldje ben SBcrcljreru ber cblcn sJJinfc QionBo'S
wilitomineu fein wirb

, ba baS liebeuSloürbigc SBcrf Stoff ju treff-

lid)cr Uittcrbaltung bietet.

SStlm's glatt geidjricbenc fünffäßige Suite eignet fid) bei

ifjrcr mittel jdjwcreu Haltung attSgcjcidmct jum prima' vista Spiele.

Edin. Kochlicli.

^uffiiljrniijru.

^ctbcit.Öabcn. ©roßcS Ortbcfter»eoucert am 18. September
unter äfiitmirfung beS ^ofpiauiften 3taoul oon ÄocjalSti unb
bcS eur=Drd)eftci-S unter Seitung bcS gapcttmeiftcrS ^Saul §cin.
aicogart (Duoerture gur Oper „Sic gaubcrflbte"). (Jljopin (Grand-
Concerto Op. 11, mit Drdjefterbcglcitung, auSgcfül)rt Bon SRaoul Bon
Socjalsti. Sirigcnt ffapctlmeiftcr ißaul §cin). ©ounob (Satlcttmufit
auS ber Oper ,Philemon et Baucis' [pm erften 93ial]\ Scbubcrt»
SiSjt fa. ..Scr Sinbenbaum"; b. „grlfönig";. SKuffa (SJcclobte

Op. 51). SelibcS (Valse lente). eijopin (a. 3inpromptu=$b^antafie;
b. Valse Op. 34 9h-. 1 [anSgefübrt oou Svaoul oon SocjalSti]).
SocjalSti (3mifd)cnaft»9Jcufif auS ber Oper „SJtimonb" [für großes
Ordicftcr unter pcrfönlidjcr Seitung bcS gomponiften]). Scr doncert«
flügcl war auS ber §of»biaiiofortefabrit oon StiliuS Slütbncr.

©liutfcn()ctm b. SScimar. 9Ji n f i t a I i f d) b e 1

1

a m a 1 r i
f dl c r

atbcttb am 16. Sept., oeranftaltct Oon 3ulie oon gßjcilfdjiftcr unter
liebcnSwürbiger 9Jiitwirfung ber eoncertfängerinnen grl. Ultima Sjcd)t

unb g-r(. §elcuc Sd)marj unb ber ©roßljerj. §offcf)aiifpielcrin rl.

9Jeargarctf)e Sanken, Söeimar, fomie ber Ferren Scl)rer ißaul Sübed
unb §auS Bürger Don I)tcr. S3cctl)00ett (9{onbo für $iano unb
Stoline — grl. 0. t!feilfd)ifter unb §tn §. SBürgcr). 3. 0. iUfcti»

fdjifter ( a) (SS bat bic manne griiblingSnacbt, b, SJicin (Silaub —
g-rl. ©. §cd)t). Scflamatioit (grl. ä'cargarctlje Sangen). 3. 0. $fcil»
fd)iftcr (®S blafcn bie blauen §ttfarctt - §err Sübed. a) (Je l;at

mid) getüßt, b) Sdjmcttcrling — g-ri. §. Sd)Warg). SiDori (9io=
manjc für SSiolinc — £crr ,p. SBürger). 3. D. $fci(fd)ifter ( a) Stör
nidjt ben Sd)lumincr beS SinbcS, b) dwig will id) Sir gcl)örctt —
grl. S. §cd)t). Scflamation (grl. Saugen). Sortjiug (Slrie auS
„äSaffenfdjmtcb" — grl. (£. &cd)t). Scflamation 'grl. 3aubcn\
©ounob (grüfjlingSlicb — grl. Sd)ioarj).

<f()CMmitj. 9Jcufit»2luffüI)rttng antll. 9£oDember. Leitung:
ißaut Seim. Sologcfattg : grau S8lancf»^cterS (Sopran) auS Scrliit.
Orgel: §crr Organift SBugc. Efjor: Äirdjcndjor ju St. $au(i.
Kttter („SBacb^auf, meine gbre", SDJotettc) §at)bn iSccctatio unb
sMnc a. b. „achöpfung"). Otubnid („Deformation", 5ß£)antafie für
Orgel). Sßottljarbt („©rforfebe mid) ©Ott", Sfotcttc). DJiojart (Aguus
Dei). Soslet (1. Sag a. b. Drgcb-Sonate S3mott). 9JicnbclSfol)ii
?lric a. „g(iaS'). Sanfen (gantatc „Scr bu bift brei").

Montreux (Kursaal) Premier Concert Symphonique
par le graud orchestre sous la Direction de M. Oscar Jüttner
le 20 Septembre. Weber (Ouvertüre d'Oberon). Beethoven
(Symphonie en si Bemol [No. 4]). Berlioz (Ouvertüre Rob Boy
[I« audition]). Kabaud (La Processicm Nocturne, poeme
symphonique). Saint-Saens (Bacchanale de Samson et Dalila).
— Deuxieme Concert Symphonique par le grand orchestre sous
la Direction de M. Oscar Jüttner le 27 Septembre. Schu-
mann (Ouvertüre de Manfred). Saint-Saens (Symphonie No. 2



614

on la Mineur). Mendelssohn (Ouvertüre de Kuy Blas). Boro-
dine (Daus les Steppes de l'Asie Centrale). d'Tndy (Medee,
Suite cTOrcliestre [I«; audition]). — Grand Conccrt Wagndrion
au Benefice du Chef d'orchestre M.Oscar Jüttner le 4 Oc-
tobre. 1. Ouvertüre de Tanuhiiuser. 2. Prelude de Tristan
et Yseult. 3. Chant des Filles du Khin du Cre'puseule des
Dieux. 4. Prelude de Parsifal 5. Murmures de la Foret
de Siegfried. 6. Prelude des Mahres Chanteurs. — Troisieme
Concert Symplioriique le 11 Oetobre. Beethoven (Ouvertüre
Die Weihe des Hauses). Mozart (Symphonie [Gmoll]). Cha-
brier (Prelude du 2™e Acte de Gwendoline). Selmer (Scene
funebre pour Orchestre [1« audition]). Saint-Saens (Suite Al-
gdrienne). — Grand Concert Symphonique par le grand Or-
chestre sous la Direction de M. Oscar Jüttner avec le

Concours de Mademoiselle Kose Bally, eantatriee le 18 Oe-
tobre. Mendelssohn (Symphonie en la majeur [Italieniiel)

Franck (La Procession avec aeeompagnement d'orchestre [Made-
moiselle Kose Bally]). Thuille (Ouvertüre Romantique [Ire au-
dition]). Mozart (Air de Suzanne des Noees de Figaro avec
orchestre [Mademoiselle Rose Bally]). Weber-Berlioz (L'Invi-
tation a la Valse). [Avec aeeompagnement de Piano : Pala-
dilhe, (a) Psyche; Carissimi. b) Vittoria; Mademoiselle Rose
Bally]). Wagner (Marche du Tanuhäuser).

yci|»$ifl. äftotette in ber 'Itjomasfirdjc am 8. Scccmkr.
SBolfmnnn („gr ift flcnmltig uiib ftaii" [Söri()tiod)t«licb au§ bem
12. Qaljrljunbcrt für ©olo linb Sf)or in jioci Il)i'ilcn]). Sterling
(„Üfiurmdjoval").

2rt)öiKt>crfl=*Bcfliit. a$olte-Untcrf)aIrungSa6cuö am 2. ®c»
cemkr. Sari Socroc-Slbcitb. SJoftrag: gaii Socroe, £err Pfarrer
Sluguft SScUmcv, 2}htfifjd)viftftcücr. ®ic U()r: Scr Ijciügc gratici^

Carl Haushalter, Verlagsbuchhandlung, München,
Jaesrerstr. 3b.

In meinem Verlage erschien und gelangt am %$. Decbr.
an dem lv. Hoftheater in München zur Aufführung:

Eros und Psyche, Lyrisches Musikdrama
in 3 Aufzügen, Musik von Max. 'Lenger, Dich-

tung von Wilh. Schriefer.
Klavicram-u<j mit Text com Compvuisten 31. 15 netto.

Daraus einzeln:
Xr. 1. Arie des Phorkys ,,Ich juble, wenn das Strahlende erlischt".

Baryton M. 1.50

,, 2. Duett von Eros und Psyche ,,Wie sie bebend in Schauern
steht". Alt und Sopran

,, 1.50

,, 3. Cavatine der Psyche .,0 diese Stimme, dieser Augen Glanz''.
Sopran . , — .75

,. 4. Cavatiuo des Eros „Komm, süsser Schlaf, erlabe mich-'. Alt !] —.75
., 5. Arie des Königs ,,() Kind, du süsses, hab ich dich hier". ütiss. ,,

1.

—

,, G. Arte des Aristokies „Du Selionheitsgcist in Stein gebannt."
Tenor 1.

—

Partitur M. 150. Textbuch 50 Pfennig.

iitä; ©er 3loä, uovbifdjc Sage [g-rau fiouifc Sloffctf 9JiüIIcr|.

®olbfd)micb'ä lödjtcrlcin; äöanbcrlicb; ®eS öforfeiittjürmcr'ä lodjtcr--

lein (Jgcrr ©corg Edjaff). 3)m ijiftoriidie S^allnbcn: §cinrid) ber

SSoglcr; Sßrins Ghtgcrt; ^frtbericu^ Öicj; lycrr ^arjcn^üDiüHcr). Srci
a capella-Cnartctto: Scr Sinbeiibaum; Stuf bem See; gn ber

SKarientirdjc, 9(Itc» SSolfälicb, (gräulcin Gmmi) ®d)ul|} [Sopran],

gräutein glfc fetter [9l(t] , fterr ©corg Sdjaff [lettor]
,

yerr

,tiar cti'9.1iüllcr [33aßj). See» frembcii Sttnbe» Ijeiiigcr Sfjrift (Scgeiibc'):

(£rftc Siebe; SJicmanb l)at'e ge)eb'n (grau Sutje S(offccf«9Jiüncr).

SBeiljriadjtsbatiabc : Saifcr Otto'3 I. SScitjnadjtsfcuT (ijxrr §qvjcii=

Jlcüücv). 21m Stloöicr unb Jpannoitium: ^crrEaycHmftr. C^car Strauß.
-trieft. Eonccrt bc« Sd)il(cr herein« am 10. lotternder,

örirg (Sonate, ®motI [.perr Stbolf 33etti aus Söienj). Wojart (2(vic

beä ©cjtuä au« ber Dpcr „IitU5", Deh, per questo istante [Soncevt=

jängeriu gräulcin lont Sanftatt au« Söicäbabeni). ßtiopiu (Wottimio,

9Jca
(

yirta, (Jtnbe [^err s
4-!l'"f- 2tbolf Sfolff]). Sdjubcit (Seljnudjt;;

Sörotjm? iSStr Inanbcln); genfen (2er ©eädjtcte [g-raulciu Eanftatt', .

©olbmarE (Air); 3Sicniah)§fi (Souvenir de Moscou !.ycrr 33eitij;.

©ahlppi (Son troppo vezzose) ; Söttet [Chanson d'Avril) ;
s

l*JoIf

(SJcrborgculjcit); §uttcr (iücrgfütjrt [jräulcin Caiiftatt]).

Contfitc itt Cripjig.

15. Secembcr. o. ffaiimicniui|lt im ©croanbljaiiä.

17. ©ecember. VI. Sßhtnjnnuontfcfjcsj (Sonccrt. ^ectl)oBcu=?!(ieiib.

Solift: Sugene 2) [ alle.

18. Sccember. Eoucert bc§ ^iantftcit Eurt §erolb.
20. S^ecember. 10. (Sc waiibliauäconcert. Solift: g-reberic

£ a in o n b.

Musikalisches Taschen -Wörterbuch

6. Aufl. I'aiil Iv:ihiu. 6. Aufl.
Uroscli.— .50u., cort.— ,75n. Prachtb. Gldsclm. 1.50 n.

Vorlag von ('. K. Kalmt .\aclilulg( r, Leipzig.

Gesangtibungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

Ausgabe !üi

Adolf B r ömm e.

lolie und tiefe Stimme in zwei Abheilungen a 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Op. 10. Album rounui
tique.
2. Aufl.

Op. 11.

blick.

M. 2.-

6 K lavierst.

2Hft.kM.2.

Frühlings-
Notturno.

l^eipzig'. Ernst Eulenbiirjj.

OOOOOOOOOOOOOOOOQOO
Xa. oiidlioli kann man lose Notenblätter sicher

aul das Notenpult stellen.

Neuheit Weihnachten lOOO.

RotenblattDalter

CO
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CD
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O
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iipKsi 3
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ca.
CB
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8
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8
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o
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o
8
8
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o
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iiN^*

D. R. G. M. 124925.
ermü^lioht durch lieht kalieu

IltLT-wie geheftet sirh ät-hnell und sicher wenden lassen, oh
fallen za küuneu , daher unentbelirlich am Pinno-Noteiipult et

keine Beschäclig;un"; der Xotenl>lätter.
Preis Format 52x3ß cm M. 3

9
MK

,, ,, 28x^6 cm 31. 2,75.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen und direkt
von den alleinigen Fabrikanten

Kempe & Meiners, Bremen 3.

Tüehtige Vertreter w. a. all. grösseren Plätzen gesucht.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Einstimmige Lieder

mit Pianoforte.
Adam, A., Notfl (Die Christnacht) Franz. und deutsch

Text. 30 Pt.

Bacli, J. S., ,, Wie soll ich dich empfangen" a. d. Weili-

nachtsovatovinm für Sopran und Klavier oder Orgel.

(W. Eust.) 30 l't'.

Hecker, A., „Also hat Gott die Welt geliebt". Für
Sopran od! Alt m. Orgel je 1 M.

lionvin, L. , Op 21. 2 Weihnachtslieder (Die Hirten.

Christus der Kinderfreund). 1 M.
Goldschillidt, A. v, Weihnachtslied „Hosianna! Dies

ist die Nacht". 1 M.

Himmlische Musik.
Nr. 6. Praetorius , M. , „ Es ist ein Hos' ent-

sprungen". 30 t f.

„ 7. Schröter, Ij., „Freut euch, ihr lieben Christen".

30 Pf.

„ 8. Sicilianisches Volkslied „O santissima".

30 Pf.

„ 9. Schumann , R , Op. 79 Nr 16. „Als das

Christkind ward zur Welt gebracht". 30 Pf

„ 10. Eccard, .)., „Ich lag in tiefer Todesnacht".

30 l'f

„ 11. Bach, J. S., Weihnachtskantate „Ich freue

mich in Dir". Reo. „Ein Adam mag sich

voller Schrecken" und Arie „ Wie lieblich

klingt es". CO Pf.

„ 12. Weber, C. M. v., Op 8<i Nr. 2 Sehnsucht
„Judäa, hochgelobtes Land". 30 Pf.

Spengel, J . Op 5 Nr. 6. „Vom Himmel in die tiefsten

Klüfte". 1 M.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

August Enna.

Das Streichholzmädel.
Musikalisches Märchen.

Text nach H. C. Andersen.

Klavierauszug mit deutsch, und engl. Text. M. 4.—

.

Text M. —.20.

Ouvertüre: Partitur M. 3.—, 25 Orch.-St. je M. —.30.

= Erfolgreich aufgeführt in Kopenhagen, Amsterdam,

Bremen, Essen, Gras. =
= Demnächst Aufführungen in Breslau, Köln, Königs-

berg, Mannheim, Nürnberg, Prag, Strassburg, Wien.=
WGT Für die Weihnachtszeit besonders geeignet. *^S

--o—j^j^- Auch von Vereinen auflührbar. -*T~-*r-*«^-

Hervorragende

Orchester -Novitäten.
Stucken, Frank van der, ?£,;„ S"',

i Ionischer

Heinrich
Heine's „William Ratcliff'. Partitur n. 10,— , Stimmen
n 25,— . Programmatische Erläuterungen dazu n. 0,30.

RörllA'/ TToPrAi« Liebesscene ans „Romeo und Julia"
UCI11UZ/, 11CWUI

, f.-gv. Orch. n. 3— . kl. Oveh. n 2—

.

— Scherzo „Fee Mab" aus „liomeo und Julia" n. 2,50.
— Sylphentanz aus „Faust's Verdammniss" n 2,—

.

Rmmi'ncr TlPrhprt" Suite villageoise. (1. Pasto-
UUllllllJ^, lltJIUCIl, ra le. 2. Danse des Paysans.

3. Idylle. 4 Fete de Village.) Complet Part. n. 6,—,
Stimmen n. 8,—

.

VCPV» TtaIiy VATI Sinfonischer Prolog zu
ISljlJ, 1C11A >U11, Uante's „Göttliche Co-

mödie". Partitur n. 5,— , Stimmen n. 8,—

.

(-rAflQY'fl W Fantasie a. d. Oper ,,La Vivandiere" ^Die
UUUdlU, D., Marketenderin) n. 4—

.

l_". Prelude, Serenade und Menuett aus der Oper
L
> "•> „La jolie Fille de l'erth". n. 4 —

.

Woy

Bizet,

(rT'ACQ'mfmn I
Entr'Aet u. Ungarisches Lied aus

UlUSÖlllcHlLI, Jj,, der Oper „Der (leist des Woje-
woden. n. 3,— , Ballade aus derselben Oper 2,-—

.

— Fantasie-Valse (Valse de Ballet . n. 4,

—

^ItlOl'llll A Grosse Fantasie aus dem Musikdrama
OUtJUlIl, ü., „Zamora". n. 4 —

.

TlmlflllfV Pillll Aus der Oper „Evanthia": Vorspiel.
UlillClUll, IdUl., Part. n. Stimm, n. 8,—. Orchester-

zwischenspiel. Part. u. Stimmen n. 6,— . Liehessceno
(Duett), n. 6,— . Gr. Fantasie, n. 8,—

.

Eerroni, Vincenzo.,K 9Ä: e-:
Rl<iffAVTTIITITI TT Ballet - Divertissement, n. 4,—

.

DlttllCI lllallli, 11., (Valse grazioso, Intermezzo, Pas
serieux, Gavotte, Saltarello.)

(t-aIHö O Grosse Fest-Rcveille mit Choral „Nun danket
UUIUt, VJ :

, allo G tt«. n . 2.—.

Hnirrlü Tac Rondo all' Ongarese (Ungar. Fantasie,
(IjUil, fJUÖ., arrail ,,. von c. Müller-berghaus) Part,

n. 3,— , Stimmen n. 4,—

.

Td^hcnlrATtTclnT P Uas Lied der Lerche, u. Herbst-
ISLUdJJiüVVMiJ, 1 ., lied . n .

2_. Die Jagd n. 2,-.
Weihnachten, n. 2,—

.

IVlflPhrQ P ^n Treue fest zum Zolleruhaus
,
Festangluamiö, V.,

;U is der Oper „Deutschlands Erhebung",
n. 2,50. Unsere kleine Garde. Charakterstück, n, 2,—

.

dl"! »'1 cftiVtl Wl Schottischer Hocüzeitsmars h, Charak-
VyllllöieiU, VV ., terstück. n. 2,50.

HÄ mi -J ii rv rinofoTT Fest-Ouverture über „Die Wacht.
Ullllüg, UU^ltlV, am Rhein", n. 4 -.'

T^r'h'llfA"ff' Tvan Tanz-Suite ;1. Sambo'a Festtag,
lOtUattUIl, IVdll, Danse Afrique. 2. Kosakengelage,

Danse grotesque. 3. The dansant. 4. Valse Russe,)
n. 4,—.

KYillAllt 1 OAn Sturm und Ruhe, (Hervorragend
1VUUUUL, IjCUp.,

s ,:höner) Walzer, n. 2 50.

W

Schil'beJ, 0., Abschieds-Marsch. n. U

Kiefer t, Carl

Jeuö Hubay, ™

50.

Grosse Fantasie aus der Operette

„Mädchen vom Ballet", n. 4,—

.

Fantasie a. d. Oper „Der Geigen-

macher von Cremona" enthält ti A. das

berühmte Violin-SoloV 5,—

.

— Ouvertüre zur Oper „Der fieigenmaeher von Cremona".
Part n. 3,— , Stimm n. 4,— .

— Puszteiistimniung,
ungarische Fantasie aus der Oper „Der Dor'lump"
(C Müller-Berghaus), n 5,

—

Obige ausgewählte Werke können jedem Orchester auf das

Beste empfohlen werden. Die Piecen sind sehr effektvoll und

nicht schwer ausführbar.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Julius Blütlwer,

Celpzla*

a 1
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Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
Grosser Preis von Paris.

Hof liefer ant

m

SIÜ9CI. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

i;LK

K

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

\/VAv

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

Leipzig, Davidstrasse 11, I. s/na^

Martha Huber,
Concert- nnd Oratoriensängerin.

Alt.

Baden -Baden.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Ein hervorragend

Geschenk für Musiker

agendes ^^^^Bf^/M/JA
und Musikfreunde ^»-^|||fjjH

usiSc-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

Preis

broschiert

sorgfältig revidierte und mit den neuesten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstlehra in £inklang gebrachte Auflage.

1284 Seiten mit vielen Kotenbeispielen,

Die gesamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lohend über dieses Werk ausgesprochen.

Zu beliehen durch jede Buch- und Musikhandlung,

sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

10 Mark.
gebunden

12 Mark.

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., JBülowstrasse 43.

cMnna cliiizniizßi],
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Auguste Götze's
Privat-Gfesangs- u. Opernschule,

Leipzig-, Dorotheenplatz 1 n

Soeben erschien einzeln:

I. Scene
Männerchor und Orchester

aus

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
OrcDester=Partitur m. 6.— netto.

OrcDestcr=Stimmeti m. 9.— „

CDor=$timmcn m. 1.20 „

Leipzig. C. F. Rahnt JVachfoIger.

)rud Don ©. ßrctjfing in Seidig.



SBöc6,cntlid) 1 Kummer.— SPrciS tfatbjäljrlid)

5 1011, bei SreujBanbfcnbimg 6 SKI. (®cutfdj»

lonb unb Dcftcrreid)), Bejh). 6 3Rf. 25 Sßf.

(»uSfanb). gür 9KitgIieber bc£ OTg. ©cutjd).

9JtufiIoercirt§ gelten ermäßigte Sßrcife. —
©ine einädne Kummer 50 «Pfennige. —

©inrücfungggebütjren bie SJSetitäeile 25 $f.
—

Cetp3tg, fcen
\ty.

December ^900.

9icue

Skftcflung neunten alle ipoftämtcr, 33ud)',

Wufifalicit* unb Stunftfjanblnngen an.

Bfnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bczng für

aufgehoben.
S3ei ben «poftämtern mujjabcr bie SBeftcfluug

erneuert werben.

Mt$$tift fit IR«
(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

SBerantroortlicber Slebacteur: föbmnttö Kodjltd) i. SS. SSerlag oon (&. £. fioljllt ttttdjfolger in fettig.

Kürnbergcrftrafse Kr. 27, ©efe ber Sönigftrafje.

£ugmer & <£o. in Sonbon.

§8. £utt§of§ SBudjIjblg. in SKoMau.

(Seßefljner & gSofff in SBSarfdjau.

§e6x. ^ng in güridj, SBafel unb ©rra&burg.

M 51.

5tf6emm&fedJ3ig|Ur 3al)rijang.

(BnnD 96.)

^^feftttger'f^c SWufitfj. (9t. Sicnau) in SBcrlin.

®. f. £te4)ert in Kcm=?Jort.

^f6cri ^. ^ufmann in SBien.

SR. & p. pf^cdl in Sprag.

3it()rtltt ®a§ Sotjengrin^ubüaum in SMmar. (©in Seitrag p 28cimar'3 SRufifgcjdjidjtc.) «on 91. SB. ©ottfdjalg. — gitfjrcr bitrd)
bie SSioIin=2itteratur. ©in frttifd) brogreffio georbnete? atepertoriutn ber S8iolin= unb 83ratjd)cnlittcratuv oon $rof. Gilbert ^ott-
mann. SSefprodjcn oon 5». föJ)Icr. — ©oncertauffüljruiigcii in Seidig. — ©orrefbonb enjen: Salin, SBrüffcl, gratiffurt a. m.
Hamburg, §annoOcr, Köln, Siegnig, SKündjen, SBien, SBicäbaben. — Feuilleton: $crfonaInadjrid)ten, Kcuc unb neueinftubirtc
Opern, S3ermifdjtc3, Sritifdier «Injetgcr, 9Iuffüb,rungen. — 2t n 3 e i g e n.

Dfl6 ÄoJjengriikSnbitäum in Weimar.

(@tn Beitrag p Söeimar'S TOufifgefcbicbic).

9K 1 1 : ©3 erftanb ein überragenbeä ©etüe,

ein fj>ruf)enber gfammengeift, bc=

rufen, eine bopoette Srone Bon
geuer unb ffloib ju tragen, ber

träumte füijn wie ®id)ter träumen,
ein giel fo b,od) fidj p ftcdeu, bafs

Wenn e§ je oon ber Sunft erreicht

unb Oon ber ©efettfdjaft anertannt
werben fann, bieg fid)er nur in

einer geit gefdieljen Wirb, Wo ba3
SPublifum nidjt mcljr au§ jener

fdjwanfenben bünfelljaften
,

§er-

ftreuten, gelangweitten unb un=
wiffenben SKaffe beftef)t, bie in

unferen Sagen in bie ®djauffiiel=

pufer fommt, p ©eridjt ju fifcen

unb ©efe^e ju btitiren, beren SDiadjt

foum bie Mljnftcn ju wiberfteljen

wagen.
Dr. granj StSjt über

9iidjarb SBagner.

SQBo^t mit feinem befferen „Sßorfpiel" glauben mir
unfer Referat üon bem betreffenben Jubiläum üerfeben ju
fönnett, als mit ber 2luSlaffung be§ ^o^en SÄetfier», ber bie

pette ©langp eriobe be§ Weimarer Äurtftlebeng,
unter ber Slegibe unjerg erhabenen gürften^aufeg, nämlic^
^brer faifetticHöniglt^en 3ra" ©ro^fürftirt ©ro^ergogin
SKaria ^aulotona, ber ^ulbbotten ©ema^lin be« <3xofc
t;erjDg§ ^arlgriebri($

r
bes ©ütigen, fomie ©r. Sönigl.

^o^eit, be^ fünft* unb ebelfinnigen no^i je|t ^öd^ft jegenä*

reid) regierenben ©ro^erjog« ÄarI3Ileranber, begrünbet

W, — fie tourbe nur burefe. Dr. ^ranj ß is 5 1 in'« Seben
gerufen. @ö?on als gran? Stgjt, ber in feiner 2trt

„©njige", erstmalig am 12. «Roö. 1849 üti$. 2üaguer'§

bamals no^i ütel gefd^mäb,ete 5Cannb,äufer«Duüerture , in

eminent feuriger Sßeife, toie mir foldje nie mieber gebort

baben, üorfübrte, fpracb, ein junger iDJufifer p mir, feinem

©enoffen: „9tun, toa$, ^ältft bu toon SBagner?" — ba meinte
ber 2lngerebete: „9tun menn ber fein ©enic ift, fo föeifc

id? nid)t, »er benn eins ift, benn fo ein ©tücf ift in ber

ganzen äflufifiüteratur
, fo weit id? biefe fenne, noa) nicb.t

»ortjauben. Mzä ift bier neu unb eigenartig."

2U3 nun ber fübne ©rofemeifter, nad)bem Rummel
unb 31. £. ßbelarb, SiS^t'S Vorgänger im §of=Sapeametftcr«
Samte, ©eet^oben'S unfterblidb,e „Neunte" für fax als unauS»
fübrbar erflärten, biefen greunben^t;mnuS in furjer ^eit

»ortrefftieb barbot, mar für uns fein 3»eifel me^ir, bafe

er mit bem fcb,föierigen Problem, Sffiagner'S „So^engrin"
auf ben roeltbebeutenben Brettern lebenScoH ijorjufu^ren,

©lud fyaben merbe. Wit roelcben gelnattigen «gtnberniffen

biefeS SSorb/aben bamals oerbunben mar, ift faum p
glauben.

3uerft maren es bie' SKufifer, toetebe aus bem alten

<Sct;lenbrian bura) üiele @inäel= unb ©efamtproben (gegen 40!)
BerauSgeriffen, ntdjt fonberlicb erbaut fein fonnten, jumal
ber neue Orcbeftercbef beS ©runbfa^eS lebte: „SGßtr finb

Steuermänner, aber feine 3tuberfnecbte !" Unter fold) eigen*

artigem Stegimente muf3te man freilia) üiel beffer „atifpaffen",

als unter einem behaglichen alten Saftfdjläger. Silber nacb

furjer geit gemeinte man ftdj an bie neue SHrt unb SiBeife

beS Dirigenten — um in ben ©eift eine! ^unftloerfeS

einäufübren.

©lüdlicbermeife befafj unfere §ofcapeHe febon bamals
ganj tücbtige Gräfte, wie 5. 33. bie beiöen trepcben ©eiger
fiarl @ ber nie in unb 6. ©ö^e (beibe ©pobrianer unb
aua) als Somponiften in engeren Greifen befannt), ßoncerN
meifter Qo^. Sffialbrüt (ebenfalls ein ©pob. rianer, oortreff*

lieber Sßiotinift unb Siioler, aua) berjenige, melcber im
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2ol)ciujriit guetft bic 23aß=Slarmettc trcfflid; tjanbtmbie),

ilaiumermufifcr (sd;ölcr (guter glötift), ©ottfr. ©aal (oer»

trefflicher Dbocr, ben £). JBcrlioj unb üiegt ic^r byodftellten),

ft'aminennufifer Saul (red)t guter ftlarinettift), ßnift Sacbje
(birluojer Trompeter), felbft auf berStcpftrompete), lammen
mufihis Stör , bic beibnt Sontrabalfiften Sd;lbar|3 unb
Vörner, ber trefft tef^c SD;mpaiüft Sallcnberg , haS baumle
bcrübmtc <Qorn=Guartctt Üi^gt'^, bie Ferren $ul. 2Bif,ler
(ber einzige „gopclhft", ber auä jener $eit nod; unter ben

üebenben Weilt), .Start Siel, iUemm unb Sennetoaib, eine

itünfilcroerehiigung wie mir ein fold;cs Quatuor l;ier nid;t

icietcr gcl)abt traben. 21$$ pflegte gctüöi;ntid; mit biefen

4 ÜDcanucn „Staat" ju madjeu, Wenn SÖcfitd^ auf feiner

Villa „2iltcuburg", bic allcibingS beffer als „Neuenbürg"
getauft werben müßte, eintraf.

2lts nun üisjt feine ÜDhififer für ben „©rals
1

bitter"

begeiftert ^atte, fucbje er bjefige ©cfangsfräfte für feine

(intbed'ungereiie 31t gewinnen. Unb and) bics gelang $m
in feitener älkife. g-ür bie „(Slia" fanb er eine fct;r ge=

eignete Vertreterin tu ber banialigen Sd;üterin granj
©ö^e's (urfprünglicb ©eiger, fpäter feiner SEcnorift, ber

fogar tu Wagner« Dpern gefdjtnacf- unb wirfungsWoll als

Stainii;äuier unb Sofycngrtn auftrat, unb fpäter als @e-

fanget ofeffor langjährig in fieipjig mit ©rfolg Wirfte),

gr!. SHofalie 2lgtt;e, ber Späteren grau t>. äliilbe. 2113

Telrautuub eignete fiel) gaiij auege3ctd;net ber neue 23ari=

tenift 'geober b. 9Jhlbe, ben £u-jt in 2Bien entbeeft unb

fiir Siieimar gewonnen r/attc. Tiefer Sänger trar einer

ber feingcfd;ultefteu Varitonifteu, bie nur l;ier gcl;abt l;abcn,

unb jubem aud; ein oortreffüc^er ©d;aufpieler, ol;ue alle

üblen S!ngeWob/rtl;eiten.

Siefes bortrefflid;e fiüuftlerpaar tft uns" nid;t wieber

eijefd looröcn. SDas* überaus feine pipdfologifebe Spiel

j. 23. im fliegenbeu £iollänber ($mtfd;en bemfeiben unb
„Senta") tft uns racfit wieber borgefommeu.

iiiiuber güicflid; War bie Vertretung bes „ßotfeugriu"

bind; Gerrit See!, ber fieb jicmtid; fd}Wer in ben neuen

Süd SSagners fiuben tonnte.

g-rl. gaftliuge gab fid; alle 9JUil?e, bie fd;wierige

Stelle ber Dnntb gehörig ju berneten.

2iud; ,Y)crr £>öfer als" Zeitig £cinrtd; genügte.

55aefelbe gilt and; bon bem .geerrufer §errn 5pätfdi.

93c it bea febwicrigen ö'böreu b/attc ber Damalige Gf;or=

birefter §err 9tetfd; feine unl;eiligc Scott), allein t§ genügte

fpäter aud; biefe üeiftung.

Sas Drctiefter übertraf bautals, Wie aud) biefes 9)cal,

fid; felbft, Was" unter ben banialigen Verbältniffen fd;on

äietuiiel; biet beifjen wollte.

S)ie Stcgie füt;rte Sisjt's genialer greunb @b. ©enaft,

um Oper xmb Sd;aufpiel bod; uerbient. —
9iun- feilte jur Slufftelluug ber Statue unfres großen

3Md;ter=Stfyeologen unb $f;ilcioplpeu ©ottfr. ö. $ er ber
ein grcfjes, breitägigeS SKufitfeft, gerabe p ^erber'5

(27. 5lng.) unb ©ötbes (28. Sing.) ©eburtstag ftattfinben.

3«m 1. Sage foHte JQanbel'S 9}feffiaä, mit ber §erber'|"d)en

Sertübertragung ins S)eutfd;e, öor fid; gel;en. 2lber ein«

getretener ipinberniffe wegen mußte bie fragliche 2luffüb/rung

aufgefcljobeu werben. G« fanb biefetbe, unter iiisjt'S Seitung,

erft am 3. Dcteber j. 3. fiatt. i'isjt i)atk ben §erber'fd;en

£ert 51t beut „eutfeffelten $romett;eus", fantt ber baju ge=

l;öngen ft;iiipl,'onifd;en ®id;tuug, cemponirt. Tiefe 3)JufiE

fanb Slnflang, Der reijcnbe Scl;nittercbDr ntufete fogar re=

petirt Werben, ^isjt War gauj erftaunt über biefe in

äücimar, wo nod; gar mand;cr mufifalifd;e 5pl;itifter

Raufte, unerhörte 3 linmt& url 9- S° &errfd)te mtd; ber ta--

matige ßapellmcifter , 6l;eiarb, ein mir fonft günftig

gefilmter ,perr, anbeten SageS an mit ben Sßorten : „2Bie

fönneu Sic Wegen eine» fo fd;ted;ten ^änblcrs fo fürd;ter-

lid; fd;reien!" Qd; antwortete ganj oergnüglid;: „2ld; Wenn
Sic bod) bas l;errlid;e Stüd rerbrod;en bätten!" Verblüfft

wanbte fid; ber eiwa3 neibi]"d;e ßoüege 6b toon metner

2Benigfeit ab. —
9hm, bie ßol;engrin>2luffübrung War über alle 93Ja6en

gelungen. 3)a§ l)d)n 2Bert' fam immer mel;r jum Ücr»

ftänbnis unb breitete fiel; balb fiegeegewiß unb jwar üer=

bientetmaßen in ber weiten ißelt aus, fo fcl;r man aud)

öon mand;en Seiten ein nublofeg Veto einzulegen fud;te.

Safe fd;on bantalS ^tsjt » ^3iau, ba§ gange Shbelungcn»

3Berf für Weimar ju gewinnen, reifte, bürfen wir getroft

ans|pred;eu. Unfer üerewigter grenub, ber als äöagner*

Sdiriftfteller befannte bjefige Stegierinigsratt; granj 3JcülIer,

führte fpäter bie Vert;aubluttgen jwifd;en ben mafjgebenben

^erfönlutifeiten. 55er 5ßla^ für taS 9hbclungen*2:t;eater,

bie äi>ol;rtung für SÖagner Waren bereits in 2!usfid;t ge=

nommen, aber — t§ i)at r\id)t foHen fein! Unb bod; wäre

es uict;t nur fd;ön, fonbern aud; für unfere „Stabt ber

grofjen Soten" überaus nüglicb. geWefeu. —
2Ilg nun bereit« ein l;atbe» 3at;rt;unbcrt über SUjt'3

^elbentbat in'^ 9Jh>er ber Swigfeit bal;in gcraufd;t War,

faJ3te unfer jetziger funftgefinnter unb ttjatfräftiger ©eneral»

iuteubant, ^err 0. Vignau, im teiiioerftäiibni^ mit ben

ma§gebcnben 5ßerfönlid;feiten, ben pietätsooHen @ntfd;tu6,

eine angemeffeue ©cbenffeier borjubereiten unb facljgcmäfe

au«äufüt;ren. Unb Wir muffen geftel;cn, baf3 biefcS 33or=

l;aben in gelungeufter SBcife realifirt Worben tft.

Tic» SrinnerungSfeft foHte urfprünglid; an ©oetl)e'5

©eburtstag (28. 2lug.) ftattfinben, aber bie Sl;eaterferien

fowie ein i)öa)\t bebauerlid)er 5TrauerfaH in unfereni er=

lauerten gürftent;aufc mad;ten bio3 untbyunlid).

®ie Quk'rtbanä tfatte für eine angemeffeue Sefe|ung
ber Hauptrollen beftens geforgt unb jWar in folgenber

äßeife: £ob,engrin — §crr Sammerfäuger ßcllix, Slfa —
grau aJcottbStanbtfyartuet aui ßarlsrube, Dttrub — grau
ÄrjpäanowsfrSorat, Stetramunb— §err Stratl;martn, König

igeinrid; — §crr ©mür, ^eerrufer — £>err ^erron aus
Bresben k. ©er l;iefige Sl;eaterd;or war, bom 6i;orbtref-

tor Sallcnberg bortrefflid; borbereitet, in angemeffener

SBeife bort Seidiger @l;orl;erren berftärft, fo bafj er wefent'

lid; biet Sefferc.S leiften tonnte al§ bamalä. Ta aud;

unfer auggejeidjneteg Drdjefier berftärft Worben War, fo

erhielte man im großen ©anjen mebrfad; ganj überWäl-

tigenbc ©efamtwirfungen. Sßorber l;atte eine 7 Stunben
bauernbe Hauptprobe, unter ütjpäanowifi's borjüglid;er

55ireftion ftattgefunben.

Unfer fleineS Xbcater War, tro^ erbyöl;ter greife, boll-

ftänbig auäberfauft. Von nabe uttb fern waren mel;r ober

minber berüt;mte ©äfte herbeigeeilt : Sänger, Scbaufpieler,

33hififer unb @d;riftfteller, Sl;eaterleiter 2c.
x

f2
l Ul;r er»

fdjien unfer berebrurtgSwürbiger, l;od;bctagter ©roßl;erjog

in ber großen igofioge. Stile SlnWefenben ertfoben fid; e^r=

erbietigft ton ben Si|en, um biefen gefeierten 93conard;en

begeifttungsbolift, als Stifter berSBeimarer JtefonubeWegung,

ju begrüßen. Seife SJcufif ertönte, ber Vorgang ert;ob fid;,

uitb man erbtiefte eine blumengefdnnücfte geftl;atte, in

welcber bie Stiften SBagner'S unb Si^fS finnig angebrad;t

Waren, hierauf fpracb ^err SfBiebet;, aU Stegiffeur unb

Sänger um unfer Sbeater bod}berbient, einen bon bem

taleutoollen Seminarlcl;rer 5ßaul Quenfcl gebid;teten
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5ßroloij , nad) lucidum ftimmungSnotlft vorbereitet baS

Weib,cüolI=mt;ftifd)e Vorfpiel ertönte. Si^t nabm baSfelbe

etwas bewegter, Wogegen er bie großartige ©iuleüung 311m

3. Stf'te etwas langsamer unb wudjtiger ausführen liefe.

<Sd;ou nad) bem 1. Stete War ber S£otaleinbrud ein bril=

lauter, fo bafe bie £>auptbarfteller mit öeroorrufeu unb

fransen reieb bebadit würben. Siamenttid) gtüex [teilte

einen biet befferen Sotyengrin bar als fein erfter Vorgänger.

§err ©mür fang ben Äöuig rcrfjt gut, nur ^ätte feine

Haltung etwas „königlicher" fein füllen, wenigfieuS nad)

uuferem Safürbatten. <gerr Stratfymann als Selramunb

erfüllte bie giemtid; t>od)gefpannten Erwartungen tu nollftcm

SJcafse, Wenn er aud) gejauglia) feinen illuftren erften Vorgänger

nid)t ganj erreichte. £>err Verron fang ben £>eerrufer ganj

befriebigenb, bod) bitten Wir gefangtid) bod; etwas mebr er*

Wartet. SDie @tfa ber grau Sflottl ftaub üielieidit im

Spiel byöfjer bis grl. 2lgtt;e, bagegeu ftanb legtere ftimm«

lid) liötier, nidjt tiom Sremoliren augefranfelt. 2lud) §err

t>on ÜJiilbe l;at nie an biefer ftimntliä)en „Verfd)iebung"

gelitten. Sie Vertreterin ber Drtrub, hochbegabte ©cmablin

unfereS erften IQrdjefterregenten, erfüllte atte 2lnforberungen,

bie man an biefc fdiwierige Partie p ftctteu gewohnt ift,

obgleid) ifyr Stimmmatertal ben ^öljeptmtt überfd)ritteu

bat. ^m ©piel War fie iubefi it)ver erften Vorgängerin

fel;r überlegen.

SDcr 2. 9lft würbe leiber obue alle ©triebe gegeben,

©piel unb ©efang ber beibeu finfteren ©eftalten waren

über aßeS £ob erbeben, nur fam man über ein ge<

wiffeg ©efübl ber Monotonie, tro£ aller Verehrung für ben

3)id)tercomponiften nid)t fyinweg ®er ganje 3. Sit war

Wirflicl) eine granbiofe Seiftung. ®ie forbeijie^enben

Scenen unb Silber in ber Stfyat beS beften Greifes Wertb,

benn Soliften unb ©nfemblefäge im Verein mit bem auä=

gegeicr>neten Drd)efter, fianben üollfiänbig auf ber |>öbe.

91(3 bie ganje uon 1
j2
l— 1

j 2
V2 llbr bauernbe Vor»

fteHung m (Snbe War, ert;ob fiä) ein längerer VegeifterungS*

raufd), franse unb Vtumen, jablreicbe <gert>orrufe Waren

an ber SlageSorbnung. (Stnjelne geringe 5luSftellungen in

ben trompeten unb im (Jb,or Waren, angefid)tS ber anbern

feltenen Seiftungen, fanm in Vetrad)t ju sieben. üftament»

lid) würbe bem intelligenten unb unermüblid)cn §ofcapell»

meifter, mit feinen cortrefflidjen ßünftlern, fowie bem ge=

fdjicften 3tegiffeur ber wobloerbiente Dan! auSgefprocben,

ben aud) in üorberfter fTtei^e bie ©enerat=,3ntenbans 6ean=

fprueben fann.

©e. üßnigl. §oI)eit ber ©rofe^erjog tjerlieb.

ben beißen brauen SangeSbetben ©tratbmann unb ©mür
ben 6l;arafter als $ammerfänger, <gerrn Verron, fowie ben

Vertreterinnen ber @lfa unb ber Ortrub, fowie ber erften

glfa, ber anWefenben Wob, [betagten grau ü. äJcilbe, bie

golbene Verbienftmebaitte für Sunft unb 2Biffenfd;aft.

üftit üoUfter Stnertennung fönnen tootyl alle 5lnwefen»

ben unb Mitwirfenben auf biefen unPergefdidjen gefttag

äurücfbticfen
;
groß war baS 3Jc ü l; e n ,

fyerrltd) ber

Sobn!
®o ftieg ou§ bunHcnt ©runbc
Sin tjerrttet) SSilb em^Dr;
Ss> trug bertlung'nc föunbc

Stt neuer Sdjüuljctt Bor!

A. W. Gottschate.

£n\)xn öurd) bic Dtolitilittcrtttur.

(Sin tritifd; ptogreffiu geoibuetcö sJlepertoriuni ber Viclin-

11nb 23ratfd)enlitteratur üon Vrof. sillbert Sott manu.

Sci^ifl Bei 3. 3d)ubcrttj it. Com^. (5' c l'i' Siegel).

Dr. 2Bilt;elm Sangb,an§, ein früherer tjod)gefdiäl$ter

Mitarbeiter biefe^ Vlatteä febrieb feiner 3eit über bie erfte

Auflage biefeS Vud)cS: „®aS ift wieber einmal ein Mufter

ed)t beutfcljen gleite» unb beutfdjer ©rünbltd>fcit." 6r

empfiehlt baSfelbe ttid)t nur allen ©eigem unb Sratfclüften,

fonbern aud) allen ajtufiflebrern, überhaupt allen imifif-

treibeubeu greifen, nor Sllleut aber allen ^räparanbeiu

fdjulen unb ©eminarieu, iubem er nid)t nur bie 9leicl;=

l;altigfeit, fonbern jugleid) bie Saebfeuntniä unb bie fünft«

lerifebe Vefonnenbeit ber barin über bie einzelnen äßerte

gegebenen Urtt;eile unb (Jbarafteriftiten befonber» l;erOor=

bebt. ®a3 üangl)anä'fd;e ürtb,eil t;at fiel; oollfommeu be--

wäl;rt, benn fdw'n im Qabre 1886 erfdjien eine neue

„Wefentlicb, neroollftänbigte Sluflage". (Gegenwärtig liegt

uns eine neue — britte — Sluflage, ober richtiger gefagt

eine gortfe|ung, ein 5 Weit er Vanb biefeS fd;ägenl-

Werten 33ua)e3 twr. S)er Verfaffer berücfftd)tigt barin

nur bie in ben toorr;ergel;cnbeu beibeu Auflagen enthaltenen

elaffifdb,en fflerte ber Violin- unb Sratfdien^Sitteratur tnfo-

fern, als biefelbeu neue 93eseicb,nungen unb Vearbeitungeu

erfahren baben, unb öerwctft binfict)tlic^ ber über jene ge=

gebenen Sl;arafteriftiten auf bie erften beiben 2tuflageu

feines gübrerS, um — Wie er im Vorworte beö jWeiteu

5£beileS jagt — ^aum für bie Gbarafteriftifcn ber neueren,

i^m auS ben uerfdnebenften Säubern überaus jal;lreid; 31t*

gegangenen SBerfe 31t gewinnen. ©S finden fid) 5(i ginnen

Vertreten. 5Iufeerbem bebt ber Verfaffer l;ett>or: bafc gau^

neue EHubriEen nötbjg Würben, Wetdje in ben erften beiben

2luftagcn nur ftein, ober gar nid)t ^orl;anben waren. SDa=

bin gehören bie 2Berfe für Violine (einfdjliefjiid) für

Viola) mit DrgeU ober Harmonium begleit ung
(befonberS für $räparanbenfcb,ulen unb Seminare wid)tig),

ferner mit § a r f e , mit @ i n g ft i 111 m e it. f. w. — Sbeufo

ift bie @nf emblemufit bebeuteub angewadjfen, su

Welcber im Weiteren Sinne aud) bie SBerfe für ©treid)=

mufifcapellen gehören, ©nblid) finben fid) in ber neuen

Auflage eine Slnsabt ßompofttionen (für Violine allein,

bcSgteidjen mit Begleitung) üon befonberS auSgefprod^enen

nationaldjaratteriftifebem ©epräge, Weld}e — um mit beS

VerfafferS eigenen äßotteu 3U reben — „fo fd;Wierig ein»

jelne berfelben and) fein, unb fo Wenig ehiselne berfelben

aud) im Staube fein mögen üor beut 3ftid)terftul;le einer

ftrengen fünftlcrifd)en Obferoanj 31t beftetjen bod; bem

gweefe unb ber ienbens beS Sucres gentäfe 2lufnal;me

finben mußten". SDie SHufnab,me berfelben begrünbet ber

Verfaffer, inbem er fagt: „Wie ein tüchtiger ©pracb. meifter

nid;t nur bie ©rammatif, fonbern aud) 3b tont unb

d)arafteriftifd;e SluSbrucISWeife einer fremben

Spradje fid) anäueignen fud)en mufj, — Wie ein guter

Sa)aufpieler in ben oerfctjiebenen Stollen nicljt cinfeitig

immer nur fein Setbft in ben Vorbergritub ftelleu barf,

fonbern fein 3d) bem jebeSmal barjnftellenben. 6b;arafter

uuterorbnen mufs, fo wirb aud) ber auSübenbc 93htfifer

nur lufprud; auf tooHenbete ^ünftlerfct;aft in bem ©rabe

madien bürfen, in welcbent er eS tiermag in bie jebeSmaltgeu

d)araftertftifd)eu gigentl;ümlid)f'eiten eines SonwerfeS ein*

utbringen unb biefelben 31t überäeugenbeut, flingenbem

2luSbruc! ju bringen." — ßbenfo sutreffenbeS fagt 5Cott=
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mann ($oraort S. IX.) audb über bic fogenanuten „ft;m=

pbonifdien (ioncerte" unb U6cr bie SSioliiibebanblung in

üielen neueren linfcmblelüerfeu.

SIUcS in Mein genommen [teilt [td; £ottmann's

Rubrer als ein für jeben s]Jcufiitreibenben ganj unentbe[;r=

lidjcs Dtientirung^ unb S)cad;fd;lag.ebu<$ bar, beffen liebcr-

fidbtlid;feit unb ^ielfeitigfeit aus bem 3nbülb»r;erjeid;ms

erbeut: 1. ^nftruftiüe SB orte (Sdmten, (Stuben mit

unb obne ^Begleitung), 2. Solo mit fit (mit 25 Unter*

abtl;eilungen), 3. (Snfcmblemuf iE a) mit ^ianoforte,

b) für ©treiebinftrumente , 4. 21 n bang: a) furggefa^teS,

nad; berfelben gintbeilung angeorbnetes Stepertorium ber

S r a 1 1 d) e n l i 1 1 e r a t u r , b) Curjcr bibliograpbtfdber Sin*

bang über sKiolimmterridbtSmetbobe, — über ©cfd;id)te,

Sau unb söeb,anblung ber Violine u. f. ro.

gür beu Unterricht gewährt bas 33ud& infofern noeb,

ben befonberen SSortbeü, bafj bas ganje retd)baltige Wa-
terial nid;t allein nad; ©attungen, fonbern jugleid; nad)

ben üerfd)iebencn ©djtoierigfeitsgraben, toon

ber erften ©lementarftufc big ju ben §odbgrabcn bei Sir-

tuofen= unb Äünftlertbums georbnet i[t, roäbrenb fid;
—

jur fd}itellcren Drientirung — am ©dblujge nod? ein atpba*

betifd;es 9iantcnsrcgifter ber in bem Sudbe certretenen

Gemponiften (984 an ber 3aW mü bem jebesmaltgen

iptttmeifc auf bie entfprecbenbe Seite, auf toeldier bie be=

jteljentlidben ßompofüionen aufgeführt fiub (mit genauer

Sittgabe ber Verleger, ber Sitel unb ber $reis) finbet.

2Bir fdtftcfjen biefen furjen inljaltltdben §intoeig mit

nochmaliger 53ejugnal;me auf bas Sangbans'fcbe 2Bort unb
fiub überzeugt, bafj bas üortreffliebe Sud; allen Qntereffenten

grofje ©ienfte leiften hrirb.

Slufdjliefjenb bieran toollen mir nod; einer anberen

Arbeit j£ottmaitn's gebenden unb jniar ber in S3raun=

fdiroeig bei Sitolff erfd)ieneuen SHaoierbegleitung ju

V. (Sampagnoli's 41 Gapricen (Dp. 22) für
Viola. S)er Bearbeiter fyat ju benfelben, ebenfo mie ju

ben in Sictpjig bei §ofmcifter erfebienenen 36 ßaprtcen üon
giorillo, fotoie ju ben 24 großen (Stuben (Vingt
quatre Matinees) üon © a btni e's, eine $laüicrbcgleitung

gefdjrteben, roeldje infofern eine 9cad)= ober ^iujubicbtuiig

ju nennen ift, als [te einesteils ben melobtfdtjen ©el;alt

biefer flafl'ifcben ©tubien befonbers l;ert>orr)ebt, auberntbeils

fa melobiefübrenb belebenb eingreift Iüo bie Vrinjipal»

ftimmc fid; burd;aus in etubenbaften Vaffageumerf ergebt.

6s ift bies namentlid) für ©eiger, raelcbe jur Vratfct)e

übergebn unb fid; in ben größeren SDienfurPerbcittniffen ber

lederen einjurid;ten baben oou Velang, ba bie bamtontfebe

Untertage einen feften Slttbalt für bie ^"tDnatton gtebt.

Slu&erbem loerben etnjelne (Stuben — fo j. 2S. 5Ro. 6, 8,

23, 26, 28, besgleicben bie Variationen 9to. 17, 25 unb
35, ferner >Jco. 'J2, 25, 41 burd) bie butjugefügte SSeglettung

gerabeju ju Sortragsftücfen erhoben. Qebenfatts roirb burd;

bie §injufügung ber ßlaoierbegleitung taS ©tubiuni biefer

flaffifd^en Sapricen mefentüd) erleichtert unb anmutl;enber,

toesbalb biefelben fomobl allen fertigen 23ratfd;iften,
lüie aud) fold;en, toeldje es tue

r

ben toollen, angelegent-

lid;ft ju empfebien finb. L. Köhler.

€oucertouffiil)rittigrn itt £ti\))\§.

7. Stjembcr. II. Slaöt crabenb Bon ijärof. SJiaj

^ au er. (Sin .STimniflsfiüviiu'r ift §err datier nidjt. 3 ri fli'ffi*

Sügigni Scrtni tuic j. SV Gtjoüin'^ §moIt= ©onate unb Si^t'is

Xavaiucda (au« „Venezia e Napoli") füiniut er fcei aller SSirtuofität

feiner Xcdutit boef; utcfjt ü6cr eine geroiffc atabemifc^c Srüt)lc tjinauö.

?(ucl) 6ei Söacf) (9[tnon^rälitbtum unb g-uge mangelte cttuaä bic

23reite unb Sicfc ber Sluffaffuug, unb für i; cetl)oücu ,9tnbantc

gbur) t)ätte fein Jon notier fein tonnen. 3n ber ©djumann'fctjcn

Xoecata Hejj er ben ®tüben=(Sf)araftcr bc§ ©tüefcä ju fcf)r ü6er=

Wiegen. $crr ^aucr ift mel)r ein Ocnrctünftlcr unb giebt fein Söcftcö

ftctÄ in {feineren, intimeren ©act)cn, btcSmal in 2 9?octuvnc>3 oon
S-itlb unb Sieberit ol)ite SBortc Don SDccnbeßfoljn, bic er ganä ent«

jücteitb unb fcinfimitg interpretirte. — ©rfjabc, baf; Syxt «ßancr

ftet« ein 3nftnttncnt her Jtrma ©d)tcbmat)er unb ©öfync benutzt,

beffen bünner Xon ber SBirfung aucl) bic^mal Bieten StbbrucEj tt)at.

8. Xcäcmber. Qu feinem II. Sic ber oben b bot §crr Slntoit
Siftcrmanö auSfcf)tiet3ltcE) betanute ©cfänge (Bon 9J(cnbel§fof)u,

Scljubert, Soetüc unb SSratjmä) unb trug biefelben mit |"cl)öncr ©limine
unb tiefer Smüfinbung Bor. Seiber fct)eint §crr ©iftcrmanS p
beujenigen Süuftlcrn p geljörcn, bic auf ber §bt)c be§ Kutjmcä, c^

für übcrflüjfig galten, an fid) roeitcr p arbeiten, ©titlftanb ift aud)

in biefer 93cgtc^ung mit 9?üef]'d)ritt gteidjbebeutcnb. gcbcnfatlä roären

rein tcdjutfdje SUacfiftitbien iljm fet)r anäurattjen unb mürben Der«

Ijinbcrn, bafj §errn Siftermanä' ,§öf)c oft fetjr gequält {fingt unb
feine Stimme Bon ifjrcm früheren ftrafjtcnben ©lanjc mandjeä cin=

büßt. — ®ic SBegfeitirin, gräufeiu Sina Watjev, Ijat mir nicfjt

fonberttd) gefallen, gür bic SBeitje in S8raljnt§' ernften ©ejängen
fjat fie offenbar lein S?erftönbni§. ®ie anberen ©adjen begleitete fic

ctroaä beffer.

— 10. ©ejember. I. Sicbcrabcnb Bon Dr. finbluig

28 üf In er. gür ba§ „eifrig an fid) roeitcr arbeiten" ift biefer

Sünftlcr ein lcud)tcnbc§ Sovbilb. 9?ad) cmfigen unb energifdjen

©tubien unter §errn (Scorgc 3lrm n fjat er ftttnmlidj bebeutenb ge=

monucn. ®te §bf;c ift freier, bie Xiefc Boller unb fräftiger geroorben.

?lttd) fjafte er biegmaf für feine ©efänge bie ridjtigc, ctrooS tiefere

Xonfagc gcroablt, maljrenb nculicl) im ®ctBanbt)au§ bie «Partie bc§

gauft ifjm Biet ju fjod) lag unb barttm gefanglid) fo mißgfüdtc.

®a& §err Söüflner WixUiäj „Stimme" tjat, lägt fid) nad) biefem

Sicbcrabcnb nidjt meljr leugnen, ©r roufjfc fic fvüfjer nur nidjt

richtig ju bcfjanbcln. Stucf) im SSortrng fdjcint ber fiünftlcr nod)

äugeferut p fjaben, tucnigffen§ bürfte eine örjnlid) crfdjütterttbc unb

begeiftembe SBirfung iuie er mit ben Siebern „®cr ®opöcfgängcr"

Bon ©d)itbcvt unb „Scr SotDat", „Sic beibeu ©renabicre" unb

„greifinn" Bon 5d)itmann rool)I {aum ein ©änger Bor ifjm crrcidjt

f)aben. gür §ugo SBoff madjtc er SJ5ropaganba in 4 geiftfidjen ®c~-

fängeu (au§ bem fBanifdjen Siebcrbud)), bic, ctmaS fdjrocr Berftänb-

fid), bennod) burd) bic Sicfc ber ©mBfinbung ir)re SBirtuug nid)t

öerferjltcn. SSon meniger betannten a3rab,m§'fd)cn Siebern bradjtc

ba§ Programm „lieber bie |iatbc", „D iüfjlcr SBafb" unb ,,©ef)n«

fudjt". — §err Dr. ®öl)lcr bcroäfjrtc fid) a(3 ganj au?gcäeid)ticter

SfaBierbegfcitcr. H. Brück.

— £er S3ad)Berein fütjrtc in feinem gtücitcn Sirdjenconccrtc,

inefdics am 12. ®c3ember in ber £f)omaeItrcf)e ftattfanb, ba§äöcif)nad)t§=

Oratorium Bon ©eb. SBacf) auf. ©oroofjf in 58c£ug auf bie Sciftungcn

bcs> Sf)orc
=

), at§ and) auf biejenigen berSoliften tann bic Sluffüfjrung

al» eine oevfjcUtnigmäfjig mobfgefungene bejeic^ttet roerben. Ser Efjor

jeigte fid) überall fatteffeft unb mit 33egeiffcrung für feine fcfjönc

Aufgabe erfüllt. SJou ben Vertretern ber ©olopartien (ben ®amcn
grl. Slnna Wartung, Seipäig, grf. Suifc cdjärnad, Kammcrfängcrin,

SBeimar, ben §crrcn ©mit Sßint£, Seipäig unb Otto grcitag=S8effer,

Stuttgart), gebütjrt bie ^alme .perrn «ßirtB, ber feiner äiemlid) um=

fangreidjen Stufgabe bic jorgfälttgfte 33ct)anblung ju Xt)eil roerben

lief; unb fic ofjne (Srmübung burdjfübrte. ^n ber Slrie „grof)e

§irtcn eilt" brtunbete er bebeutenbc Sec^ffertigtcit im SBcttctfcr mit

bem gfötiften, ber bem ©änger ganj Bortrcfffid) fetunbirte. ®ic

©oprauiftin öctonirte leiber in ber Jpöbc einige Sfiale, jcicfjnete fid)

aber burd) roarmbcfecltcn Vortrag au3. ®ic für ben Sänger bant-->
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bnrctt 9llt» unb äkfjfolopartien Waren bei iljrcn Interpreten in ben

tieften §äubcu.

SSon einigen Sleittigfcitcu abgefeljeu trjat aud) bas Ordjeftcr bie

©npctlc bes 134. 9tcgt§.) feine Sdjulbigtcit unb folgte ben Sitten-

tionen bc« Seiter?, iperru ßapctlmciftcr Sitt.

9tn ber Orgel wirfte wie immer §err SJSaul iöoiucncr.

F. Brendel.

Correfponfcensen.

©erli«, 7. Roüembcr.

„$crS3arbicr ooniöagbab." Somijcbc Oper. SDcufit' unb 'Xidjtuug

oon iß et er So melius.

®em fpanijcf)'italieiiifd)cit „Barbieri di Siviglia', ber fein ©c<

fdjäft fo Bcrt)cifjungSBotl im Reuen Slöniglidjen Opcrnti)cater eröff«

netc, ift ein Eoncurrent in beut orieutalifd)»bcuticI)cn „Söarbicr Bon

SBagbab" im ffiöniglidjcn Opernhaus erwadjfcn, beti Sieg wirb

maljvfdfcinlid) ber ©panier baBontrageii. ©r tft bebenber, er

amüfirt bie Stutbcn mit feinen (Spaßen weit mebr, nl§ fein fd;wer=

fälliger ©ollcge am Opernpla^. SBcibe Berfcugncn freifid) bie in

iljrer gunft trabitiouett geworbene ®cfd)Wäf.ugteit nid)t, beim fie

tonnen fiel) unb Stnberc totreben. Run wollen mir ben julefct ©r«

ferjicuenen auf feine Tüe&tigfeit prüfen. 3>cr „Söarbicr Bon S3agbab"

Bon ©ornctiu§ erlebte bei feiner kremiere in SSeimar im 3al)re 1858,

trogbem fein (geringerer al§ granj Sisjt am Sirigcntenpulte fafj,

eine fo unäWcibcutige Slblctjnung, Wie bie Stuiiftgefd)id)te feiten ju

Beräeictjncn bat — übrigens ein weiterer S3erül)rungspunft mit bem

Roffini'fdjen, ber befatintlict) and) bei feiner fßremiere in Rom 1816

unbarmljcräig ausgepfiffen ttmrbc. Siefc offenbare llngcrccbtigteit

würbe fpätcr — leiber ju fpät, benn ber Sluror tonnte c§ nidjt

rnetjr erleben — gut gemaetjt; bie metften beutfdjcn SMbiten nalfmcn

ftefj be» p Unrcd)t äkrfdjmälften an unb tniejen il)m einen efjrcit«

Bollen ^lat) im Repertoire an. SSerlin fommt jwar in biejem

Reljabilitirungswert etwas nadjgeijinft — abgefelfen Bon ben Stuf*

fütjruttgen biefer Oper, bie feinersett Bon Slngefo Rcumann Bfran»

ftaltct mürben — unb geftern Slbenb ift nun aud) unfer erfte? Opcrm
tbeater biefer quasi ^flidjt naebgetotnmen. ©ine ©rtlärung für

bicfe§ erfte beijpiellofe giasfo? ©rften? wirb ja ba3 Reue ftets

mit Scbcu aufgenommen, unb bann: ©ornelius fdjreibt für bie

Stimme unbanfbar, id) möd)tc fagen nad) inftrumentalen Stcjc^ten.

2>ie Sänger Ifaben 90cüt)c, it)re Partie ju überroinben, unb gelingt

cä iljncn aud), fo Hingt c« bod) niebt immer, wie c§ fid) bicHeidjt

ber Slutor gebadjt tjat. Es ift mebr Slhtfif für ben Sßerftanb, als

für bie Ofrren unb ba§ §crj. ©3 fteeft aber uitäwcifclbaft Biet ®cift

barin, unb Wirb bie Oper aud) nie ein Sugftücf für ba§ ®ros beä

Sßublifums, fo wirb fic bod) ftet? ben SKuftfcr burd) bie äabtretdjen

cfpritBotlen güge unb bie SSornetjmljeit, bie Bon Anfang bis jU ©nbe

in biefer Oper l)crrfd)r, (ebtfaft intereffiren.

SBie id) am ©ingang bemerfte, mufj man ba§ fomtfdje ©iement

biefer „fomifdjcit" Oper als feejr geringe? beäeidjncn. ®ic äSulung

be§ öffentlidfcn ©infeifens unb SRafirenS ijat ber anbere Sarbicr

fdfou Borweggenommen. S5er §aupttrumpf über, bie jamofe itifte,

t)at fdjon Bor ©ornelius unjärjligc Slfale iljres Stintes walten muffen,

Bor SItIcm in ben um äetfn Qafirc älteren „Suftigcn SSciber" Bon

Scicolat. 3>ic Stuffüljrung war eine feljr forgfättig Borbcrcitcte, bc«

fonbers gebührt EapeUmcifter Dr. fflJuct, ber mit energifdjer, fidjerer

§anb ba§ ©anäc äufammcnlficlt, bie fcljwicrigen ©nfcmbfcftüde p
befter (Deltung bractjte, fo fein unb bigfret bie ordjcftralc Segleitung

beforgte, bie Wärmftc Slnertennung. ®ic Srtclrofle fonnte niefit

beffer a(» bei beut treff (idfen St n ü p f e r aufgehoben fein. äJkn muf;,

Wie er, einen redjt gefunben ?ltl)cm f)aben, um bie fein ©nbc nef)--

meubeu, barodBerfcljnörfeltcn ©abenäen glürflicb ju abfoloircn. ©r

lieferte eine in 9Jcasfc unb Spiel ljüdjft gelungene ^eidjiutug bec-

fataliftijdj-niljigcu Orientalen. Sommer tjat als lUnrebbiu (5)e=

legenljeit, ju öctgen, bafj mau aud) im Höuiglidjeu Cpcrntjaufe über

einen trefftidjen leuor uerfügt. grau ycrjog erwie* fid) wie gc=

wöfjnlid) mufitalijd) fattetfeft als IKargiaua. gt)r Stoftüm Ijätte

aüerbings gcfcijmacfoottcr ausfallen tonnen, grau ©ofjc war als

SBoftana ein edites „duftiges Seib". Sie tleiuen Partien bes ©bbi

unb bes >{ alifett waren burd) Siebau unb SBcrgcr augemeffen

oertreten. ®ie 3(ufual)mc ber „Bcrjpäteten" SfoBität war eine feljr

marmc ; anfjer ben Sängern burften aud) Dr Sind unb Dbcr=

regiffeur Jeylaff Bor ber Siampe erfdjcinen — ber Sadicrfolg tuar

aber ein redit bcfdjeibener. E. v. Pinuii.

Staffel, 9coBcmber.
sJcnd)bcm ba-J Tliefit rc de In Mounaie jcine ?tbonucuten

mit bem alten Repertoire, Wie Jpugcuottcu, 31i'bn, Mireillo, L:i

Boltemc i^uccini) u. f. tu. jur ©cnüge abgefpeift, t)at fid) bie

S)ircftiou enblid) mit ber Sccuciuftubiruug büu SSaguer's„-Xriftan uub

3folbe" eutfdjiebcncs iierbieuft erworben. §crr Sircttor fi u f f e r a tt)

,

weldjcr BerfcfiicbcueStubien über bie Jviftanjage unb fpecicil über

äSagncr's Jaffung bei Stoffes ucvöffeutfidjt tjat, ift einer ber beften

Sagnerfenncr besSluf-lanbcS, unb §err Tireftor ©uibe fiat ibmbabci

waclcr jiir Seite geftanben. ®ic neuen Scforattoncn ftnb proefittg au§»

gefallen ttub man Ijatte, um ber SJatur möglidjft natje ^u fommen, einen

clcftrifd)cu Sßentilator angebraebt, um bie am §intertl)eile bc§ Scbiffcs

weljeube glagge, wie Bon ber Seebriefe bewegt, barjufteHcn. ®ie

©oftitme waren nad) S3nl)rentt)cr Figurinen fttjlBoll angefertigt. 25on

ben 50(itwirlcnbcn mit); in aller erfter Sinic grau Sitoine gc«

nannt werben, wefebe bie Partie ber ^folbe bereits in *ßaris creirte

unb fowohl in ©efang als ©arftellung bewunbcrnswertl) war. Qtjr

grofjes mctallrcidjcs Drgan Bcrfagtc bis jnm Sctjluffc nidjt einen

Slugcublicf unb bie Doationcn Waren fpontan unb licrjlid), weldje

ber Stünftlcrin nad) bem Ijerrlid) Borgetragenen Siebcstot oon bem

*|3ubtifum bereitet würben.

S)cr STriftan bes §crrn ©afmores tnar bagegeu nod) jiemlid)

unfertig, aud) fdfien bie Rolle bem jungen Stünftfcr nod) niebt in

gieijci) uub SBlut übergegangen 31t fein. ®er Sänger befifct genügenb

iitufifalijdfc Sidfcrtjeit, weifj aber nod) niebt mit feinem Organ §atts

§u Ijaltcn, fo bafj im 3. Sitte ber Siebesflud) botlftänbigt Bcrfagte.

gräulcin ®oria (SBrangänc) ift ilfrer Rolle ftimmlidi niebt gc=

Wad)fen; bie ©arfteüung War plaftifd) IjerauSgearbcitet unb fctjte bie

bübfdfe ©rfdjeinung ber jungen fiünftlerin ins befte 2id)t. §err

Seguin (Sitrwenal) unb §crr äBalficr (Warte) waren Bortreff=

lid). ®a§ Orcbcfter unter §crru St)lDatn 5)ttpuis tfiat fein

SBeftes, um bem 58at)rcuti)er SBorbilbe natje ju tomtnen, wenn eä aud)

bie Sänger mandfmal Böllig bedte.

Scad) ber nädjften RoBität : „Souifc" Bon Sbarpcnttcr, Wirb bie

SJionnaie SSagner's Siegfricb b,crrausbringen. Max Rikoff'.

gratttfurt a. !l»f., 12. ©esember.

©s war wteber ein §od)genufj, ben uns ba§ erfte ©oncert bc?

Sängcrd)or be§ Sefircrocreins bradjtc. ®urd) äwaitäig^

jähriges ernfics Streben ift c§ bem SScrciu gelungen, fiel) auf bie

beuttge §öbe ju febwingen unb man tann einen jolcfjen Söobltlaug,

eine gleicbc güUe bc« Jons gepaart mit cbclftcr ifjfirafirung nidjt

(cidjt äu l)örcn betomtnen §err Sircttor 9Jc a r gicijd) bewahrte

fiel) immer af« feinfüblidfcr, öcrftänbniSBotler Sirigent. 5Bon ben

üorgetrageiicn ©l)örcn fanben bie altnieberlänbifeben aSolfsiiebcr,

Bon Strcmfer bearbeitet, ben größten SBcifall. Sa§ „.ffriegsücb" uub

ba§ „®antgebct" mufjten miebcrbolt werben. 9ll§ Solift Wirften

§err Sllbcrt ©elofo au§ '|-aris mit, weld)er mit großem eblen

Ion bas S8iolineonecrt 9fo. 1 in ©moll Oon TOar. ürud) uub

IJigcuncrwcifen oon Sarafate ju ©eljör braebte.
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3>cr rtUjrißc Setter her l; almengartcu«ß;apelle £crr fämpfert
f;at im» im legten St)mpfjonic=($onccrtc mieber mit einem tjicr nodj

gänglidj unbefnnuten Somponiftcn Bcfannt gemocht. — Er bradjte

Sdjcrgo itnb Stllcgro, gwet Säjje aus" ber fünften Stjmpbottic bon

giuanucl SDJoör. — §crr SJJoöv, ein geborener Ungar, wcktjer in

Sonbon feinen äl; oI)tifig hat, luanbeit tlajfifdjcr 28cgc. 33ci ber Eom*
pofitiott feine« fcfjr intcreffnnten SBcrfcs bat lein geringerer nis

23raljms' Sßaüjc geftanben. 3Mc 9?obität fanb bei bem gatilrctcfj er«

fdjicitcttcn Sßublifumtoärmftc Sliifnatjmc uitb toir hoffen, Balb ben SSkrfctt

bev Künftlers im SOhtJeums« nnb Cpcrntjausconccrtc gu begegnen.

Max ltikoff.

£amburft, STOttc Scgcntber.

Sem alten 33rauct)e fein Otccfjt gebenb, bringt jcber ©egember«

Sibenb eine SOiärcIjcnBorficnung, ber nod) eine Sluffütjruug einer

Spirfopcr gugcfcltr wirb. Sa bas biesjährige SBcifjitacIjtsftüd („Qm
Siojcngartcu" Kon grätig 83ittong, SOcitfif bon graug Sanban) reebt

tatige banert, fotnmt ber iBeuKhcr in bie Sage für ein Selb (nod)

bfljit gelten SDJiitctpreifc !) Bon * .,7 llljr — 11, cocutuctl jogar bis

;;

/.12 Uhr ©enüffe gu empfangen. Es Ijcijjt „altjit Biet" fei ttttge«

fnttb, biefe» fdjcint fid) nidjt gu bcinafjrljeitcu, beim bie sotten Käufer

geben fjeiignis bon bauember ©cfunbbjcit bes ißubliluuts. 2tud) in

ber Söcltftabt Hamburg ficht ntnn biete ©cfidjtcr üfter§ in jcber

Sffiodjc am beftimmten ißlajjc, behaglich, itnb aufrieben. %d) gehöre,

offen gefagt, auch gu ben äftimincrfattcn, für bie guüicl gcrabc gut

genug ift nnb id) fittbe audj tn itnfcrent Dpernljaufe niete ©(cid)«

gefimtte. ©§ ift aber aud) inatjr nnb nid)t genug tjodj 51t (oben,

bafj in ber äSaht ber Opern eifrige STtiätigfcit fid) bemerkbar mad)t.

grcifdjülj, SSilbfdjüjj , ber Xrompcter Bon Säfftngcn, gauft uitb

SDiargarctbc, 3Mc Bcrfaufte SBraitt, Qofc^r) in Stcgtjpten, §änjc! unb

©retcf bilbeten bis nun bie Qugabc gum SDJärcben. 3nt grcifdjütj

erfdjictt mieber naef) bem farbtofen Safpar bes §crrn Sdjwarg §crr

grang 3totja, ber Enbc ber borigeu Saifon au§ bem Serbanbe gc=

fdjieben unb nun neu engagirt würbe. 3)er Sänger Ijieit fid) ebenfü

tote ata "Di'epbiftoptjeles red)t gut unb Bcrbicnt auch als ®arftet(cr

Stncrtcnnimg. Sic SJcftcu bes Slbcnbs tuarcit gr. gIci}djcr = Ebc 1

(Slgattjc), grl. 001t Strtn er (Slnndjcn) unb §r. ©atuifon, ber

für £crrtt SSct bemann ben Dttofnr übernommen. ®cn SDiar. bes

§crru Sßennarini erreicht Sjcrr äjirrcnl oben, bei aller SBortrcfflidj«

teit feiner Seiftung, nidjt. §crr 3>amifon hatte als SBcrncr im ab=

geleierten Xrompcter berartigen Erfolg, bafj matt nidjt fct)Igct)t, ibcuii

man auf ootlcs Einocrftänbnis bes Sßttblitums rechnet, biefe Oper

(läufiges Kcpcrtoircftüct toerben 31t (äffen. Sccitt, ba§ bod) nidjt. SIb

unb gu mit gröfjtem Vergnügen, freilid) nur in jotdjer Sefegung,

anbers überhaupt niebt. §crr Samifon, ben mir ja als" SEöagncr»

fanger üoit unferen fämtlidjcn Sängern unb Sängerinnen am meiften

fd)ä|en, geigte fid) als (t)rifd)er S3art)tou borncrjmfter 3(rt, babet

oi)itc falfdjc Sentimentalität, lt)rifd) unb männtid). ©benbürtt) war
ifjm gr. g(eifd)cr=gbc(, eine poeftcBodc SöJaric. 50ät tjergUdjem Se«

I)agen (aufdjtcn mir ben I)crrlid)en Spenbcii griebrid) Smctatta's in

feiner „SJcrlauftcn S3raut", bie eine! ber foftbarftett 3tcpcrtoirc©ütcr

unferes Stabtttjcatcrs bilbet. greilid) rjaben mir in grau görfter-
ßautcrer eine SJcaric, bie tb,rcsg(eid)en fud)t. S>a3 cinfadjc, liebe,

fd)alfb,aftc unb in feinem Sd)tncr3C rütjreube ®orffinb bringt bie

fiünftlerin mit feitener SBirlung bor unfere Stugcn. ffiem SSenjef

bes §crru Bcibmann tonnen mir nur 58eifatt fpenben; er ift ur=

lomtfd). Scr Sofef mar für §crrn SBtrrentoben ait§gctBätjIt morbett;

er ift ttnftrcittg eine ber beften Sciftungcn bc§ Küuftters, ber in

einer (Jtjriftusmaste uerbtüffenb wirft, gmmertjin bürfen mir uns

aber nid)ts bormad)en; bie ©tanägeit bes ijperrn Sirrcnfoöen ift
—

Iciber — Borüber. 3n Boiler $rad)t erftrat)(te ber ©cfang bc§ §crrn

Xaroifon, ber als alter Qacob ben gangen Umfang feiner tounbcr=

Boden Stimme geigen tonnte unb tiebreigenb in ©cfang unb Spiel

war ber iü'itjaniin ber g-r. görftcr=8autcrer. 3l(s Simcon arbeitete

Sjcrr Sdjroarg allgu patljetijd) unb tljeatratifd) , bie gcroünfdjte

Söirtttng fonntc fid) ba nidjt ctnftctlcu. Sdts ber (e^ten Qcit märe

nod) uadjgutragen, bafj für ben nädjfte Saifott abgetjenben §crru

Söcibeittaun ."gerru Otto ©orij auserroählt lottrbe. Ser aus S3rcs=

lau tommenbc Süuftlcr berfugt über einen fd)öncu Siaritott Bon

afterbing» nidjt grofjer Stärfc, geigte jebodj als Stinouafro, bafj er

ijerrn Sbeibcmann, ber nadj 3iiga engagirt ift, weit überlegen fei.

Sörillnnt, ciufarf) brillant war ,§crr ©oriy aber als Sßertmcffcr, ()od)«

originell. Sas „aber" gefjört eigeuflid) gum Stutouafro, beim ber

33cdmeffcr war bie Sebutrolle unb loie gefagt aud) bie beffere.

Y. Z.

9(ls für bas Eoncertljaus Jiooli ein Crd)eftcr gebilbet Werben

feilte, faui oiel barauf an, bie bagu geeignete 5perfönltd)feit gu fiitbcu.

SO? an tljat einen guten ©riff, tnbem mau ben iiaiferlidjcn 9J?ufil«

birettor Sruno §ilpcrt bamit beauftragte, biefe Crcbeftcrbifbuiig

gu übernehmen, ©s Ijanbettc fid) um ©eioinnung eines Ord)efter»,

bas ben Ijöd)ften ?(nfprüdjcn, weldje au bie mirfungsBoIIc 21usfül)rung

ber älteren, neueren unb neueften Oi'd)efterwcrfc erljobeu werben

muffen, gntiigett fönnc. 311 Bertjältnismäfjig turger Qdt War ein

foldjcs Ordjcftcr gur Stelle, 3)anl ben raftfofen unb Bon grünblidjcr

Sadjfenntttis nu(erftü|tcu S3etuüljuugen §ilpert'§. Slud) bas ein«

Ijcitlidje gufammcufptcl ber jungen fiünftlcrjdjaar gelaug bem fjcrBor«

ragenben Sircttionstalcutc §i(pert's rccfjt balb. Qn ben nunmehr

bcrauftaftctcit, mit reietjent unb bortreff(id)cm Programm attsge«

ftatteten Eonccrtcn würbe bem SDhtfitfreunb ein ungetrübter üunft«

genufj bereitet. ®ic woljlberbiente 8(ucrlcnnung ber muftfalifcfjcn

Ifjat §üpert's blieb nidjt aus. ©er SJJitfifcrBcrcin öaunober»Sinbcu

entfanbte eine Deputation gu iljm, weldje feine Scrbienftc fiinfictjtüd)

bes Bon ifjm gegrünbeten pljüljanuonifcfjcn SiBo(i«Ord)cfters gum
Slusbruct gu bringen Ijattc. fjuglcid) würbe ifjm ein Eoftbarcs unb

fdjön ausgeftattetes ©iptont überrcidjt, weld)cs feine ©rnenuung gum

(ätjrciimilglicbc bes SOfufiferOerettts §annober«Sinbcn ansfprad).

g'ür bie contraftlidjen Skrpflicfjtungen bes EoticeetI)aufes 2iOo(i

unb bes ,ft-aifer(id)cn 9J?nfitbireftors ipifpert waren gunädjft 2 Satjre

in Stnfajj getomnten. Stöoti bjat aber biefe Qeit nidjt innegcljalicn,

fonbern madjtc ber erfolgreichen SBirtfamfcit Ruperts ein Borgeitigcs

©übe. 9?adj §i(pcrt's Sdjeibcn folgten il)tn am 1. Ottober ca. 25 5DMt>

gtieber bes ^tjilljarmonifdjcu "Xiuoli=Drd)efter§, wätjrcnb nur 10 gttrücf«

blieben unb bie nod) übrigen anberweitig Stedung fud)ten unb fanbeu.

Seite 25 Sünfttcr bilbeten Seit Sern gu ber Sbrpcrfdjaft, Weldje fid)

„§i(pcrt's ^Sjitljanttonifrrjcs Drdjefter" nennt. ®tc §aupt«

ttjätigfeit Des (entern befteljt barin, baß c§ bie fämtlidjcn ©oncertc bes

fjieftgcn äoo'ogiiÄ) 1'» ©artens giebt. Seine Sciftungcn finben Ijier

große Slncrfcnnttng. ffier Eoucertfaal ift ftets big auf ben legten Wa%
befegi, unb wer nidjt längere Qeit Bor Stnfang bes Sonccrteä lommt,

fann faitiu barauf rcdjneit, nod) einen Si^piaß gu erljaltcit. Unb

in ber Siljat berbienen bie Seiftungen bes §i(pcrt'fd)ett pljilbarmo«

nijcfjcn Ordjcfters uncingefdjränttes Sob. ®ic ©efamtwirfung ber

Vorträge ift ftct§ fetjr feffelnb unb woljltljuenb, unb bie 3i'idjnung

ber eingelnen ffiebanlen ber Sunftwerfc erweift fidj immer als feljr

gelungen. SKögc es ben tüdjtigcn unb ftrebfamen Sünftfcrn ge=

lingen, bie fdjned gefunbene unb Worjtocrbtcntc SÄncrfcnnung fid) aud)

für bie golgegeit gu crbalten.

§anitobcr bcfiijt nunmehr brei fcfjr fdjägensmerttje Ordjcftcr:

1. bas Stöttiglidjc Stjcaterordjcfter, 2. bas §i(pcrt'fdje Spijidjarmonifdjc

Drdjefter unb 3 bas 5pfjil()armomfdjc £tooIi«Drdjcftcr. r.

«dltt, 13. ©egember.

3>as Stabttfjcater brachte in bei Seridjtsmodje an Opern

ben neu cinftubtrten „Sarbier bon ScBttta", bann SSiebcrtjotungcn

öou Sasfel's „SBcttlcrin oom *ßont bes 2trts" (bei abermals total
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ausücrfaitftcm saufe) uub S3i5ct'» „Sannen" in bereit« befprod)cncr

bttrcljwcg oorjüglidjcr ijefc^ung.

Um bic 9ieueitiftnbiritng ba' Stoffini'fdjcn Dpcr 51t criuöglicl)cn,

beburfte c» in biejem gälte gar Bicler groben, beim MlnmOiBa,

Sfofiuc uub gigaro fangen iljrc Partien 511111 S'tficutualc — was bei

ber fütiftlerifdjcu ©ewiffeiibajtigfcit uuferer S3üf)ucuoorftäubc ein

grofjc» ©tücf 9lrbcit bebeutet. Sctjterem Ijattc fiel) ^linäcfjft ber im*

criuübltd)c trcfflidje Dbcrrcgiffeur Sllois ,iiof 111 au 11 uuter3ogcn,

iubciit er bic Vertreter genannter Stollen auf Sdjritt uub Dritt, mit

äöort uub ©eftus in bie rlrt gcfd)inadooItcr ®urd)füf)rung ciufüf)rtc.

Söcr SJtühlb orfer fennt, Wcifj, bafj c» leinen äuüerläjfigcren uub

auf ade GBcntualitätcn fixerer Uürbercitctcu Dirigenten geben faitu,

als btejen Dperuineiftcr mit feiner jugetibüdjeu grijdje unb Giaf(t3ität.

(Sine greube ift e» für jcbeu gachntaun, 31t beobachten, tute er oft

foul; neues (Sujemblc 3ufammenl)ält uub lueun fd)on einmal bei

trgeub einem aufgeregten Säuger eine Eutgleifung uorfommt, bereu

gotgen für ba» ^ublihtm utibeiuerfbar 511 madjeii uerfteht. ^sti biefent

gaffe ift aber 11 od) ein jmeiter Gapcttmeiftcr, ber ftd) um bic S>or=

bereituug biefer, tote fo titandjer aitbcnt Cpcr in bejouberem ©rabc

Bcrbicut gemadjt hat, ber uorläufig nod) weniger birigirenbe, äitiucift

in beu ^robcäitnmern Waltcnbe, aber feljr talcntuoltc unb tüdjttgc

(in feinen SDtujcftunbcn fjübjdjc Weber fd)reibcubc!) SStilt) ©taref.

(Sr tjattc aud) in biefem gaffe mit unentwegtem geucreifer bie 2o=

liftcu „feft" gemacht uub jiDctr fo, baß man it)ncn bic gcfdjmacfoollc

mufifalifdjc Vorbereitung mofjl anmerfte. Statcf wirb übrigen» it. a.

nädjftcnS bic eittattige Jtooitat „Das
1

Streid^olä-mäbcl" 0011 ©nna

birigirett. grättlcitt gorft, ttttfcrc fo reid) begabte titnge Koloratur*

fängerin
, fang -junt (srftenmalc bic 9foftttc unb lieferte mit ber

Durdjfüfjruug biefer nad) ben »crjdjicbetificn ©eitett bcbcutcnbc 3(n=

forberungeu fteffeube Partie mieber eine ftavfc *)irobe beffett, mn§

man öoit il)r in 3 u*« n f t "°^ 3 U erwarten ()at. Scatürlief) fjnttc bic

'Säugerin ftd) bic mitlfomutenc ©clegcnijeit, iljrc obrer burd) eine

ocrfcbwettbcrifdje '.i'cngc tum Goforaturausfdjmüdungeit aller 9(rt

auf» febfjaftefte für i()rc Meblfcrtigtcit ju intcreffircu, nidjt entgegen

laffett uub fo brachte fie mieberunt Sßielc» mit erftaunltcher Srabottr

ätt ©eftör. Dabei oerlcugnetc bog Drgan nidjt einen Slugcnbfiet

feinen fügen itlaug. Stürme 0011 SBeifaH entfeffeltc gräulcin gprft

mit itjrett beibcit ©infagcit: „Die Siadjtigaff" Bon 9I(obicff unb beut

Sobann Strattfj'fdjen SSaljcr „grüfjling»ftimmcn". 3m Spiel ent*

tuicleltc bie junge Same eine Slnutittlj uub brolligc Sdjcfmcrci, eine

Sidjcrljcit unb pifantc Scbfjafttgfcit, wie mau jolcfjc Bon einer Sin»

fängerin, unb wenn fie nod) fo begabt ift, ntmmcrmctjr hätte er«

Worten töttnen. fjmcifello» ift in biefer prädjtigen barftcllcriidjctt

Seiftung ein bemimbcrnswcrtfjeg Siefultat ber UntertBcifung bes Cbcr*

regiffeurs 911 i S ijofmanit gtt begrüben. ÜJtit (ähren 50g fid)

Jöcrr Si entert af» Stfmaoiua au» ber fjciflett Slffatrc. SScrmodjtc

feine Secbuif aud) nidjt afies gigurenwerf mit ber münfcrjcnStttertfjcit

©eläufigfcit unb Sauberfeit tuicbcräugcbctt, fo gelang iljut bod)

3iJ(attd)c§ redft gut, in ber Eautilcnc Ijatte er beroorrasenb febbne

SOiomcnte unb baf3 er mit ber fcltcnett I)ot)ctt Sage feiner Stimme
mand)cn Xrumpf augjßieien !onute, ift bei biefer Spartit fclbftocr»

ftänblid). Somifd) mirtte ber Skrtolo bcä§crrn Mö 1)1 er, nod) Bicl

braftifeber aber ber löftltd) geäcidjnctc Söafilio ißoppc'g. ®a)3 ber

33aritonfänger §crr ®rcitenfclb eine feljr bcad)ten§merti)e lt)rifd)e

Stimme tjat, roirb niemanb leugnen tnollen
; p 9Joftni'§ gigaro fcijlt

ibm aber fouft fo ä' c tnlid) allc§. Da« geigte ftd) — wie ja aud)

nid)t anbeis
1

§it erwarten War — fdjon in ber nad) §bur Irans*

ponirtett SluftrittSartc. Scicbtig!cit unb S8cwcglid)fcit, gefattglid) tote

Ibrperlid), unb nun gar £mmor, finb einmal ntdjt Sadje biefcs in

gewiffen ernften Partien fephettswertben Sängers; Sdjclmerei, luftige

SJcrfcblagcnbeit uub tcicbtbcfdjwingtc ©ragie laffen fid) aber nidjt

par force für einen Stbenb errcitbcu, unb je gewaltfnmcr foleber

gigaro ()üpft, befto bleierner tieftet fiefi eine Bcrtctjrtc Stotttit an feine

gerfeu. Die feiten geljbrfe Slrie- „Sid) uetiuäljleit Will ber 9(lte"

Würbe burd) bic ftimmbegabte ä'inr^enine ber grau SlU'lbcu gauj

Bcrbicnftlid) 31t ©eljör gebracht.

Dod) nod) etwa« ganj 9icitc« gab e>3. ^m „barbier Bon Sctrifla"

eine li'iulagc au* beut „barbier Bon Setnlia!" Des im ;sal)rc

1810 51t Neapel Bcrftorbcucu (Hunpouiftcu ©iooauui s^ai'fiello

Dper btefes Suimcns ift nidjt gar 311 fielen uufercr gettgeuoffeu be>

fauut uub bei Jöauptgruub l)tcrfür bürftc in beut Umftaube nt fucljcu

fein, bnfi ber in ^a'ifiefto's Jobc»jaI)re crfdiicucuc barbier Siojfiui's

eine ber Ä'bcututig jenes ük'rfs fdjnelt gejä()did) werbeube Popularität

erlangt l;at. Qu s$a'ifieIIo's Partitur befiubet ftd) ein tomifdje»

'Xcrgett 3Wifd)eu Doctor Söartolo unb 3 tu ei Dienern, in

weld)cm ber geprellte iI>ormuub bic Diener wegen flJofiueu's ^ejttdjeu

ausfragt uub fiel) über gigaro'» Umtriebe ärgert. Eine golge 0011

intrtolo'» ärjtlidier Sieljanblung ift es aber, bau ber eine Diener

mit frautbaftent ^tiejcti uub ber aiibcrc mit unbezwingbarem OJäljueit

behaftet ift, uub wenn bie Vurjdjeu iljrciu .öerni uub Sjicifter iHcbe

ftef)en, fo ift iljticu bn« nur unter bcftäitbigcm Scteicn uub Oähucn

ntöglid) — eine uid)t eben feine, aber bod) originelle 9cüauee, weleije

bem feljr leidjtflüjfig gejehriebeneu Scrgctt eine brotlige ai*irfuug

fidjert, BorausgcjclU, bafj bic mit ben Stoffen ber Diener betrauten

Sänger ifjrc nidjt gcwöf)itlid)c 9(ufgabc gefdjidt löjcn. Stritt l)atte

Gnpclluiciftcr 9Ji ü!)lborf er in ben fünfäiger Jinfjrcn im 'Mann

fjcintcr §ofttjcater unter ^ttteenj üadjuer biefcs Sersctt nf» Ginlage

int 9tojfini'fd)cu barbier gehört uub fo Bcrattlafjtc er aud) jcjjt f)icr

bei uns bic ©ittfüguttg ber Ü.Hii'fic(lo'fd)cu Shiinntcr, bic fid) in ber

fretubeit, aber bod) eng Bcrmaubtcu Uiugcbuug feineswegä ai-i

Sucfncisci erweift, unb wenn fie, Wie c§ hier ber galt war, 51t 3lu=

fang be» jiBcitcn 9(ft» gelegt Wirb, biefem bic mufifalifdic 3i"t-o=

buetion giebt, an Stelle bc§ bei iicgütu eine» Cpcrnalts immer ttti)>

lidjen gefprodjeneu Dejtc». Diefc iöuffofcenc tuttrbc burd) bic ©erreit

fi'bbler, $org unb 3. com Sdjcibt flott unb mit löblicher

ißcrmcibuug naljclicgcnber Uebcrtrcibuug wicbcigcgcbcu, fo bafj ber

Äöunid) nad) iljrcr baiterttbcu S'iufi'tguug in beu Statuten oou

Stojfiui's beliebter Oper wotjf beredjtigt crfdicint.

Paul Hiller.

äkgnU?.
Der ctfte Sütfturnt ber wiutcrfidjcit ©onccrtflittf), bic aud) uns,

bie wir au ber grofjen ycerftrage 511 liegen ba» ölueifelhafte Sier»

gnügen fjabett, uid;t Bcrjdjont, ift Borübcr; Äi>eif)nad)teu wtuft au»

näd)ftcr Stäfje, unb ba hat Dctcttmnb mehr äcit unb öebaufen au

Concertc ober fottftige geiftige ©cniiffc — fclbft bo3 Sf)eatcr fieljt

fid) tro(j rcblidjer iüiübe uub fleifjigcr ?(rbcit feiten bejetjt — , Ijödjftcu»

SJajarc uub anbere SBeil)iiad)t»ucranfta!tuugeu fiubcit ^crüct}icf)tigttiig.

Gs würbe beu gegebenen 9taum weit übcridjrcitcn, wollten Wir über

alles bcridjtett ober gar über alle§ cittgefjenb beriditen. 9htr ein

futnmarifdjc» SScrfafjrctt, eine fttrjc gitirutig bes üöcfeit, was ba war,

fei int» geftattef. Den Steigen eröffnete ber itönigl. Domdjor aus

Berlin in uu)crcr Ijerrlicljcn $cter *Jiaut Viirchc, 9((te» uub Steuc» in

gröfjtentl)ci(§ tabcflofer 9(usfül)rutig bictenb. SSitfig folgte auch bem

neuen Dirigenten, ^üittfitbircftor prüfet, bie Sdjar ber Sänger,

Suabcit unb SÖMnner, bem alten Stulime ein ncuc§ Sjlatt fjin^nfügenb.

SKuftfbircftor Stubtticf ttntcrftügte bas (Jonccrt burd) bic meifter*

unb nutftcrljaftc SBorfüfjrung ber borijd)eu loccata oou 3. S3adj unb

eines feinfinnig regiftrirten Wbagio Bon ©ulbins. Sludj bie S8c=

gfeitung ber §errcn ©olbgrün unb Sönig, ber ©oliften bcS

9(bcnbg, führte berfefbe attä. Der pefutttäre ©rfofg mag bem fünft»

ferifdjeu wof)( gfcidjgcfommcii fein. Eine gefüllte fiirdjc laufdjtc

aubad)t»OoE ben flingenben ©aben.

9iid)t fange barnaef) cotteertirte bas ©fjepaar Silltan unb

©corg §cnfil)cl in unferem nfttftifdj fdjönen S3abchnusfaa(c, ntcljr

fünftlerifdjeit ©rfolg mit ben Solooorträgen unb Duetten einf)eim=

fenb, bentt pcfuitiären. Umgcfcf)rt war c» bei Grita äöcbcfinb.
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(

}>lag gefüllt. Sic paniftitt

©ifclta ©roß, weldje fdjon oor bem Icgtcrtoäfjntcii in einem

Eoncert bcS üortrcffltctjcu Söonjtoniftcn EwcnJ mitgemirft Ejattc,

fammcltc aud) in bent legten fünfttcrifd)c Eijrcn. Emcrjf mar an

bem 9lbcnbc nidjt gut biSpottirt, ober fein früher mctatlncS Drgan
fjat an Stlangfrijdjc eingebüßt.

Sine ganä anbcrS geartete Dorjüglitfjc ©abc bot in ber SKtttc

bcS ScoBcmbcr ÜB. SRubnirt ' § „©cmijcljtcr Eljor" mit Etjcrubini'S

ergreifenbem Ijcrrlidjcn Emoit=9ccquicm. 3ft her EfjOr and) nidjt

übermäßig groß (cS modjtcn DicUcicfjt 80—90 (Sänger fein), jo ift

er bocfi }o trcfflid) gcjcfjult unb weift fo fdjöncS, nangooIIeS nnb

ausbauendes äJcatcrial auf, baß fclbft nad) ber anftrengenben große»

guge „Quam olim Abrahac", beren äöicbcrljolung ber herein fid)

nidjt fcfjcntte, oon einer ©rmÜbung aud) bei bcn tjoljcn (Stimmen

nidjtS äu fbüren mar. SnbelfoS rein fam baS SBcrl Bon ber erften

bi§ pr legten 9iotc, trcfflidjft unterftügt Bon ber maderen SlönigS»

grcnabier=GapcIlc jur SluSfübrung.

91m SSorabenb bcS SotcnfcfteS ocranftaltctc äRufifbircftor Diubntcf

nod) eine „Sßorfcicr" bcffelBen burd) ein gciftlicijeS Eoncert in ber

$ctcr Sßaul Stirdje, bei meldjem ein anjprcdjcnbeS gcmtfdjtcS flh'o=

gromm ju erbaufidicr SluSfütjrung gelangte. Sicfc ©efaugSBorträge

bcS grl. 33 cd (SKrdjcnarie Bon Strobctla, „Sinne Seele" Bon SBcdcr)

fomie bic Orgcloorträge breicr Sdjülcr Siubnid'S legten berebteS

Zeugnis' ah Bon beffen auSgcscidjnctcr ScfjrBefäfjigung. Scr Sürdjen«

djor ermicS fid) in bem 51. fßfaltn (93ote unb 93od, Stalin) fomte

in ber 5 fttmm. lt?otette fRubnid'S: „Sta bi§ an baS Enbe Bcljarret"

aß ein Qnjntut, beffen Stjätigfeit wobl geeignet ift, fegcnSrcid) im

Scbcn ber ©emeinbe p Wirten. ,§crr Eonccrtmeifter Stupf er

(SBiolinc) bradjtc gefangreid) unb tonfd)ön ein 9lbagio üon 9iie§ unb

ein aiubante Bon SRubnicf (Earl Stliuner, SeiBjig) juc SluSfüfyrung.

Einen f)0t)en unb ungetrübten fünftlcrifdjcn ©cnuß bot am
30. !Koß. baS SBötjmifdje Quartett burd) SSorfüijrung Bon Smctana'S

„9lus meinem Scbcn", §at)bn'S Staijcrquartctt unb Scettjoben'S

Cuartctt Dp. 59 9Jo. 1 (gbur). SOfag man über Smctana'S 4}ägigcs

Sita! beuten wie man will, {ebenfalls war bic 9tuSfüf)rung eine

Boüwidjtigc. 2(m meiftett baßongetragen Wirb jcber §örcr aber bod)

oon feinem §at)bn unb 83cctf)OBen fyabcn. Beifall, wie er fetten bcn

(Saat burcfjraufdjt, lotjttte bic oiev Stünftter Sjoffmann, Sud, Jcebbal

unb SBifjan. — x y z —
sJ.Uüud)ett, 19. Dctobcr.

„SDiaria, bie Sodjtcr bcS Regiment»." Oper Bon ^onigetti.

älhtfifalijdjc Scitung §err Sj. = E. §ugo Siöfjr; SJetter ber Stuf«

fü£)rung $err ERcgiffcur Stöbert SKüllcr. hierauf: „Sic ©öttin

®iana". SBaKctt^aiitomimc in Bier Silbern oon @. Soffen. Qn
(Sccnc gefegt oon ber §of6aflcttmciftcrin glora ^ungmann.
ffliufifalifdje Scitung §crr §.«S. '-öeruljarb Stabe uljngcn. —

SBaS Ijcntc in bic „0iegimentstod)ter"=9luffül)ntug lodtc, war

ber Umftanb: baß g-rau Sßeatrij: Hernie I)icr jum erften i'c alc

bic Titelrolle gab. §ugo 9iöl)r I)attc bic DuBcrture geleitet, ba§

man mirtlicrje greube an bem S8orwärtsfd)reitcit biefeä ^ofcapcll»

meifterg l)abcn tnufe. Safj man in ber „ÜKaric" ber ^-rau SBeatrij

Sterine etwas §erBorragcubc§ erleben Würbe, beffen tonnte man ja

idjon im BorauS überjeugt fein. ©§ ift aber aueb, wirflid) etwas §crr=

lidjes um biefe braBc, gewiffenfjafte, auscrwäljlte ffünftlcrin. 3ft fie

auf ber SBütnic, fo gebenft man niemals mit Schauern unb Scfjtncrä

ber »ergangenen ©lanjscitcn nnferer aKünd)ener ^ofoper; man tjat

ganä im ©cgcntijcil ba? Siubfinbcn, als feien fie ttueber jit neuem,

fdjönem Scbcn ermadjt. 9111er UcbermutI), alle 91usgclaffeuB,citcn biefer

fjeutigen 8iegimcutstod)tcr gingen bod) aud) nidjt eine Sccunbc fo

weit, bafj man nid)t au il)rc SIbftammung bc§ alten §nujcÄ 9Deag=

grioolio geglaubt (jätte. äöas eben fo uueubüd) wol)Itl)uenb immer

unb immer wieber an ißeatrij Sterine berührt, bas ift il)rc feine 3catür=

lidjfcit, ifjrc natürliche gcinljcit. Unb gejungen h,at fie! Sicfc Stüuft--

Icrin t)at einfad) eine ibeate Sdjulc burdjgcmadjt, unb locnn unfere

i; eatvij; Sernic fingt, bann meint man, cnblid) müfjtcn bod) 9111c bc*

greifen, wie nur fold) tabcllofc, uitBerglcid)üd) großartig auSgcbilbcte

SJHttcllage bann audj fold) rounberbare Sicfcn unb §ötjett ergiebt.

Unb einen StoBfton l)at biefe junge grau — gerabeju Bon märcljen«

tjaftcr Sd)öul)cit. ©abei aud) meld)' ein 91nfag, weld)' ein 9lu=

fdjwelleit ber Xöne, weld)' eine braufenbe Straft ber Stimme, oljitc

jemals 31t fdjrcicn, unb weld)' ein 91bnct)inen, weld)' ein Serllingcn

!

Ein tnunberfames 35erl)aud)cit, welcijcS fid) autjürt wie ber füfic, fang»

gesogene Ion ber jagen 9tad)tigafl, bcS fdjeucn $iro(S! SBictoria

SManf fang „Sie 9Jcard)cfa" mit ifjrcm alten §umor; Sjcinrid)

Stnotc feinen „üonto" mit fefjr, fcljr fd)öncr Stimme; Scorg
Sicglig, weldjer Bon 9Inton gud)S bcn „SulBicc" übernommen

(jat, war wob,ltb,ucnb gemäßigt, barum nod) immer genügenb berber

„Sergeant". Sofcf 9Jtat)cr'§ „Sorporal" War etwas p Wimmcr»

fjaft, bagegen SJcaj Sd)Ioffcr nod) immer ein Brad)tBoIlcr „Sjor=

tenfio"; er unb grau Seatrij Sfcrnic BcrtorBcrn fo rccfjt, tva* mau
cbcmals oon bcn SBirfcnbcn an ber Scöniglid) Satjcrifdjen §ofooer

9Jtünd)ctt gewöhnt war. SJcaj SJlidjacI SJufd) !am fid) als „Ein

Stotar" beute Wie au» bcn Söollcn gefallen Bor. — ®aS ber Oper

folgenbe SBoüctt : „®ie ©öttiu Siana" fanb abermals lebfjaftcn

93cifan, nur waren bie Raufen unb batjer aud) bic 9luSbcl)iiung

5
U 'an 3-

22. Dctober. ErfteS STaim = Eoncert (im 9tbonnemcut.)

Dirigent: gclij 3B einga rtner. Solift: 9lntonio ©clofo
(Violine.)

SBci feinem Erfdjeincn fdjon würbe ber mit SRcctjt als Eapcll=

meifter fo fcf)r beliebte gelir. SScingartuer bom ^ublitum freubig bc=

grüßt, Wäljrcnb er nur feljr ernft, ob,uc fein jonftigcS liebcuSwürbigeS

Säd)eln batür bantte. SSeun gclij SScingartner pcrjönlid) Bcrftimmt,

unb cS fat) biefer Jtjatjactjc unljeimiid) äljnlid), fo Berbicnt feine

Beutige mufifalifcfjc Seitung ganj bcjonbcrcS Sob, beim mit iBr fjatte

feine SBcrftimtuuttg gar nid)tS ju ttjun, unb baS bewies eben, bafj

gelir. aSeitigartner eine Wat)rb,aft fünftlcrifdjc Scatur ift. ®aS l)iefige

5}5u61ifum beliebte wieber unbegreiflicher ju fein, als eben nötfiig

Wäre, wenn eS üBcrtjaupt fein müßte. 9lntonio ©clofo nämlicb, ift

gewiß ein fcljr Bortrcfflidjcr SBiolinfpieler, aber unferen Eonccrtmeiftcr

SProfeffor SBenno SBalter überragt er feincSWegS. 3n goBanu

Scbaftian Sßadj'S „Eiaccona" für SBioline allein ließ ber Sünftler

fid) fogar gcinf)citcn entgeljen, wooon id) nid)t begriff, WeßB,aI6 er

barauf öerjid)tctc. 9lbcr — er ift ein 9luSlänbcr, ba ging man

wieber über bcn natürlichen unb ja gan^ gewiß woblocrbicnten 83ci=

fall IjinauS, bis 9lntonio ©clofo fid) 311 einer 3 ll
fl
a 6c b,crbei(icß.

gefij SScingartner bagegen bradjtc als Sirigcut bcS Waijrlidj nidjt

umfonft berühmten SIaim>Drcf)eftcrS bic 3Jhtfit jur erften Sccnc aus

Siidjarb SBagncr'S „SannBäufcr" : „3)cr SöcnuSBcrg" muftergiltig,

baS „S?orfpicl" unb „gfolbcn'S SicbeStob" auv SRictjarb SSagner'S

„^riftan unb gfolbe" BoHcnbct mciftcrljaft, unb ber SBcifaE entfprad)

nidjt entfernt bem Sargebotenen. SRan tommt in S8at)reittf) in

immer nod) metjr fd)(cppcnbere tempi , unb anftatt einem gcift=

reidjen Sirigcnten unb Sc(6ft«3Jhififer, waS gelir. SBeingartncr eben

bod) ift, 31t bauten, baß er in tnttüoH richtigem Empfinbcu baS

©anjc im Eonccrtfaal um bic notfjwenbigcn Sdjattirungcn fctjncllcr

nimmt, a(S auf ber S3üfinc, anftalt feiner Scitung unb Seiftuug

bcgrcifenwollcnb entgegensutommeu, mad)t matt üjtn womöglid) nod)

einen Vorwurf aus feinen S8or3Ügcn! — gelir. Söcingariucr ift feit

oorigem SBinter wieber um ein gut Stüd weiter gefommen, baS

muffen nad) biefem erften bicSjäfjrigen 9(bcnb 2111c jugebeu, Wcldjc

nicfjt nur auf baS 33at)reutl) Bon Ijcute ciugcfd)iooreu fiub — aljo

nur Partei genannt werben fönnen - foubern wcldjc, oI)nc nad)

bort bic gebübrenbe Stucrtcnnuug 3U »erjagen, bei uubeeinflußbarer

Ucber3eugungStrcue tnnftliebcnb unb aud) funftrcrftüubig genug fein,

um fid) gan3 cntfd)iebcn nad) jcber 3iid)tung fjin, cntjpri'djcnb iljrcm
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tieften SBiffcn unb ©emiffett alg geregt 51t betätigen. — 916er mag
irf) im Shtnfttcbcn fdjon fo oft gans bejonbers beftagte, Ijabc iet) fjettte

9lbenb feiber roieber ©ctcgcnljcit gehabt ju bemerfen: cg giebt tu

9Jfünd)cn foum nod) einige 9Mndjcncr

!

Paula Rober.

2öieu, SioBeinber.

S. !. $)ofopcrntf)eatcr. 9(m 13. 9eooembcr gelangte bic erfte

bicsjärjrigc SioBität, bic einattige Oper „Ser Sunbfdjub/' ) Bon

Sofcpb, 9icitcr sur ?luffüljntng. 58on biefem eomponiften

Ijabett mit — weit er afg fotdjer bisher mir feinem engften 3-rcuubeg*

freijc befannt — 31t bcridjten, baff §crr Leiter feinem Staube nadj

So(fgjd)ullef)rer in 23ien ift, aber, uon bem Srangc getrieben tnirb

ein (Jomponift, unb smar ein Ijeroorragcttbcr 5U fein — nid)t erft

merben 3U tnotlcn. 9cadjbem §err Leiter aber roeber bic nötigen

tfjcorctifdjfn ffenntniffe burd) bic 9tbfotDirung cincö Eonfcroaioriume,

ober in gleidjroertf)igcr SBeifc fid) ertoorben, nodj im Scftjjc einer

fjcroorragcttbcn compofitorijdjcn Segabuug fid) befinbet, mar cg ifjttt

nicfjt Bergönnt, mit feinen 3111- öffentlichen Stuffüfjrung gebradjtcn

Eotupofitiongocrjudjeu ein gröfjcrcg ^ublifutn 5U intereffiren; er

füfjltc, baff er, um beffeu 9tufmertfamteit auf fid) 3U Intfett, einen

9[nfjaug fjitttcr fid) fjabcu müßte, ber für ibjn propagirc, unb biefen

unter grünbtid) gebilbetcn SJiufifcrn nidjt finben fönnenb, menbete er

fid) einer Partei 51t, bic mit ber Sonfunft in gar feiner Scsicfjung

ftebt, ber politifd)cn Partei ber „®cutfd)=3ktionaIcn". Sa§ finb

fjierortg biejenigen, bic beu bcutjdjcn Sänbcrgcbictctt Dcfterrcid)g

entfproffen, eine oölferredjttidjc Sufammcngcfjorigfcit alter Scutjdjcn

anftreben unb tjicrburd) inbirc!t auf ben Sfufdjfuf) bei* beutfdjcn

^roBinäcn Dcftcrrcid)§ an Scutfdjtanb fjinmeifen. Sic Scutfd)ttatio=

ualcu Bertucnbcn, wie alte SBolfgagitatorcn, neben ben nationalen

aud) bag retigiöfc Clement al« betnegeube Kraft, inbem fic iljrc 9(n«

Ijäugcr für ben liebertritt sur Sutfjciijdjcn STirdfc — ber bcutfdjcn

Seattonatrcligion — 3U gewinnen bcmütjt finb. Sjerr Steuer, mcldjcr

füfjltc, baf; er um Bon biefer Partei unterftüfjt p tnerbcu, iljr aud)

ctmag bieten nutzte, tjat ber Station, wie ber 9tcligiou in feiner

Dpcr breiteften Staunt gclaffcn, in mcfdjer mir ebenfo Bon ber coan-

gclifd)en Scbcitgnicifc jur Scglücfung ber beutfeijen Sanbe
luic 001t ber Vertonung ber SBorte: „^n unfrer Spradjc brtug'S 31t im«

ferm ^erjen, nidjt erft ber Sßrieficr fotl cg uns erflären" Bcrncfjmcu.

Safj §crr Breiter ju ber bcutjdjtiationufcn 5ßartci in enger Scsicfjung

ftctjt, mar befannt, beim am Sage ber erften 9(uffül)rung feiner Dpcr

mar in einem ber Bcrbreitctftcu Sageblätter Deftcrrcid)§ 311 Icfen:

,,.§cutc mirb in SBictt bic Dpcr „Ser Sunbfdjuf)" Bon Sojcpt) 3?citcr,

beren 9luffüf)rung ein gugcftäiibnig an bic bcutfdjuationalen greife,

bic Meitcr auf itjr Sdjilb ergeben, ansufcfjcn ift, an ber §ofopcr

jum allercrftenmal gegeben." 23ic aber eine unter fofdjcn Seiljält»

niffcit aufgeführte Dpcr auffallen mufi — ©ötfjc fagt cg un§: „Sin

garftig Sieb! *)Jfui! ein politifdj Sieb!" Unb fo mar cg aud) mit

bem, loa» ung .S'icrr 3tcitcr Oorgcfungcn, mic biejes aus ber nadj=

ftcfjcubcu S3cfprcd)itng bc§ Sci'tbudjeg unb ber basfelbe Bertonenbcn

SDtufit fid) ergiebt.

S)cr SBerfaffer ber „®idjtnng", mic biefeg Sibretto auf bem
Scftbudititcl genannt, ift ein §err B on SOHIIcn! ooi c§, faifcrlidjcr

23cäirfsfommiffär ber färutljncrifdjcn Sanbcgregicruug, berjeit jur

®icnft(ciftuug bem Untcrridjtäminiftcrium jugct^cilt, mcldjem aber

fein cljrlidj öffcrrcidjifdjcr, menu audj ctma» ftaBifdj flingcubcr Scamc

„iüiillcnfoBicg" unter beu Borfjanbcncn Söcrtjältniffcu nidjt ci'iDüujdjt,

mesljalb er fidj bcnfclbcn in ben un§ au§ 3r. äBagnct'g 2riftau=

©idjtung Mannten Siamcu „SJcorotb" ummaubelte, ba er fütjite, bafs

er in einer gemeinfamen Strbeit mit einem ffieutfdjuationalcu feinen

fiaoifdjeu 9Eamcu füfjrcu Kutte. 3tt tütefern c§ überljaupt äitläfffg,

*) Säiiv t'i'iiigcn auf bei- ^ebee uiifrreS ftäntiscit Jicveu ükfevciiten ficiitc oiiic

SUKite -ilcipvcctjiiiig tcr Cper „Xcv •Binifciiljiil)", ba nur fite Mc in JJ .-. 49 abfle

r-t'iultc, U'ddjt: unter cijjciiavtiäCH Umftäiibcn an int« jjctaHfjt ift, jetc SaaiitU'oituiii)

ablctjneii utitffcii. 13. i{.

bag ein faifcrlidjcr Beamter fid) einer potitifdjen Partei sutteigt, bic

cutfdjiebeu anti«öfterrcidjijd)en gntcreffen fjulbigt, fjaben mir nidjt

ju untcrfitdjcn, ba nur baSjcntgc ben eingcfjenbcn S3cobad)tungcu bc§

«ritifer» anheimfallt, roa» fid) Bor beu Singen unb Dljren bei

*Publifums BoHjicfit, in mcfdjer SBejiefjung mir ben ungcroötjnltdjcn 9in«

blid fjattett, mic uad) Sdjlufj biefer Oper fiel) ein (Vitnftiotiär bc§

Untcrridjt?minifteriumÄ nor ben auf ber legten Jljcatergatlcrte fre»

netifdj applaubireubcu bcutfdjuationalen ©tnbcntcn«S8erbiubungcn

baufenb Bcrnetgte. iSa« ben Quljalt biefcs Jejtbudjcä anbelangt,

fo füljrt uns bic biefe Dpcr eröffuenbe (Sccnc in ba>3 Sager

ber aufftäubifd)cn Säuern, bic fid) int Satire 1525 unter beut

Saliner be3 „Sunbfdjitl)" gegen ben fic bcbrüdciibcu 9(bcl erfjoben.

3(jr Süljrer, 'öaua guefj?, lieft eifrig in ber Sibci, mirb jebod)

in biefer 23cfcfjäftiguiig bttrdj eine Sdjaar Ijcrcinftürmcnbcr SBaucrn

unterbrodjen, bic ein Bon itjncn gefangene» Siitterfräulciu bringen.

Sic ©efangene fotl oor beu Saucrugcridjt§l)of gcftcflt werben;

S^au» giid)3 nimmt fiel) aber itjrcr an unb mit! fic Bcraulaffcn,

bas in ätnölf 9trtifcl Bcrfafitc Programm ber 93attcrnfcf)aft: g-rci»

gebung ber Söttet, Wuffjcbung üon QinS
,

Qdtt unb anberen SPor=

rcdjtcn ju genehmigen. Sic ©efangene, ba5 gräuli'iit Sfjrcngarb,

s^errin Bon Dbcrburg, oertucigert es. S8on foldjcn öclbcntuittt) tief

ergriffen, mit! Sjans gndjs fic retten unb bem Saucrngeridjtc ent--

jietjen, unb es gelingt iljnt aud), beffen Vertagung ju eneidjen. Sic

Sauern barüber empört, motten jebod), bafj alfogfeicfj Slut fliefie;

ba aber ba-3 Srauta Ijierburd) jefjon feinen 9(bfd)Iuf3 fiiubc, unb

Sidjtcr unb Eompouift uodj ämtfdjen grättlein gijrcngarb unb §ans
gudjs ein Sicbesbuett benötigen, bcjfcn S8crtrau(id)fcit burd) bic 91n=

mcfcnfjcit ber aufftänbifcfjcn Säuern geftört märe, ermudjS bie fccnifcfjc

Scotljrocubigfcit, bic Sauern Borcrft Bon ber Süfjne ^u entfernen,

SU mcfd)cm gtoedc ber Sibrcttift in feiner bifettautijdjcu Unbcf)olfcu»

fjett fein aubereg SDJtttct fanb, mic, bajj plögfid) am §ortjontc ein

©emitter auffteigt, ba§ bic aufftänbifcfjcn Sauern, obrootjt fic gegen

Söinb unb SBctter abgetjärtet fein fofften, jum Scrlaffen beä ^lafjcs

Smingt, mäfjrenb bas 9iittcrfräuleiu, bem eine Bcrmeid)(id)tcre Shitur

äusutraueu märe, mit §ans g-ucf)g in Sturm unb SSctter unter

freiem §imme( Bcrbtctbt gu bem Ijierauf fofgeuben Sicbesbuett

forbert ,§nng gudjs bag 9!ittcrfräu(cin auf, unter ifjucn ju Berbtcibcn :

,,"üteib' niitci' uns, mit cfjviftlidjcui Skiftaiibiiis

Scutiicfcii nur baS t c n t f d; c V ,i u b '."

Sag SHitterfräuIctn, beut eintrage beg gufammcnlcbeng — jur

Scglüduug beg bcittfcfjctt Sattbc» — nidjt abgeneigt, fefjcint nur in

g-oige iljrer artftofrattfcfjcn Stbfttnft fidj mit ber Umgebung Bon

Saitertt nidjt rcdjt befreunben jn foulten, benn fic antwortet:

„Soiuni' bit mit mir,

SJiit bir Unit icii cc a n a.e( ifd) (eben."

Scoor fid) aber §ans unb ©fjrcngarb über 9(ufcntt)aftgort unb

Scbcttgmcifc rccf)t flar gemorbett, finb fic jefjon Bon einem Sauer be»

faufcfjt unb Bcrratfjeu, ber jeinc ©ettoffeu fjerbeirttft, banttt biefe

ueuerbing» über Sfjrcngarb ©ericfjt fjattett, mag §aug, beu cbeifiiiuigcu,

Bcrafanßt, um ©tjrcngarb Bor ben Spicfjcn unb Ütäbcrn ju fjciimrjmt,

itjr lieber felbft ben Sotcfj fattft ing .vicrs P brüden, unb fid) hier»

auf in bag ncucrmadjcnbc fiampfgetümmet ju ftürjcn.

Siefe» ber Stifjalt ber jcenijdjcu SBorgänge, rocfdjc in Scrjcn

Sunt 9lugbrudc gelangen, bie in Se^ng auf ^rofobic unb Siction

fo üiel mic alte» gu roünjd)cu übrig [äffen ; bic äfhifi! aber, bic it)iicn

gemorbett, noU^iefjt fid) in einer Söcifc, bic sunt Stjcile beu Spred)»

gefange beg 9Jhtfifbrantag, 511111 SI)cife bem Stropljcnficbe ber Sieben

tafclmnftf augcf)ört, ba ber (Somponift, beffen Scutitnig ber Sttufif*

littcratur nur bei ben SBcrfcn Otidjarb SBaguer'g eine genauere ift,

@cfaugBcreing=Sirigettt ift unb meber eigene Srfinbung, nod) bie

tcd)ttijd)e g-äf)igfcit f)at, biefen 9Jiauget meniger füfjlbar 51t madjcit.

Sag g-ct)(cn grünblid)cr tfjeorctifdjcr fienutuiffe unb ber erforber«

lidjcn 9Jtufitprarig äcigen fid) im gefänglichen, mic im inftritiiictitalcn
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1i)(iU burd) bic uujnngbare güljritug ber Soloftimiucu imb bcti

bumpfcn Drdjcftcrtlaug, her aud) in Kraftftcllcn bei S8crmcubitng aller

Drcbeftcriiiftrumcutc nie anberg wirb uub ntirf) uidjt anberg werben

faim, beim cv fiubet feine Urfadjc barin, baß .sjerr SHcitcr, Wie alle

Silettantcn, am SVIaBicr componircu bürftc imb bann biejeu «laüicr»

fntj iti berjelben Xonlagc ben Snftrumcuteu äiitbcilt, wäljrcnb bei»

fpiclSmctfc baS, was int iilaoicrfajK bic iinfe §anb fpiclt, im Drctjc»

ftcrfajjc, mit SHuguafjmc beg ©ruubbaffcS, in bei- Srcuorlage fomiucit

muß. Unter tiefen SBcrljäftniffctt tonnte, trog ber gläii3cnbcn

^njccuiruug imb ber tüdjtigen Seiftimgcit brr Samen Söul be nbn rg

imb Scbtmaner, Wie ber ,§crrcn ©djmcbeg nnb ©rengg,
biefc Dpcr oon bem Spublitum uid)t anbevv luie abgelehnt Werben;

eine Kintfadjc, bic nid)t abgeäubert, wenn und) bic g-rcimbc be»

Eompouiftcu biefer Dpcr, ober tljvcs S>>crIcgcrS günftig Imitenbe S8c=

fpi'edjimgeit unter mc()r ober weniger ertaubten SBcfjclfcn 31t oer»

öffciitlidjcn bcmüfjt Waren.

jgcrrit SReiter, beffen reife» 9KanueSaitcr — er ift im 39. Scbeitv-

jntjt'c — faum merjr bag .vScrüorbringcn ciiicg big jcfjt nod) nid)t

311111 Surdjbrudjc gelangten SnJcntcS crljoffcu läßt, ntödjtcn Wir

rntfjcn, meint er bic 3tcfubate feines SdjaffcnSbrnugcS gemürbigt

babcu will, fic einem ffreifc Bon getabenen greunbcn 511 ©eljör 511

bringen, bng große Sßublifum aber unbehelligt 31t laffen. SicfcS

nnfer Sunfd) unb SRatf); er ift jmav tjart, aber gercdjt. F. W.

^}ie^t>at>ctt, Dttobcr.

Sic officicllc ßbuccrt=Saifou I)at bicSntal am 18. Dctobcr il)rcn

Sdifaitg genommen, an lucldjcm Sage ba§ erfte ber fcd)g 3itin Seftcn

be« Spinnen» unb Sffiaifcnfonbg be» !öniglid)cu Sf)catcrord)efterg oer»

nnftaiteten Sömpljouiccoucertc ftattfanb. SBon £>errn Sßrof. 9Jcanu =

ftäbt meifferfjaft geleitet, tjaben fid) biefe Eonccrtc cincS äafjlreidjcn

©iammpublitumg 3U erfreuen, bag itjncn aud) biefeg Saf)r treu ge»

blieben ift. SaS SJBintcrprogramm ocr()cißt unS neben auggejeid)'

ueten ©olofräftcn, aud) eine DMfyc intcreffauter ScoBitätcn, Bon beneu

bic jdjott im SBorjafjrc geplante Xonbidjtutig „ßin $elbcnlcben" oon

9v. ©trauß bic ffiröffuuuggnummcr beg 2'lbcubg bilbetc. Sftan mag
über ben mufifatifdjeu unb äfrtjrtifdien SBertfj biejeg Sffierfcg Oer»

fdjiebcufter OTciuung fein, ofjne bic Stjatfadje leugnen 311 tonnen,

baß man cg l)icr mit bem Sßrobuftc einer uncrfiört füfjnen, origi»

itcllcn — trenn aud) oft im SBisjarcrt fid) gefaEenben 5ßb,antafic,

eincg imponirenben contrapunftijd) combinirenben ©eftaltunggocr»

mögeng unb einer oirtuofen Snftrumentationäiunft erften atangeg 3U

tfjun fjat, einem ejccptionctlcit SBerle, bag an fid) otme SBorbilb, aud)

uid)t oon tlcinercn ©eifteru mifjoerftänblid) fopirt roerben fori. §crr

^5rof. SRanftäbt Ijattc bag äugerft fetimicrige Dpug mit licbcooll

eingetjenbem SScrftänbnig cinftubirt unb leitete cg mit fouBeräncr

S8crjerrfd)ung ber fic!) bem Sirigcnten gcrabe b,icr barbietenben

Reiften Aufgaben. Unter feiner gürjrung erfüllte aud) bag fönig»

lidje Drcljcftcr feine Spflidjten in Doüftcm ajiaafee. — OTt beftem

©dingen cntlcbigtc fid) aud) £>err Konccrtmeifter 9Jotna! ber 3)nrd)=

füljruug beg midjtigcn Solobiolinparteg Sag im ©anjen c^er

conjeroatio gefinnte ^ublitum biefer Eonccrte nab,m bie 9?oüität

red)t günftig auf unb jotlte ben 3(ugfüb,rcnben ben ifjncn gebühren»

beu SBeifaU burd) reichen Stpplaug unb gicroürrufc beg Sirigcntcn.

S8on rociteren Drdjcfternummern tarnen nod) bag SSorfpiel „Lu
deluge" oon ©aint--Saeng unb bic 3. „Sconoren"»DuOcrture in ge»

roofjnt treffttdjer SBcijc su ©e£)ör.

Seit foliftifd)cn Xf)cil beg älbenbg 6,attc grau £r,erefa Ea =

renno übernommen, bie £fdjaiforDgtt)'g SB moK-Eonccrt unb einige

£6,oping mit bem ganzen berüctenben ©lanäe ifircr üollcnbctcn

temperamentvollen SBirtuofität jum Vortrage bradjtc. Sie Sut)örer-

d)aft äctgtc fid) i°
cntjücft, baß bic Sünftlerin 06,11c freunblid) ge=

roäfyrte boppcltc gugabc nid)' baoonfam.

TOt einer gütlc Bon mufifalijdjcn ©cnüffeu Bcifprid)t ung aud)

tiefen ffiintcr loieber bic ftäbtifdje Surbircttion 311 nerforgen, bic bag

Programm ber am 2. 9ioocmbcr i()rcu Anfang ucljmenbcn 12 großen

Slüuftlcrconccrtc bereits ocröffcutlidjt tjat.

Sag ©oliftcuocr3cid)nig bilbet eine Korona ber ftoljcften Wanten

altberoäljrter ©rögen, roie u. SI. 3- 3oad)im, b'Mlbert, grau

Scorntau Sferuba, grifa SScbctinb, ßljaiiottc ,£>ub,n,

«lejaubcr -lH-tfd)ititoff, g. ?)fat)e, Carf^erron, @rnft

Wrau«, 9)1. SRofcnttjal unb für ung nod) neuer ,.stars": ber

Samen grancig ©aöillc, Sitcic firall, fomie beg »01t feiner

bjefigeu Saritoniftcnjctt t)cr nod) mob,Ibcfamttcn jcjjigen äßicncr

.Ticlbcntcnorg §errn (grit gdiutebeg.

Sem Sngc ber Seit folgenb ftitb neben beut treff(id) bcroätjrtcn

ücitev beg ftäbtijdjcu Surordjcfterg, §crrn töniglidjeu 3Jhifitbircttor

Sonig Süftucr, nod) bic §errcu S-cIij SJcottl, Slrtfjitr

Siififd) unb 9iid)arb ©trattß a(g ©aft» Sirigcntcn gewonnen

roorben.

9ccbeu beu genannten treueren, Oon unferem eleganten ^ublifum

bcooräugteit gtjtlugcoucertcn ucljmen bic allen Surtjaugabonucutcn

3ugänglid)cn 'Sonntag nad)iuittagg ftattfinbcnbcu Sijmptjonieconccrtc

bic Stelle rocrttjDoflcr populärer (Soncevtc ein. Ü3eftcl)en bie $ro»

gratunte meift in einer 3Bicbcrl)o(ung beg orcfjcftralcn Sf)cilcg beg

oorb/rgegangenen ©tjtlugconccrteg, fo werben f)icr aud) nllmintcrlidj

eine fRcifjc oon 9cotntäteu 31t ®eb,ör gebracht, bie bort nid)t alle

Spta^ finben tonnten. 3n beu wäf)rcnb beg 9Jionatg Dctobcr ftatt»

gehabten brei ioncerten gab cg bereits jwei erftauffüt)rungcn 3U Ber»

3cid)ncn. ©g waren bieg: „Srci ftaoifdjc gntermesät" Bon Ebmunb

U£)l uub bag ©djerjo („Sanj ber Sitjmptjcu unb ©attjrc") aug „2lntor

unb 9ßft)d)e" Bon ©eorg ©djumaitn, (e(3tcicg ein licbcugmürbigcS,

fein inftrumentirteg ©tuet, bag Wie bie Bon 5publifum unb Sritif

fdjr freunblid) aufgenommenen „SlaBijdicn Sntermcääi" bei forg»

fältiger Söicbcrgabc Icbljaftcn SBeifatt weettc.

Srci fdjr genußreid)e ?lbenbc Bcrbantcn Wir beut „SScrcin ber

Sünftlcr unb tunftfrennbc", ber wieber alg SlUcrcrftcr auf bem

$fan erfdjicncn war: 2lm 9. Dctobcr erfreuten wir ung an ben

SDceifterteiftungcn beg „§ccrmann"»Guartcttg aug ^rantfurt a. 50c.,

in wc(d)ctn bicgmal an ©teile beg burd) einen SrantljeitsfaE in ber

gamilic Bcrl)inbertcn (JeKoBirtuofcn §ugo SB c der fein talcntoottcr

Sotlege §crr 3ot)anne'g §cgar üerbienftoon mitmirftc. ©tatt

beg angejagten Guartcttg oon ©gambati tarn SKojarfg SmoK
(9co. 2) 3U ©efjör, bem §at)bn'g S bur (Dp. 50) ooranging unb

S3cetI)OBcn'g „Somplimcntirquartctt" (©bur, Dp. 18) folgte, fobafc

bag Programm ein ftrcngtlaffifdjcS ©epräge 31U ©djau trug. Sic

S(ngfüt)rung unter $rof. §ccrma nn'S feiufinuiger Setiung ließ an

Sonfdjöiitjeit unb ftitoolt flarer Surdjbtlbung nidjtg 3U münfd)cn

übrig.

S(m jweiten SScreingabcnb (15. Dct.) madjtcn wir bic angenehme

gjcubctanntjcliaft ber
k

b'ianiftin fjrt. grieba ©inteng aug granf»

furt a. 9J7. unb bcS ©cfanggquartcttg ber Samen gmtiti fiampe,

glara fieitljolb, ©opfjte SSraun unb 9J!arg. Sraufc aug

Serlitt. Sie nod) jugenblidje «Jäior.tftin, welcljc fdjon alg „äßunber»

tinb" öffentlidjc groben ifjrcg Salentes ablegte, I)at bei grau Slara

©d)umann eine tüd)tige ©cljulc burd)gemad)t, jo baß fid) if)rc Stu»

lagen in folibefter äBeife entfaltet Ijaben. SBcetfjoBen'g ®gbur-©ouate

Dp. 31) nebft ©tüden oon ©djubert (SB bur=S8ariationen), SBratjmg,

2d)umann, Sb,opin, 2ig3t u.
f.

w. erfreuten buref) faubere Sed)nit

unb gcfd)madBotten Sßortrag, ber mit ber ßeit wob,! aud) nod) fdb»

ftänbigcrc Spi)t)fiognomic gewinnen Wirb.

Sa§ oorgenannte Samenquartett Bcrfügt über t)übfcb,cg wotjl»

gcfd)ulteg ©timmmaterial unb fang mit feiner Shtancirung rein unb

fidjer a capella»Quartette Oon SBra^mg, SBicrling, Sljcobor Jcraufc,

Dtto Som unb SMnt. Urfprud), Bon benen neben ben beiben erftge

nannten SJcciftern bng in ber ©timmung feb,r gut getroffene „geier«

tag" Bon Dtto Sorn (©cbidjt Bon Sari ©tc(tcr) burd) feinen mufi»
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falifdjcn SBcrtt), wie burd) ben llmftanb, bog ©idjtcr unb ©omponift

jmet bcfanntc unb gcfdjäjjtc Sßcrjöiilidjicircn äBicSbabcuS finb, er»

I)öf)teS Sntcreffe gewinnen mußte. Sludj Urfprucrj'S „®ie bcrfdjwic»

gene Kadjtigatl" ift eine licbcnSwürbigc, rjarmonifd) bornchme ©om=
pofition, toäfjrcnb bic öuartette bon Xfjcob. ffraufe mit etwaiger

2luSnat)me bcS „Süftclcbcn" metjr burd) ©anglidtjfett als burd) bc»

beutenbe ©rfinbung rjcrborftcdjcn.

®en britteit VercittSabcnb (29. Dct.) fußten Vorträge bon grl.

SRart) 9Jeüncbt)off auä Vcrlin unb $crrn ©bttarb ER i § i c

r

auS fßariS. ®icfe beiben Kamen bürgen fdjon für bic 2rcfflid)fcit

bcS ©ebotenett. grl. SKündjfjoff bewätjrte ftctj wieber in ber Io!ctten

Slrie au§ „t'rjilcmon unb Sauds" bon ©ounob unb ber „Vitanclfa"

bon bell' 2tcqua als eine fjerborragcnbc Soloraturfängcrin, mät)renb

fie bie nadjfolgcnbeu Sieber bon 33ad)»©iobanini, SÖiagart, SoeWc je.

gefanglid) glcid) öorjüglid), babei mit einer für eine ©oloraturbiba

immcrluit rcdjt anertcnncnswcrtrjcn fdjlidjtcn SSMrme ber ©mpfinbimg

jum Vortrag bradjtc. §crr StiSlcr Wibmctc feine SJteifterjdjaft ber

liebebotiftcn, fcinftcifcfirtcn SSicbcrgabc bon äKojart'S gbur»Sonatc

(5Jo. 1 ber 5ßctcrS»$>ütSgabc) unb altfranjöftfcfjcii 9iococofäd)cld)en

bon 3tameau, ®aquin unb ©ouperin, betten er als llcbergangSnummer

ätt moDerncm SlaOicrftite ÜKcnbelSforjn'S „Rondo capriccioso" an»

fdjloß. ©ntjüdenb fpiclte er bann außer ben 23bur»Variationcn bon

Schubert and) bic beiben originell caprieiöfen SDkjurfcn Simon unb

ErnoH bon ©£)opin, roäljrcnb Wir feine STraft unb SBriffans in bcS»

felbcn SRciftcrS 93 moH'Sdjerjo ju bewttnbcrn ©elegenfjcit fanben.

Von unferen einfjeimifdjen Guartettocrcinigungen Ijat biejenige

ber §errctt Sonccrtmeifter Qrmer, ZI). Sdjäfcr, So. ©obont)
unb 3- ©idjfjorn bom ftäbt. Surordjeftcr unter SRitwirfung bcS

Vianiften £>crrn £>. ©pangenberg, ber and) a(S ^Begleiter in ben

©bcluSconccrtctt tfjdttg ift, bic £ftcit)e ifjrcr ftammermufifabenbe am
26. Dttober begonnen. Unter ben iprogrammnumment: ivcnbeis»

fofm'S ©Sbur=Guartett (Ob. 12), Violinfonate (®bttr, Dp. 25) bon

©olbmarf unb ©bur=Ouartett (jRo. 7 ber fßeterS»2IitSgabe) bon §at)bn

erregte bie rjier ^um erften Wale borgcfüfjrte ©olbmarf'fdje ©ouatc

befonbcrcS gntcreffe. @tc ift, wie fämtlidjc ©ompofitioneu bcS

SBtener aficifterS, ein intcreffantcS, cbenfo tüdjtig, atS bornefjm ge=

forrateS SBcrf, beffen ©inbrud nur burd) berjebtebene Sängen —
gerabe aud) in bem mufifalifd) weru)boHficn SJiittcIfage — unb burd)

baS allju ftarfe Ucbcrwicgcn rcfleltirt combinatorifdjer Slrbeit einiger»

maßen beeinträchtigt wirb. ®ic feitcnS ber sperren ©bangenberg

unb 3rmcr mit oottem ©infajjc iljreS beften üönnenS gefpielte 3co»

bität fattb — gteid) ben beiben berbienftbott ausgeführten Quartetten

eine banfbare Sutfnafjme. Edm. Uhl.

Feuilleton.
JJerroitttlnadjridjteit.

*—* ©rnft £ungar, ber rübmlidjft befanntc Dratorien» unb
Sieberfänger b,at fürälid) in ©f)emni| (S3rab,m'S OJei^utcm) Meidjen»
iaä) i.

s
ii. (Sörudj'S gfrittrjof), SBrcmcn (Sßcrbt'S 3Jcquicm) unb

©rfurt, roofelbft er in legtet ©tunbe eintretenb o^nc ißrobe im
„@üaS" bie iitclbartie bottenbet fang, au&erorbentiidj erfolgreich)

mitgetbirlt. ®ie Slangfülle unb (Sbelart feiner umfaugreidjen i8afe=

baritonftitnme rote fein intelligenter, ftilgered)ter SSortrag roerben all»

feitig gebriefen.
*—* ®em um baS SRufiltncfcn in 2Iad)cn ^odjberbienten SKufif»

bireftor sjerrn ©djroiderat^ würbe ber STitet „Sßrofeffor" ber«

liefen.
*—* §err §ofca^ettmeifter Kart .ff feeittann in (Sera erfjielt

bom §eräog bon Slnfjatt ben Drbcn für Suttft unb S28iffenfd)aft.*—* lieber ben Scibjiger 5jSiauiftcn Srttno Jjinae-SRein»
fiolb (ein ©d)üler Mobcrt Sciditnütler'S) fdjreibt bic berliner
S3örfcn»geitung gc(egentlid) feines mit bem 43fjiIf)nrmonifcr)ett

Drdjcftcr im a3cctt)0ben»©aal gegebenen EoncertS: ,§err§.»9J. ift fein

gewöhnlicher Ätabicrfbielcr, feiner bon bem ®u|jenb. ©r tft einer
bon ben Wenigen, bic auä) ba, wo man mit iljrer Slrt einmal nid)t

eittbcrftanbcn ift, tnterefftren. §crr Jjiitäe-iRcinbolb ift int 33cfifc einer
btrtuofcn, Wof)(auSgegtid)cnen Ied)uif, fein ?lnjd)(ag ift mobulationS»
fätjtg, fein Vortrag ift fern bon jcber Jüftctci, mufifalifd) gefunb
unb feinfühlig. Unb trog aüebein fcljtt feinem ©biet oft bic red)te

UcberjeugungSfraft, feinem Jone bic rcdjte ©inbringtid)feit. ©S ift,

al§ wenn bic 3urüd()altttng, mit ber §crr §üt3C»3tcinf)olb mnndjcS
gerabeju nüdjtcrn, mit trodenem Jone, mit einem ©tid) ins Seljr»

^aftc fbielt, in einem felbftcrjief)Iid)cn ©treben, in bem Streben, nur
ja nicfjt weid), nur ja nicfjt uitmännlid) 511 erjd)cincu, icjrcn Urfbrung
tjätte. ®ic $erbt)cit feines g-orte, bte Srocfcnfjctt feiner ©antitenc
wie gewollte §erbl)eit, wie beabfidjtigte Xrodcnljeit. SBic fcljr ber
Süuftler feiner Veranlagung noef) cigentltd) jur Söcidjljeit int Sitte»

brud neigt, fonutc man an ben Oftaoen im erften ©ag bon Sfdjai»
fowSftj'S « mod»©oitccrt fbüren: ®a fanb bei aller Sßolubilität bcS
Dftabcnfbiels bod) unwillfürlid) Seit ju Keinen 2tcccnten, 51t turjeu
liebcbollcit Sßerwcilen auf bem ober ienent Ion, fo baf3 bic ganjc
polterttbc $affage etwas SontabilcS, 2Bcid)cS befam. |crr §tttjc-
3tcnti)olb bemütjt fid), berartiger weidjer Slnwanblungcn Sjerr 51t

tbcrbcn unb babei berfällt er bann oft in baS @cgcntl)cil. 3c| meine,
bieje ©dicu bor Sentimentalität, biefe ©rfenntnis bcS eigenen Sein»
bcramcntS »errät!) an fid) fdjon fo »icl gejunbc Selbftfritif, ein fo
feines fünfilcnfdjcS ©mpfinben , baS man beut, ber fein Sempcramcut
mit feinen Scljwädjeu fo grünblid) erfanttt Ijat, uubcbcuflid) ratzen
barf, er möcfjtc fid) biefent Temperament, wenn ttidjt bebingttngSloS,
fo bod) mit metjr 3utrauen, mit weniger 33eforgniS überfaffen.

M. L.*—* granffurt a. 3K., 5. Secember. ®er amcrifanifdjc
$ianift 8lrtl)ur §od)inann, ein Sdjülcr »Ott ScljarWenfa in
Berlin, beranftaltetc im flcinen Saalbaufaale einen Slabierabenb mit
red)t günftigem Erfolge. ®er junge fiünftlcr bcfi|t einen fcfiöncn,
tbcidjcn 3lnfd)fag, ift ted)ttijd) gut auSgebilbct unb wirb, wenn fein
fünftlcrijdjcS Jembcramcnt erft ausgereift fein Wirb, fidjerlid) w ben
fdjönftcn ©Öffnungen bcrcd)tigen. X. F.

Urne ituö ueuetit|lttöittc ®pttn.

*—* Magbeburg. farl bon SaSfcI'S neue Ober „®ie
Settleriu bom Sßont bcS SlrtS" batte bei iljrcr erften Slttffütjrung
am 9. Secembcr einen großen, unbeftrittenett unb glänjettben ©rfolg,
ba bic SJiufif woI)I ber beftcu moberneu Dbcrnmufif angereiht werben
fann. 5KeI)rcrc SBicbcrfjoluugen ber Opern fielen bcoor unb wirb
nad) bem grofjen ©rfolgc gu urtljeilen, biefe Oper ben S3üt)nenfpicl»
plan längere Qett bc^crrfd)en. R. L.*—* 2B. SRubnid'S lieblidjc 3Kärd)cucompofition „®ornr6Sd)cn"
(lejt bon Dr. ©cnfidjen), WeldjeS auS bem SRanufcript in SanbS»
berg a. SB., Siegnig unb ätilc|t in Scrlin mehrmals mit gläuäenbftcm
©rfolgc aufgeführt Würbe, ctfdjeint je^t bei gri| ©leid) auf in
SRegcnSburg. ®ic Dirigenten unb Vereine werben baS mclobiöfc
unb wirfungSbottc äBerf mit ^reuben begrüßen, ©rößefte SScr=
breitung fann tfjm oorauSgefagt Werben. ®emnäd)ft crfdjcint in
bcmfclben Verlage beSfelben ©omponiften iJSaffionSmufit für ©oli,
©t)or unb Drgel (@treid)od)eftcr unb Jromp. ad. Hb.) „gubaS 8fd)a»
riotb,", weldjes eine biStjer fühlbare Sude auSäufütten berufen unb
geeignet crfdjcint.

*—* »Una Madre" t)eißt eine neue cinaftige Oper, wcldjc bon
bem jungen äKaeftro gilippo SeliüicrS componirt, in ©agliari
ßnfel ©arbinien) mit gutem ©rfolge auf ben Vrcttcrtt erfcljicnen ift.*—

* „Halka", Dpcr bon ©taniSla uS TOoniuS^f 0, weldje
am 1. Januar 1858 jur erften 2(uffül)rung in SBarfdjau fam, feierte

am 9. ©ecember, um 12 Ufjr TOittagS , baS Subifäum ber 500. 9tuf=
füfjrung unter Scituug bcS ©apcHmeiftcrS ©mil SKrjuarSfi unb unter
SJiitwirfung bon grau SfruSäcfttida unb ber Ferren glort)ainsfi unb
©orSfi. 21bcnbS würbe eine jweite Vorfteüung gegeben mit grau
Storobctoicä unb gräulcin ©ienficwiq. Sie VorftcKung fing an mit
einem Vrolog, Potpourri aus Dpern bon li.'oniuäjfo. 3u biefer
geier würben neue ©cforatiouen unb ©oftümc gegeben. ®aS SBar»
fdjauer „SDtufiEatifdje ©d)o" Echo Muzyezne) weifjtc eine ganjc
Kummer ber 3ubiIäumS»VorfteUttng.

*—
* granj bon §o!ftein'S gänjltct) in SScrgeffeitfjeit gc»

rat^cne romantifdje Dpcr „®ie §od)Iänbcr" wirb im §oftl)eater in
?l(tcnbttrg cinftubirt unb bafelbft am 14 ®ecembcr bic erfte ?Iuf»
fül)ruug erleben.

Dermi("tl)tes.

*—
* 8n ©ngclSbcrg, ber §eimatSgemeinbe bcS ©omponiften

©. S. ©ngclSbcrg, (gbuarb ©djbn) b,at fid) in ber Sirdjc bic §anb»
fdjrift einer Söeit)nad)tS»©antatc borgefunben, bic bafelbft nod) 311
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Se&jcitcn @ngclbcrg*§ aufgeführt würbe unb fid) fomof)l burd) ben
tinblid)=frommcn Scrt „Qm trippc nad) 93ctf)lct)em [äffet uns eilen"m burd) bie trautid)=mcid)c SÖfciobtc aI3 unäweifcfqaft cd)tcr <£ngrt§=
berg bofumentirt. SaS Original ift für 4 gcmifdjte Stimmen
(Sopran, 2W, Jener unb S3a&) mit Orgef unb HcincS Drdjcfrcr ge-

fegt unb forooEil in ber Sirdjc afö im ©oneertfaal unb SBcrcingfrcifc
auffüljrbar. gbuarb Sremfcr tjat bie Kantate für 1 ober 2ftim»
migen Etjor mit Staoier unb Harmonium (ober einem ber beiben
Snftrumcnte allein) bearbeitet, moburd) biefclbe in jeber ©djulc unb
in jcbem Jfjaufe Ieidjt aufpfüfjren ift unb wobud) ber watjrljaft
präcfjtigen 28eib,nad)t§«eantate bie Wciteftc Skrbrcituttg gcficfjert ift.

®aä SBcrf erfdjcint foeben im «erläge beS „Sßicncr 2Kufif4BcrIag3»
fjauä" Dorm. g. 9törid), I. Sofjanncägaffc 17 unb I. Sotflmarft 11.

*—* SOcoberner ©eift in ber beutfdjcn Sonfunff. SBon
Dr. 2trtf)ur ©eibl. SDl 3,50; tu ©efdjenfbanb Tl. 4,50. (93crtin,

5BcrIag§gcjeÜfd)aft „Harmonie".) ©citbem nad) langen Kämpfen
unter SBef) unb 9ld) ein gröjjercS Sßublifum unb ein öfters im 31M*
ftanbe blcibcnber Sfjcit ber Äritif enbtid) bei SBagner unb feiner

Sunft BcrftänbniSBolI gelanbct finb, ift — baS werben p tjjrem
großen ©djrccfen jene 9?ad)pgler aus! biefem «udjc erfahren —
uufere heutige ffunft unb .«uttur mittlerweile unentwegt Wetter fort«

gefdjrittcn. ®ic heutige „gutunftSmufif" ift eben, ba§ füfjlt nodj»
gcrabe jeber (£inftd)tige, roteber eine mefcntlid) anbere geworben, al§

fie efjcbcm crflang, ba fie nod) boä „Sunfirccrf ber gufunft" Söagner'S
mar. SorliegcnbcS BorncI)m ausgestattete Süd) beS betannten Sßcr=

faffcrS, bem u. 91. 8ttdjatb ©traujj eine feiner ©eppfungeu wibmete,
giebt in feinen Bier £auplfapitcfn : „28a3 ift mobern?" - „SRobcrner
©eift in ber bramatifdjen (unb inftrumcntalcn) SEonfunft." — „Slifo

fang Saratfjuftra" unb „SDiobernc mufifalifcEjc Stjrif" ben erften über«
fid)tfid)cn Umblid über biefe geiftige gntmidlung auf mufifalifdiem
©ebietc, unb piar nidjt mit fd)ematifd)«fbftematifd)er 9luSfül)rung,
bie Scicinanb, als tjödjftcnS bie geringe gaf)t ber engften gadjgclcfrrtcn
unb gunftgenoffen interejfircn fönnte, fonbern in pangtofem Stuf» unb
herausgreifen einiger grunbmcfcntlidjcr, gewichtiger §auptpunfte be§
2f)cnm3, in burd)au§ freier, gciftDoIIcr «ctradjtung, bie baS „mobernc
2öc|en" ber SOiufif Bcrftctjen unb Würbigen letjrt. — ®aS intereffante

liuä) wirb ein paffenbeS 2Bcif)nad)t§gefd)enf für funftftcbcnbe greife
bilben.

*—* Sie neue SBadjgefcilfdjaft wirb Üjr SBirfcn, mc(d)e§
barauf fjiitäielt, bie äScrfe gotjann ©ebaftian 33ad)'§ mcfjr unb mefir
pm ©emeingut be§ beutfdjcn «offcS p madjen, burd) ein brcitägtgcS,
im äKärä 1901 in «crlin p BcranftaltenbcS erfteS bcutjdjess
SBadjfcft eroffnen. ES fotten bei btefer ©elegcnfjcit aufjer bret

grof3cn jcftconcertcn, eine StuäfteHung Söadj'fdjcr SRanufcriptc unb
3icliquieit, wiffcufd)aftlid)c

,
fowie gefcHigc Bereinigungen ber SSadj«

gemeinbe ftattfinben. gur 8(uäfüt|rung beä fünftterifdjen SßrograntmeS
§abcn fid) aufscr einer iRettje ber tjcroorragcnbfteu ©oliften folgenbc
mufifalifdje Sörpcrfdjaftcn jur Verfügung geftettt: ®er a capella-
6b,orunb ba§Drd)eftcrbcrSßitiglid)enafabemifd)cn§od)fd)uIe füräJcufif
unter Scitung be§ §ervn Sjßrofcffor Dr. g. Qoaclim, bie ©ingafabemie
unter Scitung be§ §erru ©eorg ©djumann, ber l^il^armonifdjc
Efior unter Scitung bc§ $errn frofeffor ©iegfrieb Od)S, ba§ tyijil-

b,armontfd)e Drdjefter. 8Inmelbuug§fd)cine jur SDcitgiiebfdjaft, weldje
gegen einen Qatircsbcitrag oon 10 SKar! jur Sfjcilna^me an fämt>
liegen Sßeranftaltungcn ber ©cfcHfdjaft, jum (Smpfang ber alä 58erein§»
gäbe alljätjrlid) crfd)ctuenben äluägabcn »on 3nftrumeutal= unb
Bofalwcrfcn 3- ©• Sadi'ä u. f. W. bcrcd)ttgt finb, Wie auch; ^rofpeftc
foftenlog Bon ber aKufifiiIieuBcrIagsb,anb!ung Srcitfopf & ^ärtel in
Scipäig', ber ^ofmufifalienljanblung SSote & SBotf in Berlin, Wie
burdj bie fflHtglieber be§ ®trettorium§ ju Bejtcfien. ®asjelbe beftetjt

au§ ben §errcn: «ßrofeffor firetjfdjmar, ^rofeffor ©djrcd unb ©reit-
fopf & §ärtcl in Seipjig, Sßrofeffor granj 28ü(ln?r in Solu, ißro=

fcffor Sofeff) Soadiim, «profeffor SBlumner unb 5ßrofeffor ©iegfrieb
Dä)$ in SScrün.

*-*SReuer SlaBier = Stu£)l. «id)t jcbe ©rfinbung intereffirt

unfere Sefer. ®ie meiften patente betreffen bielmcljr nur ©pecinli»
täten für einzelne SSerufgffaffrn. ©egentijcilig ^u biefen Bcrfjält fid)

eine jut Qcit im ^ßatentanttc auflicgenbc ©rfinbung. ®er 9tcid)§=

anäctgcr Beröffentlidjte lurj: „5eftfteaBorrid)tung für burd) ©rfjrauben--

fpinbel bcrftellbarc ©tüfjle. granj ®ieg, 3ib,ein§l)eim Sa ben".
®cr ©tul)l ift ba§ Si^mobel, wc!djc§ am meiften benü|t Wirb ®a
bie SPerfonen in i()rer" ©röfje feljr ungleid) finb, unb ba man bei

Bcrfdjiebcnen Slrbeitcn balb einen b^öf)ercn, balb einen niebrigeven
©ig am paffenbften finbet, fo ift felbftBcrftänblidj ein in feiner §öf)e
BerftcHbarer ©tub,( boKfummeitcr al* ein anberer. 8tn bem Bcrftcll«

baren ©tutjl tjat nun §crr ®ie| auf finnrcidjc SBeifc eine $eftftcU=
Borrtdjtung angebracht, bafj man bie paffenbften §o()cn firiren fault.

©d)on Bor einigen 3ab,rcn £)at fid) genannter §err burd) grfinbitng
ber fclbfttfjätig arretirenben ©tul)lfd)raubc einen Weit über ®eutjd)=

lanb geijenben guten ffluf erworben. 3cgt ift er in feiner (Srftnbung
etnett grof3cu ©djrttt weiter gegangen. ®ic Serwertb,ung bcrfelben
beforgt bie gtrma gr. ®icg in ^cin^eim , bie aud) gerne jcbe
wettere Slulfunft giebt. ffi?ir wünfd)cn jcbem unferer Sefer für
ffiettjitadjten einen folgen bolllommencn ©tuM mit 3eftfteHoor=
rtdjtung!

*—
* 3Benn ein alter £Ijentcrpraftifu3 auä feinen ®rfab;rungcn

oor unb tjintcr ben Eouliffen p crääb,len beginnt, fpigt jebermann
gern btc Dfjren, ättmal wenn befagter $raftitu§ guglcic^ ein fjcrBor»
ragenber Sramatifer unb Sritifcr ift mit benfbar auSgebc^ntcn S8cr=
btnbungen. ®ie§ trifft bei J?ar( ©uglow p, auä beffen Sbcaterer»
tnncrutigcn §. §oubcn foeben in „Sütjnc unb 2BeIt" (£>eft 5.
«erlitt. Otto gläncrg Sßcr(ag) fjöctjft intereffante äKaterialien, unge«
brudtc «riefe Bon ©uftaB greljtag, Sntenbant Süttid)au, Sfieobor
»bring Bcröffcntlidjt. $orträt§ Bon grerjtag , ©ugtow, Julian
©djmtbt, @pte(b,agen finb in ben SIrtifel etngeftreut. 9Iu§ bem fon=
fttgen Wie gcwö^nlid) reidjen unb anregenben 3nB,aIt btefer Reit»
fdjrtft feien genannt: $rof. ^acob aRinorS gctftreidjc flcinc gauft*
ftubte, $rof. ©oltfjer'S Kb,ara!teriftif ber auägeäcidjnctcn D.ündjcner
äBagncrfängcrin Sattji ©cnger=33cttaque, ßeop. ©d)tmbt unb öeinr.
©tümcfeS 3tcoucn „2lu§ ber berliner SSKufifmcIt" unb „Son ben
berliner Sweater", last not least geobor Bon gobeftifc' amüfaute unb
fedc ©d)ilbcrung cinc§ beutfd)en ©djriftftct(er=fongreffc§ (5. gort«
fcfcuug bc§ S^caterromanä : „®cr §crr Sntenbant"). ®cr tttuftratioc
®fjet! be§ §eftc§ bringt Bier ©cencnbilbcr: ©cmcle unb Xuranbot
Bon ©d)itler, unb SBjörnfon „lieber unfere traft", Sfjcil I unb II
au§ ber berliner rcfpectiDe Stuttgarter 9luffüh,rung.*—

* Seipäig. ®ic gclcgcnttid) bc§ Umbaues ber gotjanni^
ftrd)e 1894 abgebrochene unb forgfam in ffiften oerpaeft aitfbe«
wahrte alte Drget, auf ber © S8ad) nod) Wicbcrf)o!t gcfpiclt blatte

ift jegt oon $aul bc «Kit tu Scipäig für fein mufilb,iftorifd)Cä 9Kufcum
erworben worbeu, um bort neu aufgeftettt ju werben. ®ie Drgel,
ein SBerf mit 22 üingenben ©timmeu, war 1742—43 Bon bem
Scipjigcr UniBcrfitätg=DrgcImad)cr 3oI)ann ©djeibe erbaut unb Bon
©. wd) geprüft unb abgenommen worben.*—

* 3m 3. 9Ibonnentcn=Eonccrte p Slawen fanb am 13. ®e«
äember 9(nton Urfprucf/S „Sic grüf)Iing§fcicr", p fitopftod'S
Dbc für Sfior, Drdjeftcr unb Senorfolo componirt, begeiftertc, burd)
Drd)eftcrtu)d) bcfiegeitc Slufnab^me. ®§ ift ein gan^ tierBorragcnb
fdjöncä unb in jeber §infid)t meiftcrlid) gearbeiteteä SSert, wcldjeS
wie wenige anbere ät)nlid)en ©tjaraltcrä batbige äßciterBcrbrcttung
in ben Eonccrtfälen öerbient unb picifeltog finben wirb *Brofcffor
©diwideratb) blatte bie Sfjöre mit nidjt p übcrbictcnbcr ©orgfam«
feit cinftubtrt unb bc?gleid)cn eine au§gcäctd>netc Drdjcftcrletftnug
geförbert. ®a§ SBcrl, über ba§ id) bemnädjft 9Jä£)ercä berichten wiD
bebeutet eine neue grofjc mufüalifdic STfiat!

DSfat ÜWövicfc. 9t e q it i e m (ajfanufcript).

3J?it einem entfdjtebcn eigenartigen SBerfe Ijaben Wir c§ in
Dcar SOcöride'ä „Seutfdjcm SRcquicm" für Solo, Etjor unb Drdjcftcr

p tl)un. Vorläufig nod) SKanufcript, oerfofgt c§ ben rcformatorifd)eit
SBcg, bie „in ber Stirdjcnmufif üblidjen, enblofcn Jcjtwicber^otungcn"
auf ein bcfd)cibcnc§ Tlafc p vebuciren unb bei oder ftürge (bie

Sorfütjrung bürftc nidjt länger als 15 SKinutcn bauern) unb bra=
matifd)cm Wufbau bie ©renäen leidjter Sluptjrbarfeit itid)t p übcr=
fdjreitcn. 3la$, be§ SßcrfaffcrS 9lnbcutung regte ein in biefer §infitf)t

bcDorfteI)cnbcr (!) Stuäfprud) bc§ $apftc§ ib,n pr Eompofttion be§=
felbcn an. S8or allem ift bie 23at)l beä beutfdjen Wertes p Toben.
Söir wiffen ja, wetd) cntfdjcibeubcn Sdjritt S8rat)m§ gett)an, al§ er
bie bigfjer ber Iütt)otifd)cn Sitfjurgic allein angel)örigc geier ber
®otcnmeffe in beutfdjem ©ewanbe auf proteftantifdjen 33obcn
Bcrpftanp'. äJcerJwürbigerWcifc folgten itjm barin nur Wenige; mag
fein, bafj bie lateuufdje Stuäbrudäweife biefe§- bilbcrrcid)ftcn aller

geiftltdjen Sertc in itjrcr prägnanten fiürjc ben meiften pr 3kr=
tonung geeigneter fdjien al§ bie fagbebürftige beutfdje. Sabcr Der«
mieb aud) 93raf)ms eine Wörtliche ntctrtfdjc Uebertragung, wie fie

SDcöride's 3tcquiem bietet, eine foldjc b,at natürlid) ben SBortfjcü

gröfjercr @cmeinBcrftänbIidf)feit, jicl)t aber einen, wenn nidjt unan«
genehmeren Kadjtfjcit tjinter fid), nämlid) jene gepungene latcinifdjc
ffürje bc§ beutfdjcn 2lu3brud§, wie wir fie al§ ©djulfnaben in Scrtia
fürdjtcn gelernt. 3cun muß id) gefte^en, bnfj biefe fpradjticfjc Sürjc,
Dcrbunbcn mit einer meift unifono recitirten (J()orbcfi;anblung (otntc

SJBiebcrfjoIungcn) mir feine befonbere 9(nnebmlid)fcit be§ SBerfcg p
fein fetjeint. ©in mit fo grogartigen ©tridjen gepgeneä ©emälbe,
Wie bie ©equeuä beä 3acoponc, — eine divina comedia im kleinen
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— löfjt fid) meinet Slnfidjt nad) aud) in gcnialfter Söefjanblung nidjt

in Wenigen Saften abmadjen, mie fjicr. ©äfcc wie bag Rex tre-

mendae, Tuba mirum Berlangcn rocitaug breitete Slugfüljrung, iljre

flüdjrige SInbeutung inteteffirt nid)t tiefet, benn bie SBilocr jteljen ju
rafdj Botübet unb finb Berfdjwunben, etje wir SSort unb £on rcdjt

crfafjt. SSRit einem SBorte, Wenn bie Sütje auf Soften bet ©inbting*
licfjfcit, beg öffentlichen Sktftänbniffeg waltet, bebeutet fie feine

„SBütäc" mefir. So Biel über bie üraftifd)c SInlagc beg ©anjen.
SBag ba§ fbeciette 2Kuftfalifdjc anlangt, fjält fid) bag SBerf auf be-

beutenber §öf)e; bie Seljaiiblung beg ©a$eg, bag ©urdpfjten bet
Steigerung unb nidjt julc&t eine fliejjenbe, gefunbe 3KeIobif Iaffcn
ben Stutor afg SKeifter fein, g gfadjeg etfennen. ©g bitgt eine gütte
Bon ®etailarbcit, fo bafs cg bei etftmaligct S8efanntfd)aft Wofjt metjr
ben Shinftfenner alg ben Ijörenben Saien entlüden roitb, ofmc bcg=
Wegen „fünftlidj" p fein. ®ag Sefcn bet Partitur fjat mit greubc
gemadjt, gern licfje id) cg aud) einmal lebenbig ju mir fpredjen.
©inen Skrgleid) aber fjabc id) nidjt unterbrüden fönnen: mit war,
als befdjaute id) eine jierlidjc ©olboafe, auf bet ber ganjc trojanifcfjc

Sricg abgebilbetü A. Schering.

Di-. 2f»cobor »oit Stimmet SJubioig Dan Seetlpoüen.
©ein Seben unb feine Söerfe. Wtit ca. 60 ^auftrattonen,

5ßortrait3, Äunft» unb tSacjimtlebeilagen, fomie Silbern
üon 2Kaj ÄHnger, ©af^ia ©cfjneiber unb granj ©tuef.

(Scrlin, SSerlag^gefeflfc^aft „§armonie"). 5ßreiö tu

©efd^enfbanb SR. 4.—
; in Dtto ©cfmatin'fc^ent Sieb-

fyabereinbanb 93(. 5,50.

®iefe Arbeit be§ SBicner (Sattericbireftorg Dr. Bon grimmel ift

trofc ber Dielen fdjon öorijanberten alten unb neuen, ffeinen unb
grojjcn Scben§gefd)id)ten 33eerf)oocn'g mit befonberem ®anfe su be=
grüben, ba fie gewifferma&cn in elfter Sinic bie Outnteffenj aug bem
frttifd) gefidjtcten Sffcaterialc in fnaBBer gorm unb übetfid)t(id)et
©arficHung für einen weiten Scferfreig giebt, ferner aber aud) nad)
SJcöglidjfett 3Jeuc§ mitteilt unb Bon bem %max SMannten bod)
Bielerlci SScrftedtcg an« Sidjt jieljt. SKandje 5D(ittl)eilung wutbe bem
Sßctfaffct nod) aug bem SKunbe foldjet, welche SSeeujoBen in iljrer

3itgenb gefannt fjaben. ®afj bie SBerlaggfjanblung nidjt unterlaffcn
bat, bag für SBeitinacfjtggeJdjenfe ganj befonberg geeignete S3udi auf's
*ßräd)tigftc augpftatten, bebarf faum ber grwätjnung. E.

<ßotta,ie£ier, Äorl. SDaS 13. Kapitel ber erften
(Spiftel ©t. «Pauli an bie ßortntßer. §ür
Saritonfolo , gemifebten 6b.or, Orchefter unb Drgel.
SMncben, Dtto Sauer & ©q.

eine wertljBoEe SBereidjcrung ber mobernen Gf)ottittetatur ift

„®a§ bteijefjntc fiaBitel ber erften (SBiftel ©t. «ßauli
an bie f otintfjet" oon Sari ^ottgie^er. m>S einer ernft
rcltgiöfen Stimmung £)ctau§ fjat l|iet ber I)ertlid)c §t)mnu§ auf bie
Stebe eine SScttonung erfahren. ®ie folgenben geilen feien einer
furjen S8ctrad)tung beg 3Serfc§ gewibmet. ®in DrdjefterBorfbiel Bon
mäßiger SluSbeljuung eröffnet baffetbe mit ber SMobie, bie am
Sdjluffe beg SBerfeg att gugentfjcma äu ben «Borten : „«Kun aber
bleibet ©laube, §offnung, Siebe, biefc brei, aber bie Siebe ift bie
gröfiefre unter ifjnen" wicberfctjrt:

Sehr massig bewegt.
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bc ift bie grö = fjc«fte unter it)= neu.

®nrauf fingt ber Säaritonift bie erften 35cc[c („Senn id) mit
aRenfd)cn= unb mit ©ngeljungeu"); ber Stjor finnt gleidjfam ben
9lu§fprüd)cn beg 81üoftcIg nad), inbem et bie bebcutfa'mftcu SSBottc:— „unb fjättc bet Siebe nid)t" Wiebctijolt. Sie Eigcufdjaftcu ber
Siebe werben Bon bem Etjorc allein tu IjomoBtjoner unb Bolt)pl)oncr

gorm befungen, in grofjer Steigerung enbet biefer Iljcil mit ber
freimütigen SBiebcrljolung ber SBorte, bie im weiteren SSccIaufc beg
"lerfeg icitmotioifd) beg öfteren iDicbcrlcfjrcn : „®ie Siebe tjöret

nimmer auf."

i ä
if-4 =t
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mi
®icfe in Koten ettirten Steinen bilbcn bie gfunbanicntalmotibc beg
gansen SBcrfeg. ®tc folgenben SBcrfc, Wcldjc bie ©teidjniffe Bon bem
©rfennen ber göttlidjeu Siebe enthalten („®a id) ein finb War je"),
werben juerft in wedifelnbcm (Sejang oon bem Soliften unb beut
Efjore Borgetragen; bann Bereinigen beibe if)re ( ©timmen, unb mit
einer fid) immer metjr fteigernben SonfBradjc wirb bie meiifdjiidjc

©eljnfudjt nad) l)öd)ftcr SSotlenbung befungen. ®ic Sonflutf) enbet
in einem DrdjeftcrsWifdjcnjpiel, bag in frafroollcm Stufbau mefitere
3KaIe bie SÖMobie ju ben l)ol)cn uau(inifd)en SSSortcn bringt: „Die
Siebe Ijörct nimmer auf!"

9cad)bem bie glutfjen beg Drdjefterg Bcrraufd)t finb, beginnt ber
Scnor beg Kljoreg mit beut fdjou im SBorfpicl enthaltenen gugeit»
tfjcma („Sßun aber bleibet ©taube :c."); über ber güKe ber burd)»
einanbet mogenben Stimmen (äfst p witfunggootlet Steigctung ber
SSaritonift bie SBorte: „®ie Siebe I)öret nimmer auf!" ertönen. 9cad)

einem lejstmaltgcn fraftBoKcn S(uffd)Wung Hingt bog 2Berf feifc aug,
inbem bet Sfjor, gleidjfam Don mtiftifdjcm ©djauet ergriffen, bag
Sernwort beg ganjen SaBitcfg mebrere TOale wieberbolt: ®ie
Siebe!"

®ag SBerf gelangte am 27. Dftober im erften Eoncert beg
„Dratorienbereing" in Stuggburg unier Seitung beg SKufifbireftorS
Söcberäur S(uffüt)titng. SDcit begeiftcrunggootfer Eingabe Ijattc fid)

ber Etjor biefer Slufgabe gewibmet; bürfte fdjon biefer Umftanb
3cuguig Bon bem inneren äBertt)e biefer Sompofition ablegen, fo ge-
winnt er bod) erft an SBcbeutung burd) bie Stuffü^rung fel'bft, bie —
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nad) Dortigen 53crid)tcn - unter 2Be6cr'§ bovjüfllit^er Scitung
einen rjcroorragcnbcn Erfolg erhielte. ®cr Eontponift würbe burd)

§croorruf au$>gc,$cid)nct. A. W. Gottsclialg.

ÄitffüljrttUfjen.

5Bal>ciisiBi»l>ctt. Siebe r=§Ibc üb gegeben am 4. Dfto6cr Bon
fivaii 3buna 28aItcr=Ef)oinamt§ unter 3Jcitroirfung Bon |»errn Dr.
Otto SJeijjct (ßlnoicr). 0. 33ccrt)o0cn (Sonata appassionata, Dp. 57).

©djitbcit (©efänge: a) „®tc OTmadjt"; b) ©ruBüe aus bern %a^
taxü'i; c) „Kndjt unb Sräume"). Sieber: a) ©lud („£>otbcr S3lütfjcn=

mai"); b) aßSoJf („©cjang 8Bct)Ia§"); c) SBcingartncr („9icuc"); d;

Stiebet „§crbftfcfjtücrmurf)"\ etjoBin (StaBicrftüde: a) SBaltabc gbur;
b) SciUabe Sföbur). Sieber: a) 9tci(jcl („<3)er Srcmm ber Knofoe");
b) S. 3lbofyf,a Sc SBcnu („2)cr gBidnmnn", Dp. 11); c) äöaltcr*

Ef)oinnnu3 („?lm gict" ; d) "Sonnenftraljlcn"'. Sicher: a) S8rat)m3

(„3n ftifler JJadu
1

"); b) Schumann („Sein Slngcftdjt"); c) „?5fvüJ)=

Hitgänad^t" ; d) „®ic Sotbatenbrant"). StctBicrftücfc: a) Steiget (Les
vagues de Torquay, Dp. 27); b) SQraffin (Stomance, Dp. 17); c)

8i$jt ^fiapfobic XII).

SBrtfel. Sicbcrabcnb Bon 3orjannc§ SDfcgfcfjacrt itnb 3uliu§
Stöntgcn au3 9(mftcrbam am 13. Dftober. S3cett)oßen (Sin bie ferne

(geliebte, Sieberfrcig; Sonate in ©3bur, Dp. 81). $ofa (Sieber ; 3n
einer großen ©tobt, Qrmettn 3tofe, Sa§ Söfatt im Sudjc, Söeberticb,

@£> laufet ber 2Mb, 3>er §anbfu&). Königen SSoriationen unb
ginnte über Ungarifdic Ejärbäg, Dp. 29). ©etjubert (@d)tt>ancn=

gefang.

ftranffuvt. Erftcr Samcrmitfil «Slbenb ber SRufcum§=

©efcltfcijaft am 12. Dftober. §ai)bit (Streid)»Quartctt in ®bur,
Dp. 50, 9er. 6). ©aint^Saenä (£rio für 5J5ianofortc, SStotirte unb
SSiotoncctt in gbur, Dp- 18). 58ectf)oßen (®trcid)»Quartett in gfbur,

Dp. 59, SRr. 1). ÜMitmirienbc Äünftfer: ®ic £crren Dr. Otto

3ici|eW?ö(n, Sßrofeffor §ngo SBecrmann, grig SJaffcrmann, ^rofcffor

Starct fontng, Sßrofeffor ifjugo SBcder. Eonccrtfiügel Stuboff gbadj

©ofjn (Sarmen). — Erfteä ©onntag3 = E oneert ber •flfufcumS»

©cjctlfdjcifr am 14 Dftober. ®irigent: £>crr SapeUmciftcr ©uftao
Soge.. SBeber (Dubcrture git ber Dpcr „Eurrjantfjc"). ScetfjoBcn

(Eonccrt für ijStanoforte mit ^Begleitung bc3 Drdjefterä in E§bur,
9ir. 5; §err Slfreb 9tctfcnaucr*2eipjig). ®öoräf (3)ie SBalbtaube,

ft)mpf)ontfcf)e§ ©cbidjt für grofjeä Drdicftev). Siljt (Grand Taran-
tella di bravura für Sßicmofortc, uadj ber Tarantella ber „Stummen
bon <J5ortici" »on 9luber; §crr Sllfreb Üteifenaucr). ©djumann
(©rjmptjonie in 33bur, SRr. 1).

WotDa. @rfte§ Sßcrein§ = Eonccrt bc§ 9Jcufitocrein3 am
6. Dftober. ©lue! Dubcrturc „gpfjigcntc in Slu!i§, mit Scljluß Bon
Stiel). SBagncr). 9RcnbcKjob;n (®er 95. $fafm für ©o(i, Eb)or unb
Drerjeftcr, Dp. 46). äKo^art ^Slric ber ®onna Slnna [^vtefarie] au3

®on Suan). S3cctl)0bcii (®rittc§ Eonccrt in EmoB, Dp. 37, für

fftaBier mit Drctjcftcr). S3ral;m§ (Sfäntc für Efjor unb Ovcrjeftcr,

Dp. 82). Sicbcr für ®cnor mit Slabicrbcgleitung: Sdjubcrt (®a>3

SBirtf|gf)au§, 3m®orfc, grül)ling?glaubc), SBral)iuä(fficrratt), |]tgcuner*

lieber I unb II). SBcber (Dubcrturc „Dbcron").

Wüftrot». I. Eonccrt bc§ ©cfangBereinS am 10. 9JoB.

Unter SJiitroirfuug ber Sgl. prcnfjijdjcn fiammcrfäiigcriu grau Siofa

Sudjcr unb be§ fpanifrljcn SBiolinBtvtuofcn Soan «Dianen. filaBicr*

bcglcituug: §err $ofe SOiauen. Sterling (Etjorgcfängc: Qd) tonnfe

ntd;t, öoffc nur). SJaff (Suite in ©moü, Dp. 180, für Violine).

äBagncr (Slric ber E(ifabctf) au§ „®aunf)äufcr"). Inrtini (©onatc

für SBiolinc). ©cijonborf (El)orgejängc: SBtegcnlieb, §tnau§). ©djubert

(©ologcfängc: 3f)r SBtlb , ®cr ®oppclgäugcr, 91m 9Jiccr\ SßioItn=

foli: 9Jtanen (Siomancita), «ßaganinimanen ;Eaprice). ©ologcfängc:

SBagncr (®cr Engel, ©djntcrjcn, SMumc), ©udjer (ßiebcSglücf).

®aUe a. <&. 1. Eonccrt ber St abtfdjüfccn*© c f e 1 1 =

fdjaft am 11. Dftober. Unter «Diittotrfung ber tgl. ©äenf. §of=
opernfängerin grl. iDitimic 9?aft ouS ®rc§bcn unb beä Sßianifrcn

§errn äBaffili ©apcüitifoff au§ Petersburg. ®irigcnt: Sgl. 5Diufif=

bireftor E. Scljtcr. Drd)cfter: ®ic itapetie bc§ güfilicr^egimcntä

Wt. 36. SBcetljoBcu (©t)tnpl)onie in gbur 3er. 8). g-Iotom Stecitatib

unb Sfrie: ©o roär cS benn crrcidjt, au§ ber Dper „Slfcffanbro

Strabctla"). Eljopin (Eonccrt für l*ianoforte mit Begleitung bc§

Drdjcftcrä in ©moll). Sieber am itlaoier: SJicnbelsfotin (©ulcifa),

SraljmS (3J?cinc Siebe ift grün), Sifd)t)of Qm 3Jiaicn), geufen
3)iurmclnbc§ Süftctjen). Stüdc für Slabicr: Stubinftcin (Etube in

Ebur, Söarcarole in ©bur), St§gt ($olonaifc in ©bur). SJcincde

(DuBerturc jur Dper „König SKanfrcb")- S3!ütlincr=giüge(.

Setyäifl. SDiotettc in ber ® IjomaSfirdjc am 15. ®e§.

Sfcincdc („Erflingc, Sieb, unb toerbe Sd)all", für gemifdjtcn Eljor).

Sticbcl („3n einem Sripplein lag ein ffinb", 3Bcil)nad)t3ficb au§
bem 14. gafjrljunbcrt). Ealoifiu? („3ofepb), lieber 3ofcpl; mein",

für 6 ftimmigen Ef)or).

atUflöebutfl. 2. S8ortrag§-9lb£nb bc§ ®onf ünftler^
SBcrcinS am 8. Dftober. ®Bofäf (etreidiquartett in ES bur,

Dp. 51; §crrcn Sodj , 2t)ielc, ®roftborf unb $ctcrfcit). Sieber:

Sdjubcrt (®ie 9lKmad)t) , ©djumann (Sßlit !' tjrtljcn unb Stofcn),

Scnfcn (9lm 3Jianäanarc§)
;
grl. SJiargarettje ßnauft. §at)bn (Streich)«

quartett in ® moü, 3fr. 58).

SSeimar. 1.9lbonncmcnt§»Eoncert ber ©rofjfjerjog*
(id)cn 3Jiufif«, Dpcrn> unb % (jear erfdjulc am 15. Dftober.

Seitung: $crr SKufifbircftor S. Storid). Sconorcn=DuOerturc dir. 3.

Eoncert in Entöl! für flabier mit ^Begleitung bcS Drdjeftcr?, §crr

SB. Slctifclb. ®rci Sieber mit SlaBierbegleitung: SSufelicb, SBonne
ber SBcmutf), ®cr treue 3orjnic: §err ö. $ct)benblutf|, Begleitung:

§crr SB. Scijfclb. Snmpljonie in ^bin", 3ir. 8. Sämtlicfjc SBcrfc

finb Bon S. b. S3eetf)oocn.

Musikalisches Taschen-Wörterbuch

6. Aufl. Paul Kalint. 6. Aufl.

Brosch.—,50 n., cart.—.75 n Prachtb.Gldschn. 1.50 d.

Verlag von C. P. Kalint Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien einzeln:

I. Seene
Männerchor und Orchester

aus

„Der Barbier von Bagdad"
von

Peter Cornelius.
OrcDester^Partitur
OrcDester^Stimmen
CDor^Stjmmen

M. 6.— netto.

M. 9.- „

M. 1.20 .,

Zig. C. F. Rahnt Nachfolger.

(l)axfaosseslöcr1qg-£eipzig

JgrcisJilaDier,,

26jufi.$ schule

Von 40 vorliegenden Klavier-

uliulen mit 'lern Preise gekrönt

durch die Herren Preisrichter :

Kapellmeister

Karl Reinecke, Ceipzia,

Musikdirektor

Isidor Seiss, Köln,
Professor

Cl), Kullak, Berlin.

Preis brosch. 3 M., gebdn. 4 M.

Die Preuss. Lelirerztg. schreibt:

,,Wer an der Hand eines tüch-

tigen Klavierlehrers diese Schule

durchgemacht hat , kann sich ge-

trost hören lassen."

Zu beziehen durch jede ISuch-

und Musikalienhandlung , sowie
direkt von

Max Hesse's Verlag,
Leipzig.

Leipzig.

Op. 10. Album ronmii-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.

Op. 11. Frühlings-
blick. Notturno.

M. 2.—.

Ernst Eulenburg.
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Erschienen ist:

Max Hesse's

eutscher Musiker-Kalender
XVI. Jahrg. für 1901. XVI. Jahrg.

Mit Stahlstich-Porträt und Biographie von Dr. Guido
Adler-Wien — einem Aufsatz aus der Feder Dr. Hugo
Riemaim's: ,,l)ie Denkmäler der Tonkunst in Oester-
reich" — einem Concert-Bericht aus Deutschland (Juni
1899—1900), einem Verzeichnisse der Musik-Zeitschriften
und der Musikalien-Verleger und einem ca. 25 000 Adressen
enthaltenden Adressbuche.

34 Bogen kl. 8", elegant gebunden 1,50 Mk.

Grosse Reichhaltigkeit des Inhalts — peinlichste
Genauigkeit des Adressenniaterials — schöne Aus-
stattung — dauerhafter Einband und sehr hilliger
Preis

sind die Vorzüge dieses Kalenders.

jj^~ Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien-
handlung, sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Durch Scliraulbenspindel verstellbare

W& Klavier-Stühle ~Ä
mit Feststellvorrichtung , neueste Erfindung, prak-
tischstes System , in verschiedenen Ausführungen em-
pfiehlt Fr. Dietz, Rheinsheim.

8000GOOOOOOOOOOOOOOO
Jfa, endlich kann man lose Notenblätter sicher %#

auf das Kotenpult stellen.

O Neuheit Weilmachten lOOO.

§ Kempe's q
Rotenblattbaiter
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D. R. G. M. 124925.
ermöglicht durch Heben des Bügels, dass ungebundene Musikalien
wie geheftet sich schnell und sicher wenden lassen, ohne herunter-
fallen zu können, daher unentbehrlich am Piano-Notenpult etc.

keine Beschädigung der Notenblätter.
Preis Format 52x36 cm M. 3,50.

„ „ 28x36 cm M. 2,75.
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen und direkt

von den alleinigen Fabrikanten

Kempe & Meiners, Bremen 3.
Tüchtige Vertreter w. a. all. grösseren Plätzen gesucht.

Hervorragende

Orchester -Novitäten.
Franz von Blon., %^™^;^™l^

Fantasie n. 2,50. Auf Oapri! Barcarolle.Fröhliche Jagd!
n 2,—.

fl TJplImQrm Concevt-Paraphrase über „Das Polnische
\J. HeillUdllll, Liedu f(u. Orchester. 2,50

TT TVif'hc Patriotische Fcst-Ouverttire n. 3,— . Je pense
i±. uihj1i;n „ toi! Gavotte> und G- Pöllj Kajikfklu.

t

iir Üreh. 2,—.

->

auf dem Bosporus. Charakterstück für
Prelude des „Scenes poetiqnes' 2,50

F, TTlllTinPrfliTlplr Röslein
,
Walzerlied, u F. Sabathil,

.

11Um
HÜ1U1Ub -h

'? Blaue Augen, Lied für Orch. 2,
Oft sinn' ich hin und wieder,

Lied. n. 2,—

.

H. Kling,

Lied, u. Franz, F., Vergessen.

I IVänOViri Meereswe
\
ien

>
Orientalische Traumbilder,

" vv ctizcr. Hi c,o\).

Valse des Muses für Orch. 2,50. Hochzeits-
ständclien f. Flöte, Hörn u. Streichquint. 2,—.— Mozartiana, Concert-Fantasie. n 3,—. Haydniana, Concert-

Kantasie n 3,—

.

— Rossiniana, Coneert Fantasie, n. 4,— — Tell-Ouverture von
Rossini, n. 3,—. — Kriegerfest-Ouverture. 2,—.

TTöTllPT* SeligerKindertraum, Charakterstück f. Streich-
le. 1VUU1CI

, quintett und Glocken. Part. u. Stimmen l,5n.
In der Maiennacht, WaLerständciien für Streichquintett.
Flöte, 2 Clarinetten, Fagott, Glocke u. Triangel. 2,5o!

KlirtTl Pi'eussische Kriegslieder aus der Zeit Friedrich
V. IVUlbli, des Grossen. Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II.

gewidmet. Für Orchester Part, und Stimmen 10, .

F SflTlflf hll Sylphenreigen, Pizzikatostück 2,— Kind-
_L . UarJOibllU, leins Traum, Charakterstück n 2-
Schrammel, Job., ^T^SST^ Pot "

A. Seidel
christkindleia äutet die Weihnacht ein

!

> Charakterstück. 2,50. Meyerbeeriana, Con-
certfantasie. n 4,-

;audon für Orch.

, —'t u. Stimm. 5,—

.

Sinfon. Prolog zu Heinrich Heine's Tragödie „William
Ratcliff". Partitur 10,-. Stimmen 15,-.

Schlaraffia! Carnevalistische Fest -Ouver-
türe, n. 3,-

Fantasie a. d. Japanischen Operette
ak". n 4,—

.

certiantasie. n 4,—

.

Frank van der Stucken, K— Sinfon. Proloi
Ratcliff".

Triebe], B,

Lanibeleth, N.,
"

TTPT'nlfl (t vivat Academia! Commerslieder-Potp. nHCl UIU, VJU, 3_. Für kleines Orchester, n. 2,5t».

Bach, J. S.,

Berghaus. n. _,

Schumann, Rob.,
(löfmOTi l^rl^raffl Suite, a. Intermezzo, b. TaranteileUeinidU, MTWdlU, Bourree.n.5,-.Einzeln.an2._

(tPT'1 <1 fh T h Aus der 0uer »Matteo Falcone" : Ein-
UüIKUjll, lli., leitungsmusik 6,—,Balletmusik5,--,Cor-

sische Totenfeier 5,— , Scene des Fortunato 5,— , Duett
des II Acts 5,—

.

Ohorflllll» Ph IiOreley! Legende für gr. OrchesterVUOItliUl, Uli., mit Harfe obligat. Partitur n. 3,-,

Präludium (mit hinzugefügter Melodie von
E. Wenzel), frei bearbeitet von K. Müller-

Berghaus. n. 3,-

Äulschwung, Fantasiestück, bearb.
von K. .Müller-Berghaus. n. 4,—

.

Stimmen n. 4,

MannS, Ferd., Grosser Fest-Marsch

ini,Rossii
La regatta veneziana.
von K. Müller-Berghaus.

n. 2,50.

Notturno, bearbeitet

n 2,50.

Obige ausgewählte Werke können jedem Orchester auf das
Beste empfohlen werden. Die Piecen sind sehr effektvoll und

nicht schwer ausführbar.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Julius Bltitbtier,

Ceipzig,

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.
6rosscr Preis von Paris.

Hoflieferantflfigel. Pianinos.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer König]. Hoheit der Prinzessin von
Wales.

&5HHffiEEHS25HffiHffiE5E5HS2ffiEE5HHHE5EHffi5HffiffiffiSZESHffl5^

Elsa Knaeke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., Bülowstrasse 43.

dlnna *ffiuznitzEij,
Ooncert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Auguste Götze's
Privat-Gesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplatz 1 n

Straduari-Yioline 1727,

garantirt acht ohne Futter zu verkaufen. Gen.

Offerten u. F. OL 66 erbeten an G. I*. Daube
& Co. , Central - Annoncenexpedi-
tion, Frankfurt a. M.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme in zwei Abteilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgel- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/\A<\/ Leipzig, Davidstrasse 11, I. sAAm

Martha Huber,
Concei-t- und Oratoriensängerin.

Alt.

Baden-Baden.

**§>

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

Kammermusik.
Mackenzie, A. G,

Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violon-

celle Esdur. M. 12.—.

Noskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell. Dmoll. M. 12.—

.

Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger.

)rucf Bon @. ffreijfing in ßctpatß.



SBBdjcntltd) 1 Stummer.— $ra§ £)albiäf)rlidj

5 SDt!., Bei Sreuäbanbfenbung 6 SRI. (®eutfd)=

lanb unb Dcftcrreid)), bejt». 6 SRI. 25 $f.
(9tu§lanb). gür SJtitglicbcr begütig, ©cutjd).

SRufifocreinS gelten ermäßigte greife. —
©ine einjelnc Stummer 50 «Pfennige. —

(SinrücfungSgebüljren bie SJktitäeile 25 *ßf.
—

£eip3ig, ben 26. December J900.

Weite

Sefteüung nclmtcu olle *ßoftämtcr, SÖucb,-,

SJtufifalten» unb Sunftinnblungcn an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt der Bezug für

aufgehoben.
Ski ben $oftämtcrn muß aber bie S3cfteUung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 coti Kobert Schumann.)

SBerantroortlid&er Stebacteur: (Pmttttb Rodjltd) i. 33. Vertag oon £ £. üaljut Jlad)folger in fettig.

Stürnbergcrftrafje Str. 27, ©ifc ber fitfnigftrafje.

jUtgtnef & §o. in Sonbon.

3*. guttWS S3ud)I)bIg. in SJto«au.

®e6et$nex & ^»otff in SBarfdjau.

$e6r. ^ufl in gürid), SBafel unb Strasburg.

M 52.

5ie6eminb|'ftf)5igfift 3af)rgmi<}.

(Sani) 96.)

£djfeflngct'fdjc SJtufiflj. (9t. Sicnau) in 93crtin.

§. #. gUQext in Stero=|)orf.

JlfBerf §;. ^ttfmattn in SBicn.

SR. & ISK. »9%« in «Prag.

Snfyttltt tlnfcren geehrten Stbonnenten. — <sir Wrrljur ©uHitmn. (Sin ®ebenfbfatt.) S5on ©. $. forbt). — Eonccrt* unb Dpernauf«

füfjrungen in Setpjig. — Eorreffconbenäcn: ®raj, Sonbon. — geuitteton: SJ3crjonalnad)ridf)tcn, Steuc unb neucinftubtrtc

Dpern, S3ermifd)tcg, Sritifdjcr •älrtgciger, Aufführungen. — Sinnigen.

Hnferen geehrten Abonnenten
3ur gefälligen Kenntnisnahme, bafj bie „Zlme geitfcfyrtft für Zttufif" mit nächster Hummer

ifyren acr/tunbfecbjigften 3af}rgang beginnt. Creu unferer bisher befolgten Hieb,hing, neben

tDürbigung ber älteren claffifcfyen tDerfe cor allem ben neueren unb neueften Schöpfungen, fotueit

fold?e nteb/t tbatfäcfyltcb, ^lustrmcbje bebeuten, gerect/te Zlnerfennung unb fräftige ^örberung 311

ttnbmen, fjaben trnr unferen ZHitarbeiterfreis bureb, (Betrunnung unffenfcr/aftlid? unb fünftlerifcb, ge=

bilbeter Kräfte bebeutenb erweitert, um möglictjft oiel fjauptartifel 3U bieten, bie eingegangenen

IDerfe tlmnlicfyft balb unb facfygemäft 311 befprecfyen unb Berichte aus allen uncb,tigen Stäbten

bes ya- unb 2Iuslanbes 311 bringen. (Eine ftcr/erltcb, unllfornmene (Erweiterung erfährt unfer Blatt

bureb, iHufifbeilagen.

tOir bitten, uns aueb, fernerhin 3*?r bisheriges JPobtoollen 3U erhalten unb unfere §eit=

febnft, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit tDort unb Chat förbern tr>irb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifalifdjen Kunft ernjt meinen, 311 empfehlen.

Ceip3ig, 26. Deymbev 1(900.

Verlag wttfr llcbitction

6er

„Heuen §<ritfd?rtft für Zrtuftf".
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Sir ärtljur Sullioan.

(©in ©ebenfblatt.)

S8on S. K. Kordy.

(Sin berworragenber mufifalifa)er ©eift bat fein erben»

bafein befdjloffen. EnglanbS bebeutcnbfier, probuftitofter

unb populärfter eomponift, ©ir Slrtbur ©ulliü au, l)at

am 22. DJooembcr in feiner SBobnung in Sonbon, Queen's
Mansion, Victoria Street, umgeben Don feinem treuen alten

SDicncr unb feiner Haushälterin, fetneu ©eift auSgebaudjt.

©eine legten 2Bcrte, bie er noeb bei ooller Vernunft fpraa),

mareu: my lieart, o my heart; unb tbatfädbücb ift er

an .§erjläbinui!g geftorben. — ©ir Slrtbur, mie er in

ber geiüöbnlicben englifeben Umgang*fprad;e genannt mürbe,

erfreut fid) ganj enormer Popularität. —
Hatte ein nne immer geartetes mufifalifcbeS Unternehmen

fehlgeschlagen, ba confuitirte man ©ir Slrtbur. er gab
beu SBeg an, ben man ju manbeln hatte, unb baS Unter»

nebmen blübte unb mar gefiebert für bie 3 utnnft. SBenu
fein prattifdw Sinn feinen Sftettungjanfer fab für ein am
9tanbe beS SlbgruubeS ftebenbeS- Unternehmen, ba fieUte er

fid) febr Ipäuftg ielbft au bie Sptge ber Sörpeifdjaft unb
mit ibm tarnen ©lue! unb Srofperität. ©ein 9iame mar
Programm, fein febarffinntger SBltcf barg fiebern erfolg in

fia) unb mo eS galt belfenb einjugreifen, ba fanb man
ftctS ©ir Slitbur. Son feiner gerabeju entjücfenben Sieben»»

mürbigfeit mar id) feibft 3 eil 3 c CDC einigen fahren, mäb=
renb eines 9iacbmittagS=At-Honie's im Hau fe feiner lang*

jät,uigen intimen greunbin IDtrS. 9tonalbS. ein ganjeS

Heer üou Mnftleru, bie toornebmften ber ä)ieiropole, hatten

ibre SDienfte pr Serfügung gefreut. SDie Seiftungen roaren

ptneift glänjcnb, allein ben Dxittelpunft ber oielbunbert»

topfigen ©efeflfdaft bilbete bennoeb ©ir Slrtbur. @r War
eS, bor bem geftc baS cigentlidje Süftre üerlieb! —

Schon frühzeitig jeigte ber ßnabe Slrtbur grofee .Suft

unb Siebe für SUtuftf. ©ein Sater, bamalS Sanbmafter
(ßapellmeifier) eines 2Jcilitärord)efterS, geftattete, baf3 Slrtbur

bei ben groben anmefenb fei, unb gar nicht lange mährte
cS, ba hatte ber faum achtjährige Änabe. faft alle Ho'ä 5

unb einen Sbeil ber 33led)inftruntente erlernt, fo baß er

fpäter auf fpejieHe Erlaubnis feines SaterS bie Proben
auf üerfdbiebenartigen ftnftrumenten mitmachen burfte. 9cur

mit ber Dboe unb bem gagott, erzählte ©ir Slrtbur in

fpätern 3abren, „tonnte ta) midt) niebt fo recht abfinben,

biefe beibeu 3nflrumente haben mir immer eine fo fromme
Sdjeu eingeflößt; bod) id} rächte mieb ritterlich an ihnen

unb febrieb pmeift recht febtoer, aber aud) red)t banfbar —
»Die er lächelnb einloarf — fomobt für bie Dboe als für
ben gagott." £cr ausnebmenbe SReij feiner jooialen

SiebcnStmirbigfeit mar nadjgerabe fpricbmörtlicb geworben in

•Diufifer- unb fonftigen Äünfilerfreifen. Söcnn eine Sängerin,

bie in fid) fühlte, fie faun etmaS, fo nicht red;! com glccf

fommen mottle, ba toanbte fie fid) einfad) an Sir Slrtbur.

Unb wenn er bann fanb, baß biefe ober jene SDame braud)=

bareS 3Jiaterial aufjumeifen l)atk, bann unterteieS er fie

perföultd) unb |alf ibr in feinem H a uf^' t,ein

Savoy Theatre, „Carriere mad)en." ^d) renne feibft ciele

gälle, non ben Setreffenben feibft erjagt, ioie gerabeju

aufopfernb unb ebclmütbig ©ir Slrtbur mar, immer be=

reit unb miliig einem jungen angebenben Äünftler ju

belfen. —
eine ber beftgeleitcten Sonboncr Dperetten=53übnen ift

ba§ unter ber S)iroftion beS 3)cr. 3)'Dt;le earte fte^enbe

©aoot; Stbeater. Hier baben bie meiften ber großen Dpe=
retten^erfolge beS beitngegangenen gjjeifterS baS Siebt ber

Sampen erbliclt. ©ir Slrtbur mar feibft ©rofsactionär beS

HaufeS unb feine SSerbienfte maren bemgemäß boppelter

ÜJiatur; jener ber Tantiemen oon feinen SBerfen unb ber

Tantiemen öon feinem enormen Slctien^Stocf. ®ie Siel=

feitigfeit ©ir Slrtbur'S mar ftetS bemunbernsmertb. @r
mar fomit niebt nur ber probuftiofte unb erfolgreiche

Dperetten=eomponift ßnglanbS, er mar ebenfalls ein boeb»

gebiegener ^onfet^er ftrcblicber 3JJufif, unb fein Dratorium
„The Golden Legend" gebort mit jum ©runbfioef beS

englifeben Dratorien»3fteperioireS. — SllS Siebercomponift

bat er febr Heroorra9 e«beS geletftet. ©ein „Lost Cliord"

bilbet ben ©ipfelpunft feines ©cbaffenS auf biefem ©ebtete.

Ü)üt ber großen Dper moEte es niebt reebt geben, ©ein
erfter unb einziger Serfucb: „Jvanhoe"*) erlebte feine

erfte Sluffübrung an bem bamalS fogenannten „National
English Opera House", bod; baS äBerf toerfd;manb als»

balb oom Spielplan. 3)aS gleicbe ©cbtclfal tl;eitte aueb

baS ÜJcationab-Dpern^HauS, melcbeS feitbem ben luftigen

„Turns" einer tierfeinerten Music-Hall bient unb beute

unter bem SCitel : „Palace Theatre" üon bem etnunbfiebsig»

jäbrigen ßbarleS Horton glänjenb geleitet mirb. 3*cact)*

ftebenb laffe icb nodj einige biograpbifdje 5Daten folgen.

9lrtbur Seömour Sullioan mar in Sonbon geboren

am 13. 9Jki 1842. Sein Sater mar ^detnbifeber §er=

fünft, feine SJcutter Italienerin, ©einen erjten regelmäßigen

Unterricbt in ^arTnonielel)re unb ßontrapunft empfing ber

faum jmölfjäbrige Slrtbur öon bem Kaplan StbomaS SqzU

more, bei bem er etmaS über brei Qabre lang ftubirte,

roäbrenb meteber Qdt er mebrere Hbmneu unb cerfaptebene

fleiue DrgeUSompofitionen fd)rieb. ©eine ju aüererft tier-

bffentlicbte gompofitton mar ein ^ircbenlieb, „D Sfrael"

betitelt, baS im Serlage Don Stooelio bier erfebien. Söalb

barauf mürbe ber talentirte i?nabe ©cbüler ber Sonboner
Royal Academy of Music, mo er unter ©oß unb Stern»

bale Sennett bureb smei ^a1)u feine ©tubten mit großer

Energie fortfe^te. Ser 511 jener 3 eü (1856) gegrünbete

9Jcenbelefobn»©cbo!arsbip mürbe bem jungen ©ullioan üer=

lieben unb ermöglidite eS ibm, naa) Seutfcblanb p ge^en,

mo er im 6onf erüatorium ju Seipjig unter Stieg

unb giidbter eompofitionStebre ftubirte, mäbrenb fein

Sebrer im (Sontrapunft H au ptmann mar. 3m pano»
forte untermiefen ibn bk Srofefforen SItofcbeleS unb

Slaibp. H'er fanb er aua) mebrere feiner SanbSleute,

rou beuen mir bier SBalter Saa)e, Sari 3tofa, Qobn %.

Söarrnett unb granflin Saölor nennen. SBäbrenb feiner

Seip^iger ©tubiengeit compontrte Slrtbur ©ulliüan bie

ajcufif ju ©bafefpeare'S ©cbaufpiel „Tempest", ebenfo aueb

bie Duüerture „The Light of the Harem" unb gleichseitig

aueb ein ©ireia>Üüartett, über meld)' legtereS © p b r fid)

außerorbentlicbanertennenbausfprad). ©eine3)cufifäu©bafeS=

peare'S „Tempest" fam balb nad) ber SRücMebr beS jungen

eomponiften toon Seip^ig im @rt;ftaH=Salaft in ©öbenbam
unter Sapellmeifter Sluguft lUannS jur Sluffübrung unb

maebte gerecbteS Sluffeben. ebarleS SicfenS, ber ber

Sluffübrung mitangemobnt batte, fuebte ben talentirten

jungen äReifter im Äünftlersimmer auf unb rebete ibn mit

folgenben SBorten an: „3a) pretenbire niebt, uon äRufif

etmaS ju oerfteben, boeb fo oiel meiß id), baß ia) ber 3Ui

börer eines bodjbebeutenben SBerfeS mar". SDiefe fa9on

*) 5m SSorjabre auf SBcfcIjl bc§ bcutfa)cn £otfer§ 3Utn erften

SKal in SScrtin aufgeführt.
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ä parier machte £ag3 batauf bic 3tunbe burcb alle großen

Souboner StogeSblättcr unb ©ulliPau'S 3luf mar begrünbet.

Sie erfte erfolgreiche Dperette mar ber ßinaitcr:

„Trial by Jury" ; biefem folgten bie Operetten : „The Sor-

cerer" (1877), „H. M. S. Pinafore" (1878), „The Pi-

rates of Penzance" (1880), „Patience" (1881), „Jo-

lantlie" (1882), „Princess Ida" (1884), „The Mikado"

(1885), „Kuddipore" (1887), „The Yeoman of the

Guard" (1888), „The Gondoliere" (1889), „Haddon
Hall" (1892), „Utopia Limited" (1893), „The Chief-

tain" (1894), „the Grand Duke (1896), „The Beauty
Stone" (1898) und cnblicb „The Rose ot'Persia" (1899).

gerner fdjrieb 6ir 2Irtl;ur bie folgeubcn fogeunnnten
„Incidental Musics" ju ©bafefpeare'S SDranten: „The
merchant of Venice", „The ruerry Wives of Windsor",
„Henry VIII" unb „Macbeth".

@3 ift intereffant, I;ier ju Perjeidineii, baS „Pinafore"

ftebenl;unbert biutereinanber folgenbe Sluffübrungcn erlebte,

„Patience" 578 Aufführungen unb „SDer 2)cifabo" jföölf=

buubert
8m 3al;re 1883 mürbe Artbur ©uüionn am 24. TOai

non ber Königin Pon ßnglanb im ©cbjoffe ju SBinbfor

ptn Sftitter gcfd)(agen, bat;er fein 9lbel»präbifat „Sir".

3m 3at;re 1897 erbielt er ben großen 3Sictoria=Drben.

3)ie brüte StepubliE in granfreid) Perlief) ibm ba§ ^reuj
ber ©brenlegion unb cbenfo erbielt er bobe Drben pom
©ultan unb bem ©rofjberjog Pon Sacbfen=@oburg*@otba.
tußerbem mar ber SSerftorbene äJJitglieb Piefer bertoor»

ragenber in* unb auelänbifcben TOufifgefellfcbaften , pon
benen manche i^rt aud) jum @bvenmitglieb ernannten.

©leid) @t;arle3 SMcfenS, 91obert SouiS ©tepenfon unb
Pielen 2lnbern feiner berühmten SanbSleute, ftarb @ir
Slrtfjur mit ber geber in ber $anb. @r aibeitete

an ber ^ollenbung feinet legten SBerfe^ , ber fomiidjcn

Dper „The Emerald Isle", ju melier ibm Kapitän SSafit

$oob ein febj.' feffelnbeS £3ucb mit ir!änbifd)em §iutergruub
lieferte.

6tr 3lrtbur mar unpermcu)lt unb man glaubt aKge=
mein, baß fein 5Jceffe Herbert ©ullipan unb fein Dnfel
Sobjt ba§ jebenfatls beträchtliche Vermögen erben roerben.

3)a3 ©aPop Sweater, ber ©djauplafc Sir Irtbur ©ullibaii'S

größter Sriumpbe bat geftern feine Pforten gefd;loffen als

3eid;en ber Sßtetät.

gnglanb trauert um ben Serluft feines genta Iften

SonbidpterS. SJcöge er ruben in ^rieben.

Sonbon, 23. ^obember.

Couart- uttb ©pmtttuffüljnutgen tu fettig.

— 13. Seäcraber. 9. ©emanbf)au3 = GoHccrt. 3um ctftcn

9M an biefer Stätte [teilte fiel) gräulein Sljcrcfc !öcr)r au§ Söcrltn,

bic »tr Bereits als Sieberfängerin fdjäfcen, bem Seipjigcr Sßublifum

oor. 3t)v ftarf jum Stjrifcfien t)inneigcnbc§ Temperament tarn, waä
Stimme unb SluSbrud anlangt, am Bcftcn in SratjmS' „3Kainad)t",

„®a§ äHäbdjctt fpridjt", in Sdmmann'S „äMbcSgcjpräd)" unb
„grü£)ling§uad)t", fomic bem entjüdenb gegebenen „Schlafe, mein
^rinäcl)ctt" (als gugabc) pr ©eltung, itjärjrcnb ©lud'S betannte

DrpfjcuSarie Bicttcid)t einige lebhaftere bramatifd)e Slccente oertragen

tjätte. *ßrofeffor 81 enget tfjeittc ben fotiftifcEjcn 3Mmt bcS SlbcnbS,

inbem er ein neues, an Sd)önt)eitcn nicfjt armeS Gonccrt (§mott)
eigener Gompofition unb brei Heinere Soloftüde für SSioloncctt mit

gewohnter äJceifieefdjaft oortrug. Sic orcljeftralcn Interpretationen,

G. SHcincdfc'S Duocriurc ju „®amc Sobolb" unb <8raI)inS' ®bm>
St)mpI)onic, [tauben unter Sfififcr/S Scitung auf üottcr §M)c.

Arnold Schering.

— ?tm 19. Scjcmbcr ging bic 5»cinttigc fontifd;c Dper „®cr
S3arbicr Oon SBagbab" öon Sßctcr (Soritcltitä aud) in «cip^ig

neu in Stapel. 9l(Ic§ ©ccnifdjc roar Bon §crrtt Oberregiffcur

®otbberg, baS SOiufitalifdje oon §ernt EapcKmcifter ©ortcr
Oortrcfflid; oorbereitet. IL' an l)at ber Korncltuä'idjen Dper bic ollju-

große tcjtlidjc ?te^ntid)fcit mit 9to|"fini'ä „SBarbier oon ScoiUa", jo»

»ic cinsclnc gffefte, 3. 93., ben mit bem aöa|"d)torbe in 9JifoIai'§

„Suftigcit SBcibcrn" unb ber Stifte in eorneliiiä' Dper t)in unb

roieber jum Sßormitrf gemarfjt. ®a§ ftnb aber 9tcf)ii(id)teitctt glcidj

benen, toeldje }d)(iefiIicJ| alle SOicnidjcn mit ciuaitber gemein Ijabcn:

iubem bie 9tafe ftctä in ber -JJitttc beä ©cfidjtä, bic Slugen ju beiben

Seiten bcrfelben finb — unb bod) )"cf)Ctt alle äJccnfdjcu Oct')d)icbcu

au§! 2er llutcrfdjicb bei aKcn 2tctnt(id)fcitcn liegt eben in bem

g ei fügen ©cfjalt unb in ber djaraltcriftifdjen ©igen tl)ünt =-

Itd)f ctt einer ©rfdjcinung. Unb ba ift »of)l lein groeifet, baß bei einer

crnftlidjeu S8erglcid)itug 00m fjbfjeven lünftlerifdjen Stanbpunttc auä

ätoifdjcu ben oorgenaunten Dpcvtt ba§ Urteil ju ©unften ber Gor^

ncliu§'fd)cn Dper auSfaüeit muß; benn ba ift 3tUc§ gciftooll, pitant

unb djarattcriftifd) unb — toa§ befonberä t)crorjrgec)u&cii loerbcu

mufj, meifterfjaft in ber ganzen gattitr unb ber ^nftrumeutation.

Sd)on bic Duöcrturc würbe tcbtjaft applaubirt, unb nad) jcbem

Sitte »urben bie ®arftelter gerufen. Obenan ftanb §crr Sdjelpcr
alz Sarbicr „Stbut §affau 3W Gbe 93ecar", beffen ®arftc(Iung cbenfo

fomiidjmic mafioott »ar. Sortrcpd) füfjrtc audj gräufein llntud)t

bic SRoHc ber ÜBoftana burd); Sange§= unb 3nngcnfcrtigfeit beiber

Sünfttcr ließen nichts ju roünfdjcn übrig unb »irften f)bd)ft crljeitcrub

auf ba« 5JJuBItfum. Sind) bic 3totte ber aRargiana mar burd) ftrl.

©arbtni gefanglid) »ic au^ im Spiele fcfjr gut Bertrctcu, nur ben

Scurcbbin beä §crru Slcoer« toärc in beiben ©tgcnfdjaftcit nod) et«

»a§ mebr ©efdjmeibigfcit unb Scidjtigfcit ju »ünfd)cn gewefeu.

Slllcrbing? ift bic Motte bc§ Shircbbin — namentlid) im erfteu Sitte

— feine rcdjt güuftigc unb bantbare, erft im ä»citcn Sitte gewinnt

biefelbc burd) eingreifen in bic Slftion eigentlid) ba§ bramatijdjc

Seben. ®te beiben Heineren Partien bc3 labt 3Jtuftapt)a unb bc§

Kalifen »aren burd) bic sperren SRorion unb ©roß gut ücr=

treten, ©anä Oortrcfflid) waren aud) bie betebenb in bie §aublung

ctngrctfcnbcn, oft rccfjt fd)Wierigen (S^örc einftubirt. SBeldjen rein
ntufifalifdjcn SBcrtt) bie GorueliuS'jdjc Dper f)at, crljcllt barau«,

baß man biefelbc fo»ol)l ganj, atö aud) einzelne Sitte barauö tncljr»

fad) bei ben großen mcberrfjeinifdjcn ajJufitfcftcu (in ©üffelborf,

Stadjcn 11. f. m.) oljnc altc§ fcenifd)c S3ei»crt mit erfolg gur Stuf»

füt)ruug bradjtc. Tu.

Um meiner GorrcfponbcntenpfIid)t aud) in iBejug auf ba»

Gonccrtgctriebc in unjerer TOurftabt ju genügen, fei Jjicr ein WM'
blid auf basfclbc get^an, befjufs beffen id) bic S8ortrag§orbunngcu

au« ber Bcrtoidjencn Saifon nod)ma(ä Meouc pajfiren laffe. Selten

gab es bei uns fo oiclc Goncerte, wie biefe ftummen unb bod) fo be=

rebteu äeugen betunben, aber aud) feiten war fo Biet Spreu unter

bem form

®cr äftufttücrcin oeranftaltctc in ber abgelaufenen Saifon al§

„Goncertinftitut" nur brei Sluffütiruugcn, ba er feit geraumer geit

bei (einen Gonccrtcn niemals auf bic Soften tarn, jcbenfattS fcfjr

djarattcriftifd) für unferc SKufüöerfjättntffc. SBar bic 3af)l bec Gon=
certe fomit zroat oerminbert, fo ftanben bie Stiftungen bafür auf

einer weit t)öl)creu Stufe, oI§ bieg in ben legten Satiren ber Sali

war, wo id) »ieberfjolt Stnlaß nefjmen mußte, an biefer Stelle b,icr=
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über M fogc 311 führen, Sic bom nrttftifdjcii Streit or S. Scgucr
mit befannter öiugcbuug gefetteten 9(uffüf)rungcn geigten bon crl)ö()ter

Sorgfalt betreffe tljrcr Sorbcrcitung, ber ©ritbbe ber Strcidjcr als

bem Sern bcS Crdicftcv« , mar baS il)r nuntmerifd) pfommcnbc

ücbergcwidjt gegeben, jener ber öoläbfäfcr gcrcidjtc bic gute Slang«

mijdjuug 511111 Sjortljcil. (jfaftoren, bie bem otjitcbic« nur p leicljt

bominireubeu SSlcdj gegenüber nad) iljrem SBertbc gcfd)äjjt werben

muffen, llngcndjtcr ber bcfdjränftcn gar)! ber Eonccrte fanben cbcnfo

SScrfc itnfcrcr Mfaffifer linb Stomautifer auf bett Programmen bic

iijiu'it gcbüljrcnbcu $(ä|3c, wie foldjc aud) Xonfdwbfungcn aus neuerer

unb neuefter Qcit gewahrt crfdjicttcn. Wu fjörtcn SRojart'S „^ubitcr«

©t)itibt)onic", beren Andante cantabile übrigens burd) mefjr ÖJuljc

niib eine gcrunbctcrc Pjrafirung fid) ber äSicbcrgabe ber anberen

®ä(jc cntjtorcdjcnbcr angereiht fjätte, 23ectt)Oben'S „Stcfjtc", mit etwas

51t rafdj genommene .Tempo di Menuetto", woburdj bic jdjön

gcfdjwungcnctt Konturen be§ 9)?otibS ju flüditig angebeutet würben,

©criUmanu'S Smon«St)mbl)onic unb jene in Sbur bon SBrafjmS,

2fd)aif"oWSfi'S „Symphonie pathetique" feffefte aud) bicSmal in

iljrer Eigenart unb bei alfer 9Ib!bcid)i:ng Bon Der bjcrfömmiidjcu

Seife unb Slnorbuung ber ©äjje, bod) fictS im Slufbau togifclj fid)

cutlbicfctnb, bic §örer in aufjergcmöf)iilid)cm iPiaJje, tnop bic bon

natürlicher 2Bärme erfüllte SIMobif. äWcifelfoS mcfentlid) beiträgt,

bcrentlbiflcn man mitunter obcriftifdje Qüge gerne fjtnnimmt. ©längettb

ift bic ^nftruntentation unb müfite audj'fo bcjcidjnet merben, wenn

ber Eomboiiift einen mäßigeren ©ebraud) bom Sied) gcmad)t l)ätte.

Mang bod) barauf Serlioj-'S Duocrture „CarnaviU romain" mit alt'

ifjrer urctjcftralcn garbcnbrad)t ifircS fo djaraltcriftifdjcn Socalcolot'itS

faft bcjdjcibeutlid). Sijet'S Keine ©uitc für Ca'djcfter 7
Jeux d'

ciitants", biefe golge retjenber mufifafifdjer Öcibbfädjeldjen, »erträgt

tiob bcS ifjr iuneiuof)ncubcn ESbrir, ber überall auf bett Eombonifteit

ber „Sannen" weifr; uidjt bie unmittelbare 9M£)c fiiinbbonifdjcr Son«

H'lwbfuugen eines SBcctljoDcn. ober ©djumann, ber fic bicr ausgefegt

war, ofinc baruntcr p leiben, äioffmann'S Scrcnabe Sco. 3, Dp. 69

gab bem Scffrer am 9Jcufifbcrcin §crrn Scoüolb ©udiSIanb ©elcgen«

ijcit fid) als ©olobiolonccttift beim ifuBlifum cfnjufütjrcn, nur t)ätte

beffen au fid) ncttcS ©bic! burd) größeren Jon über baS Strcidj«

ordjcftcr fid) mebr ergeben fötlen, einer $rinäiba!fti;nmc cntjbredjcnbcr.

3M)t crwäljucu fann id) ber ft)t;ib'f)onifd)en Variationen für großes

Drdjcftcr unb Drgel über beu Sljorat: „SBcr nur ben lieben ©Ott

läßt walten" bon ©corg ©cfiumattn, obne ben Einbrucf, ben mir

biefe bon contrabunrtifdjcn tantniffen unb gcjdiidtcr Drctjcftration

tuofjl Seuguiä gebenbc Slrbcit ljcrborbractjtc, baljin pfammenpfaffen,

baß bie Eonccrtbefucber feine Etnbufjc erlitten Ejätten, wäre ifjncn

bie Befanntfdjaft berjetbeu »orcntfjalteti geblieben. ©cljon bic gang

moberne unb habet nod) au§gcbcl)nte Sintettuug äu bem barauf

folgenben, alteljrwürbigen ©fioraf ntu^ man, geltnbc gefagt, aU eine

6)efd)madlofigfctt beäeidjnen, Wie ntctjt miiibcr beffen fid) „Sßariationen"

nennenbc SBcrlleibungcu, ein bon ©tit fautn eine ©bur jetgenbeg

tonale§ ©emifd). Slltmciftcr S3ad)'§, be§ Später? ber ®^oralbearbeit=

ungen, ©cniu§ ftanb bei biefem SSerfe n:d)t ^atl)e.

(DfcidjfallS al§ ber Dcffentlidjlcit gel)örcnb, Will icr) $robuctioncn

an ber Sdjufc bc§ äJcujifbercin? gebenfen, bie aud) im bcr=

floffenen 3at)re crfreulidjc fftefultate ber an berfelbcn cntwicteltcn

Scfjrtl)ätigfeit aufwiefen. Sine ftattlidje 3feif)e bon 2luffül)rungen an

benen bic ©djüler tljciB mit ©oloborträgen, rtjetls mit Drd)eftcr»

leiftungen bettjeiligt waren, crmöglidjte c§ ben 33cfud)crn, biefclbcn

genügenb bcurtl)ei(cii 51t fönnen; geigten bic erftcren bon richtiger

SScb.anblung ber einjelnen gnftrumente, bic mitunter einen ganj

beträd)tlidjcn ©rab tecfjntfcrjcr gertigleit crrcid)tc, fo gewährten bic

legteren bermöge ber Sßräjifton im gufammenfbiele unb beS fic

erfüllcnben frifdjen 3ugc§, ber freilief), mit unter einc§ UeberfdjuffeS

an Äraftentfattung entbehren lönnte einen red)t günftigen (Jinbrncf.

gumeift leitete al§ Dirigent be§ ©d)ülerord)efter§ §err Mubolf

SBeifs bon Dftboru feine Eoüegen, ber, Wie id) fjörc, bon

uuferem früljeren Jtjcaterbireftor .'perrn ©ottinger aU Sabctlmcifter

an ba§ ©üffelborfcr Sweater cugagiit würbe. SDictjrcrc »on bem

üc^rförber be§ 9JcufifbcreinS mit öerrn ©ireftor Scgncr au ber

©bt^c »crnnftaltctc Sammermufifborträgc gaben aud) biefem $mift«

äWeigc fein 9vcd)t unb ben SJJitwirlcuben ©clegeubeit mit ©rfolg bor

ba§ Spttblifum ju treten.

2)er ©ingberein bradjtc in einem „33ral)tn?«2lbcnb" eine

Slnjaljl non SljorWcrfcn bicfe§ STonmeifters äitr Sluffüljruug, tl)cif§ mit

Drdjeftcrbeglcitung („©d)idfal§licb", ,Naenie"), tljcilS a capella

(„S8albeSnad)t", „^n ftiHer SJacbt", „SBon alten SiebcMiebern"), fo»

Wie, baäWtfdjen ctngcftcHt, mehrere feiner Sieber, burctjwcgs SBerfc,

bic ju ben betiebteften , weil äitgänglidjfteit ©djöbfungen S3raf)m§'

äätjlcii. gm grauendjor „@§ tont ein ooller .'jjarfenflaiig" mit Be-

gleitung oon äwei §örncrn unb §arfc trat ber gefängliche Sbeit

gegenüber bem inftrumcntalen berart jurürf, bafj man faft ein §orn*

folo, berbrämt mit ben Harmonien weiblid)cr ©ttmmen unb §arfcn=

flängcu, ju bcrueljmeit meinte. ®er neue ©Ijormciftcr be§ SBercinS,

§crrn granj Söctfj tjatte bie Efjörc forgfältig cinftubirt unb Ijiclt

bie Sängcrfdjaar ftramm äufammen. Sag ©börr'fctjc Drdjcftcr, beut

bom Vereine bie Begleitung ber Eljörc übertragen war, jetgte fid)

biefer Slufgabc ntcrjt gewadjfen ; bcfonberS würben bic Ijeülcn SBläfcr»

ftcllcn p ßcfäl)rlid)cn, ntctjt 511 untfdjiffenbcn itfibbeit unb felbft bic

Sßioliucn Hangen wicberljolt unbortljcilljaft. Sic Eonccrtfängerin

gräulein gufione £ubwig = SOcarctl)l aus SSien Ijatte bic 2tcbcr=

borträge übernommen, babei jwar maudjeS ganj Slnnebmbarcg

bietenb, fo im niebcrrrjeinifdjcn SßoHslicbc „S8crgeblid)cg ©täiibdjen",

bod) in feiner SRidjtung fjin fid) befonberä bcrbortljuenb ; fcineSfatB lag

in ber üeiftung eine Srflärung für bie ©inlabung ber ©enannten

51t bem Eoncerte, um fo weniger, als für ben ©ologefang tjicr eben

fo gute, ja beffere Kräfte wollt p finben gewefen wären. ©0 genufi»

reid) ber Slbenb War, fo mu| man fidj boctj gefieljen, bafe nun ein»

mal, bie Eigenart ber SBrafjmS'fcljen ©ombofttiouätocifc, felbft bei

aller ©orfatt in Setreff ber Sluäwaljl ber SKerlc, ein p gleichartiges

©ebvägc aufweift, um nidjt aHmäl)lid) eine Sirt Monotonie gu er«

jeugen, ein S00S, ba§ übrigens S3rab,tnS' Sonweife mit jenen man«

d)er anberer fforbjbljäcn ber 2on!unft tt)eilt, e§ wäre benu jene

eines Bectljoben, Wie bicS ein bom „3oadjtm«Duartett" beranftaltctcr

„S8cctliobcn«S(benb" fo bernetjmlid) funb ttjat.

®afj uns ein ßunftgenufj ebelfter Strt ptlieil wirb, wenn

Qoacßim mit feinen ©enoffen; öalir, 2Sir tt) nnb .'paus-

mann fbtelt, erfd)etnt me^r als übcrp^'O/ conftattrt p wer«

ben. SBir hörten baS Quartett in 21 bur au* Dp. 18, ferner

jenes in $mbfl (D. 95) unb baS Eis moH«Ouartett {Dp. 131).

Söenn man, wie id) bemannt, bei ber 9lu§waljl ber SGScrle bic

brei ©djaffcnSberioben SBeetljoBen'S berüctfid)tigen wotttc, fo Ijättc

eines ber „3tafoumoffSfb'}d)en" ober baS Guartctt in ES bur

(Dp. 74) als SOcittelnummer bicS cinbringlid)er pm 2IuSbruct ge»

bradjt. SScim goadjim, ber „alabemifd)e", unb fein Guartett bie

§brer aud) nietjt ju t)eUer SJcgeiftcrung l)inrci|t, fo bejwtngt uns

t)ier ftetS bie bollenbetfte Elafficität bcS ©ebotenen, ein Einbruct,

unter ben aud) an biefem Slbettb baS 5ßubli!um ftanb. 5)ic aud)

tjicr fid) bcfonberS burd) ben Vertreter bcS f(abtcrbartS bielcr S8c«

licbtfjeit erfreuenbc STriobercinigung „
t})auer«§efj«©rünfclb"

erfd)ien in gewotintcr SBeife unb bradjtc ein intercffantcS Xrio in

gmoll (Dp. 65) bon Sbofät pr 9Xupl)rung, beffen reisenbeS Alle-

gretto grazioso bic übergroße 2(uSbeb,nung beS erften ©a^cS ber»

geffen täfjt unb felbft bic folgenben ©ä|e in ben §intergrunb ftellt.

Steifadjen SBünfdjen entfpredjenb, gelangte als ©djtufjnummer ftatt

Saff'S Srto, Dp. 112, Beetljobcn'S grofeeS S8bur«3;rio pr SBtcber«

gäbe, bicSmal in banfcnSwertfjerer SSeifc, als cS uns bie günftler

bei einem tfjrer früheren S3cfud)e boten. ®od) fjaftete im f)crrlid)en

Slnbante ber erften SBarürung mit ber Srtolenfigur beS ÄlabierS
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ctwag SJcauirirtcg an, bie „Sunft^mnfcn" bei ben ©infäfccn ber fid)

gegen einanber neigetiben ©äuge ftbrtcn ben $aubcr ber ghtfjc; bag

ginalc blatte, frifdjer angefaßt, ju biejem Safcc weit contraftirenber

gewirtt. ©b. Sdjütt'g mit 9tcd)t beliebte Suite für Slabicr unb
SBioIine, mit bem pridclnbcn ©d)cräo unb ber ungemein onaietjenben

„Canzonctta con variaziom", erfup burd) bie §erren tyauc?--

unb §cß eine trcfflidjc Interpretation. Stuf bem «Programme biefeS

Stammcrmufifconccrteg waplid) nidjt am Pafce war bie bon £>errn

©rünfetb gcfpiclte <]3olonaifc für ftfabicr unb SBiofonccfl Don

©ppin. C. M. v. Savenau.

l>onl>OM=20Utftf<;rt, «Kitte ScoDcmbcr.

SSict ©oneerte,. wenig äfluftf! — ®ag wäre ungefähr bie richtige

Ucbcrfdjrift für meinen heutigen Strtifcl. %n Sonbon Wirb nod)

immer ber Wilbcn ©oneertjagb gefrötjnt. 3>er berühmte Spfc»
ipcarc'fcpSDconoiog Dom „(Sein ober Sßtdjtfein" crplt feine mufiratifdjc

Ummobciuug, unb cS pißt jefet in Sonbon „berufen ober Unberufen"

— jeber ber ba fommt, muß fein ©oneert geben! SDlon fragt ftrf)

aunttptbcit: wop fo Diele ©oneerte mit fo geringem 3np(t?!
SBcnigcr wäre nidjt nur mep unb wol)ltpcnber für bie enorme

©enteinbe ber ©onccrtlüftlinge
, fonbern es würbe audj wcfentlid)

baäit beitragen, bie SBerfd)(cd)tcrung, bie SBcrropng beg allgemeinen

mufifalijd)cn ©efdjmadeg Ijtntan ju tjaltcn. Stm meiften ift babei

bog mappftc Sünftlcrtpm in OTtleibenfdjaft gebogen. Sin berfelbcn

©teile wo ein paar ©tunben Dörfer nodj eine fdjlanfe licfjtbtonbe

Sungfrau ipe ebenfo fdjtanfen ginger über bie Saftatur hingleiten

lief), fegt fid) bann Sttf reb 9te ife n auer nieber, um aud) IlaDicr«

mufit p bociren! Sdj bin ja ftets mit ber auggefuepeften §öflid)-

Icit für bag rapib um fitf) greifenbe Slmatcurcntpm unb bie ©in*

füpung Don fogenannten angepnbcn Mnftlcrn in Sonbon ein«

getreten unb mandje Sauge pt bebenflid) gefraep ep id) fie für bie

Seiftungen biefer SpepS gebrochen, beren pngcbungSbouc mufi!a=

lifdjen ©oben fdjon ungcjäfjtte £>5rer errötljen madjte. 3)od) in bem
©ctrtebc einer SRitlionenftabt muß man oft ben Dielgcpriefcneu

„guten SBiftcn" für bie £pt nehmen, wenn glcid) biefe £pt Don

ftreng mufüalifdjem ©tanbpunfte aug pminbeft fefir graufam ift.

Slmatcur, nngcpnber Sünftfer unb Dcffentlicbjcit finb fo grunbDer»

fdpbcne begriffe, baß cS Wappft p beflagen ift, baß eben biefe

begriffe am alter wenigften Don ben fo fcp SBefliffencrt felbft nidjt

begriffen werben, ©nfweber man fteltt SJlufif in ben ®icnft ber

SSofjIfptigfeit, nun bann meinetwegen, biftoniret nad) §ergcn§Iuft,

pbt fein ©rbarmen mit bem glüget, fd)tagt ip tot mit alten jep
gingern, ber SSofjlfptigen Slpplaug ift bennod) mit eudj ! Slber SKufif

jcgtidjcr Strt in ben Sienft ber Swtft ftetlen, bertangt Dor ätüem —
Sünftler.

3)er arme ©img Steeöeg (ber anerfannt größte cnglijd)e

Senor), ber jüngft in feinem 76. Sebengjape ftarb, war Seit feines

SebcnS ber gemiffenpftefte tünffter. ©g würbe ftatiftifcfj nadige«

Wicfen, baf; wäpenb feiner Karriere er runb 85 Saufenb «ßfuttb

©tcrlinge Derlor, burd) fein Stbfagen. äöenn er nur ba§ ©eringfte

in ber letilc Derfpürte, baä itjn in ber freien Senkung feiner

©timme Ijiuberte, tefegrobf)irte er ah, unb bafyer ber grofjc ©ntgang

feiner enormen §onorare. SKödjtcn unfere Stmateurc unb fonftigen

tunftbeftiffenen fid) bod) an bem Heimgegangenen ©imS 9?eeöe§ ein

SBeifpicI netjmcn unb in gutunft fo oft aß mögtid) abtelegrapb,ircn

!

greitid) bünfen fid) Stmateurc £)ier att etwaä abfeitä ©tcb,enbe, unb

man !ann oft ben Slu§fprud) pren: „I am not a professional,

I am only an Amateur"! ®a§ ift ridjtig; bod) WOjU bann fo

pufig bie Dcffentlidjteit al§ geugen anrufen für unreife Seiftungen

!

®a gcfi,t e§ in Sonbon in jüngftcr Qeit entfdjiebcn beffer mit

bem beurfdjen ©djaufpiel. Qm Sßorjaljre ptte eine ©efctlfcpft äu

fämpfen, um fid) aufrecht p erplten. ©cit {urgent pben wir jwei

berfd)iebene bcutfdje Sweater in Sonbon, ba? eine in ber ©t. ®e=

orgeä^atl unter © a r I © d) ö n f
e 1 b , ba§ anbete im Comedy-Theatre

unter ber SMrcftion eine? jiemlid) majftocit ©omit^, beffen ®iref»

tion^©ccptcr §crr ©d)ulä = ©ur tiu? fdjwingt. SBcibe @c fcUfctjoftert

finb gut unb bod) ift eine bie SBcffcrc unb gwar ift cä jene in ber

@t. ©eorgcg=$at(. ®ort ift §err ©arl ©djönfelb ba§ belebenbc

Element. SBScnn er am Itjeatcräcttel ftel)t, ift baä Jgouä auSbcrtauft.

©ein ,,©raf Sraft" in bem ©ubcrmann'fdicn ©djaufpicl „5)ic ©Ijre"

unb ebenfo „©djummrid)" in Söenebij;'? „fjartlidicn Sßci'Wanbten"

finb Wab,re ©abinetäftüde fcfiaufpielcrifdjcn 83trtuofcntrjum§. ©twnä
bebenflid) fdjeint bie Slntünbigung bcö SJfanagement im Comedy-
Theatre, baf; tünftigf)in @ptcjpearc«®ramen mit ben bcittfdjcn S8oi«

fteüungen altcrnircn werben. Sic ©nglänbcr ju §ilfe rufen ift ja

nidjt fo übel in Dielen 33ejicl)imgcu, bod) für bie beutfdie ©d}aufpicl=

fünft fdjcint cä ctwa§ bcfdjämcnb, wenn man SKr. SB c n f o n'«

Jruppcn äu §itfc rufen mufi, bamit man weiter — beutfd) fpieien

faun.

Stuf meinem Sfu§f(itgc nad) $ort3ntoutf) pbc id) jüngftb,iu in

ber bortigeu SoWi^Sjall bem Farewell-Concert bc» englifdjeu Sb'etc«

ran=2:cnors, 901v. ©bwarb S(oi)b, mitangcwoljni. ©g war und)

längerer $cit wieber ein augneljmcnb Dergnügter Slbenb. 50ir, ©bwarb
Slotib geniefjt mit SRed)t ben SRuf be§ feinfien englijd)en Seuoi-a.

®ic ©timme ift ein weietjer Ii)rifd)er Senor, ber fjeute nod) bog 58

mit Seidjtigfcit anfdjlftgt. Sciber fonnte id) mid) mit ben gcipöpcn

©efanggftüden nid)t red)t befreunben. 81uf;er einem tjcrrtidjeu Siebe

„I'll sing the sorigs of Araby" au§ ^. ©lat)'ä Dpcr „Lalla Bookh"
War ber 9ieft beim bod) etwag in Dcraltetc english songs. SScbcr

Slumeutpl'g „The Message", nod) ©aretj'g „Sally in our Alley"

Dermodjten einen ©inbrud auf mid) gu üben, freilief) bie Slrt, wie

ber Sktcranfänger biefe ©adien Dorträgt, Dcrbiencn bag uncingc=

fdjranftefte Sob. "Siefc Farewell-Coneerte (p beutfd): Stbfd)icbg=

concerte) beg SOlr. Slobb fotten blofs nod) für brei Saljre fortge«

fe|t Werben, inncrplb weldjer ber ©anger sicmlid) befiinunt a\u

nimmt, alle gröfjcrcn unb Heineren ©täbte beg United Kingdom
5um „legten SJcaie" bcfud)t p pben. ©rojjcn unb ebenfo augei-

lefencn ©cnuf) bot an biefem Stbenb aud) §err Sofjanneg äöolff,

ber tieutc in Sonbon eine atlererfte ©teile unter ben SSirtuofcn ein»

nimmt. Qd) ptte §errn SBolff, ber nebenbei gefagt §oüänber ift,

jdjon lange nid)t geprt unb War gerabegu erftaunt über bie großen

gortfdjritte, bie er aig Sßirtuofe madjte. ®ag war alles fo fjerrlid) oug=

gefeilt, *Jäaffagen» unb Dctaücn=©piel Don unfcfjlbarer Kcintjeit unb

5eint)eit. ©einem „Souvenir de Moscow" (51Bicniawgft)) unb „Air

varie" (Sßieujtempg) folgten ftürmifdje Sipplaufe unb aud) jebcg=

mal natürlid) — nadi englifcfjem ©oncertmifjbraud) uatürlid) — eine

Draufgabe. ®ie paniftin beg Stbenbg war SDcif? ©ertrubc
s?eppercorn (fein fcp poetifdjer Dfame) — eine aug ber Royal
Academy of Music I)crDorgegangene Ißianiftin Don großen Stn=

lagen, ©ie ift, id) möd)te faft jagen, eine c n g 1 i
f
d) c © o pp e 2K e n t e r,

unb id) glaube annehmen ju bürfen, baß id) ber jungen ®ame mit

biefem ©pitneton pgleid) bog pd)fte ©ompliment fpenbe. 3pc
„Variations serieuses" Don SKenbelgfop unb bie ftatt ber ange»

fünbigteu „Campanelle" gefpiclte Siggt^ppfobie, würben mit entp»

fiaftifd)cm Sieifaü aufgenommen. §offcntIid) wirb fid) Seipjig'g funft=

Derftänbigeg ^ublifum balb bon ber Scfmfifertn felbft ein Urtijcit

bilben. SKiß ©Dangeline giorence pt an biefem Slbenb g(eid)=

fatlg große Sriumpp gefeiert, ©ie befi|t einen ungcwötjnlid) ptjen,

feidjt anfpreetjenben ©opran bon wof)t nidjt großem Volumen, bod)

ift bie Strt ifjrev ippafirung unb gang befonberg ip colorirter ©efang
Don gerabep berblüffenber S3cfd)affen£)eit. ®en fdjon etwag üer=

blaßten a3enjano«2Batäer brad)tc fie gu neuen ©fjrcn unb ein rct=

genbeg engüfd)cg ©djlummerlicbdjen bou St. SReebpm „The Fairy's

Lullahy" fang fie unDergleidilid) fdjön. ©ine anberc Sängerin

3Riß ©araf) SScrrt) unb ein Sänger 2Kr. §. Saue SBilfon
tonnten mid) weniger beliebigen, ©rftere, eine Sdtiftin mit fcfjr

gaumigem Slnfafc, teuerer ein S8aß*a3art)ton, ber jebcnfallg einen Itcinen
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9Joum mit feinen bcfdjcibcncn Stimmmittcln auszufüllen berntag,

bod) für einen großen ©miccrtfaal nod) jit wenig ©onfüHc bcfijjt.

©od) bie Borger genannten Künftlcr tjatteu biefeit 9(u§fall reid)lidj

wett gemacht uub ber 9lbcnb war in ber Iljat ein f)od)oergnügtcr.

Kordy.

Feuilleton.
$)erfoii(iIiiarl)rid)tf!i.

* — * 5)iaris\ 9Iugcnblitflid) befdjäftigt fiel) ganj lianS mit

beut jugcublidjcn SSirtuofcnpaar SBruno imb SlUaj: Stein bei.
*—* Sern @cucral*3ntcnbantcn bcS grofjljcräoglidjcn ©t)catcr3

unb ber gofcapcHe, §>crrn bon SGignau in äBeimar, luurbe Don

Sr. fönigl. §ol)i'it beut ©rofitjcrjog Karl SUcjanber ber ©fern

jum Eomtfjitrfrcuäc, cmläßltd) bcS £ol)engrin»3ubilänm§, bcrlicfjcn.

*—* 91 nt 9. ©c^nuber ftarb ber fetjr berbiente, frütjere Gapcll»

meifter unb SJhtfifbircftor beä ftäbtifdjcn älhtfiicIjorS, ©ruft äöci =

ffenborn in 9!orbl)aufcn , 78 Qatjrc alt. ©r l)at über gruei^uiibcrt

ernfte unb namentlich, tjetterc ©aetjen gejdjricbcn.

tleue unb iifuetn|tuMrte ©ymt.

*_* 3:ic neue Ober ,Le Vcrgini" bc§ SDtoöftro 9(nto*

nie SJ o § s i crstcltc getegentlid) ibrer jüngft im STbeatcr Quirino

in Korn ftattgcljabtcn ©rftauffüfjrung einen fct)r günftigeu Erfolg.
*—* 3'Ciij.' SSetugnrtner in SDiündjcn ift gegenwärtig mit

bem ©omponircu eine» DpcrniBcrfcs befdjäftigt. ©5 ftcKt ein Xrilogic

tum brei mufifalifdjcn ©ranten bar. ®as (Sau^c nennt fidj „Drcftcg"

unb tft eine freie 9fcubid)tung ber Drcftic bes 9lcfd)l)los. SBcingartncr,

meldjer baS 28cri bis jur nächsten ©pic^eü boUcnbcn Wirb, bat

bie ©rftauffübrüttg besjelben bem Scip jiger ©tabttbeatcr über»

laffeu.
*—* ©buarb ©aubclfa'3 „Sßc tru fRarcfd)", bie erfte natu

oitaTc Ober ^Rumäniens, finbet and) bei itjren SSieberfjotungcn un=

geid)Wäd)tc begeiftevte 9IufnaI)inc. ,La Koumanie^ idjreibt über eine

ber legten 9luffü()iungcn: Sobalb ber Sßorljnng nadi bem prächtigen

Sdjluß beä 355crfc§ gefallen ift, berläßt man beu Saat unter bem

©inbrmfc ber 33cgciftcrung unb beä Stoßes. 9(ttc, bie wie td), ifjrcn

bejdu'ibencn (Stein ju bem im 93auc bcfinblidicn rumünifdjen SDhifit«

gebäube beitrogen, müßten fid) bcrpftiditcu, beu bebeutenbeu SWufifcr,

ber mit feinen „Gerrit JRarcjd)" bieje» ©cbüubc fräftig in feinem

SSaüistfjum geforbert I)at, banlcrfüllt ju begrüfjcn. ©buarb Gaubctla

ffat foeben ber rumäuifdjeu SJcufif beu s$la{3 erobert, ben fic ein=

nehmen muß in einem eultibirten Sanbe, welche» nach g-ortfdjritt

Icdjjt, Wie bas unfrige.

yermt|"d)tf6.

*_* © enf. 9!m 2. ©cäember f)at fßrof. §. Kling einen Sßor=

tvag über „Dr. SlJtartm ßutbjcr als ©rüttber beS cüangclifdjen Kin&ctt*

gefauae" im großen ©aale bc§ Kafino be st. lucrre, abgehalten,

beut ein feljr äaljlreidjc-J 5j?ubiifum beimofjute. Scn Scfdilnf; bilbete

bie 'SluSfüfiriuig burel) ein gemiidjtc« ©bösciguortctt, unter Leitung

be« gern 1
, i'iufitbireftors 9Ji a u r e r, Drganift ber bieftaen lutber. H'irdic,

ber bie bier
'

niidjftcfjcnbcu aboräle cor. Sutber combouirt: 1. (5s

iboU' uns @ot't tjUdbia ietn, uub feinen Segen geben.

2. SBcwct«' btiü''2Äad)t, yerv 3?j«©brift. 3. Ofterlieb:

GÖrift log in 2obe e h a üben, i- (fiu f efte -Burg ift unfer
©Ott. — "S'cr laute unb ungebcurbelt Voarntc iieifatl mar ein

el)venbc« Heugni? für ba» feinfinnige Kcrftänbitiä ber ?Jul)örer ebeuto

fcl)r, wie für' bie augfüt)renbcn ©änger unb tljre« Dirigenten.
*— * 3: i c SÜJuftf feine ffincipbfur! ©ine nnicnfauiidjc

Beitmifl bcrinaljrt fid), anfnübfeub an ©d;obenl)aucr's Sluäfbtud),

Dafj „iliunf ein ©tur.^bab für bie Seele fei unb alle« Unlautere

baratt» wegipüle", ernftiid] bagegen, ber yjcufif irgenb eine tucibbidje

JÜirfung gu^ufdireibcn. Sie fei Weber eine 9iufgief;uug, nod) cut»

ferne fic Wie Seife ben ©d)mu{j — im ©egenttjcile, eine getoiffe 9lrt

bou SJiufif, ©affenbaucr, ©oubletä u. f. w. madjtcu ^ax Sdjlecfjtigfeit

gerabeäu geneigt!
*_* grgi e EuroboÄ §errfd)cr fingen, barüber weif; ber

„Gri be *ßari§" gofgcnbc^ ä« berieten: „Guroba« .^crrfcfjcr fingen

ntdit nur, fonbern einige tljun cg and) mit ialeut, unter iljnen

kaffer Söilljclm, ein au»gcäcid)netcr Bariton. Sic Königin bon

(Spanien Würbe eine Sängerin geworben fein, wenn fic niel)t S^err«

jdicrin aeworben Wäre; 'fic fjat eine fd)öuc SKcjjojogran>©ttnime.

Königin Sßictoria {jnt cbcnfalt? eine fcljr Ijübfdje Stimme — gehabt.

König Dsbar II. bon ©djweben Ifat eine flcine lenorftimmc, 3ar

TOIolauS fingt niemals, er pfeift. 9Ibbnl §amib ift bagegen ein

auägcäcidjncter 3Ruftfer: er componirt rcligiöfc 2Hufii uub befi^t eine

grofe Drgcl, auf ber er improbifirt. ©r lönntc einen ©abellmcifter

abgeben, wenn er einmal in Ungnabc fallen follte. gerbinanb Bon

Söulgaricn fingt SBafj. 3n feiner frühen Sugcnb fang Seopolb bon

SBelgien Senor; er rjat ein übcrrafcljcnbe? mufifaltfd)C§ ©cbädjtuiä

unb fpiclt auf bem *ßiano ben gaitäen SBagner, oljnc anäitftoficn.

SBictor ©manucl III. fingt, aflerbings' etwa« falfd) , mcljr traurige

©cjangSftücfc. ®ic Konigin SBilbclminc berabfdjeut bie SJcufü; fic

tann cä nid)t ertragen, bafi man in iljrcr Umgebung muficirt, unb

iijr fünftiger ©atte , ber ein lcibcnfd)aftlid)er SJtufiffrcunb ift, Wirb

ein großes Dpfcr bringen muffen, um ib,r ju gefallen.

*_* Berlin. Sn ber 3>escmber=3i8ung be» SBcreiu« ber

ajtufiflcljrer unb Scbre rinnen fjielt §crr Dr. SBilfjclm Klee--

fclb einen bod)intcrcffantcn SBortrag über „5ßeter GorucIiu§, beu

SBort« unb 2onbid)tcr". ©r fdjilberte nuSfübrlid) unb in feffelnber

SarfteHung ben SebenSgang, fowic ben pcrjöulid)cu unb !ünftlerifd)en

©^araftcr bicjeS feinfinnigen St)ri!er§, ber für ^oefic unb SJhtfif

gleidjcriocife begabt war, unb beffen Sd)öpfungcn nad) fcineäwegS

gebütjrenb belannt unb anerianut finb. SBei einzelnen fünften feiner

2ebcn»gefd)id)te bcrla§ gerr Dr. Kleefclb bie reiäbollcn ®cbid)te,

weldje '©orneliu§ bei jenen ©clegentjeiten bcrfafjte. 9lubcrfeitiä war

ber Vortrag mit reidjlidjen uub trctf(id) auSgcfüijrtcu ©efangnumment

auagcftatte't, bie ber TOitWirtung ber ©amen Glotilbc ©Ifter unb

Kate Ofaooti) nnb ber £crrcn ©ugen Sricger unb g-ri|} Cinbematin

(Begleitung) ä" Berbanfcn waren. Sic jalilrcicfjc Söcrfammlung

folgte bem ®argcbotenen mit ©panuung unb fpenbete wärmfteu

SBeifan.
*_* SBcringcr'ä ©timmriug. ©rfa(j für bie Stimmgabel,

bcftcljt au§ einem gingerring auS feb,r Ifarter fflcetattcompofition, au?

weld)em eine Heine Uljrfcbcr befeftigt ift, wcld)c auf eine Säuge bon

17 mm frei fd)Wingt, burd) Scrüfjrung mit bem ©aumen in Vibra-

tion berfefst uub fo pm Jonen gebradjt wirb, ©urd) eine bcrfdjicb-

bare §ülfc !ann bie Sänge ber fdjwüigenbeu geber öerfürjt ober

berlängert unb baburd) auf jcbett ©on innerbalb ber Dctabc Bon 9>

bi§ 91 gcftctlt werben, ©er ©timmring ift für alle Sänger un;

©äugeriunen ein beguemeä §ilfgmittcl, baS pr Sonaugabe nidjt

Wie bie Stimmgabel, be§ 9(nfd)(ageus auf einen feften Korbcr, fouber;.

nur ber 93erü()'rung ber geber mit beut Säumen unb einer unauf^

fälligen 9tnnät)crung au ba§ OI)r bebarf. ©er $rci§ ift per Stürf

fraufo 1,60 $0f.; bei 9lbnabmc für ©efaugbereinc, Sei)rcrbereiuc :c.

unb SBiebcrbcrläitfer 4 Stücf franfo 4 SD», ©egen bar 51t bf^klr.y.

bon ip. SBeriuger, Scrlin SW., Kßuiggräiwr'-Strafjc 108; bcSgleidjcu

crljälflid) bei allen größeren SDcufitaiienbaublungcn.

firiitfd)n- 2ii|etger.

9M, 28. Sieb er für eine ©ingftiinmc mit Segteitunc?

beä $ianoforte. Op. 16, 17 unb 18. <öilbe%im.

21. Mbkx.
®ie ©ebönljcit ber 9catur wirb in allen ©onartcu gepriefen, b;

gröblidjlcit bleibt aber ftet» gebämpft, minbefteu« gemeffeu: eS fei;!;

ber Sücrtouung bie ©rrcguug ber Seele, in ber fid) ein Küuftler obne

Stefcrbc aitäfpridit, bie nur ibm eigen ift. ©ie furje g-orm gelingt

am beften, bie längere bewal)ri)eitct pen Sai}, bnfs ,forcer lo talonf

ftctS oont Hebel ift.

€cl)it)tnc^, #etuti. Gleite Hebungen in 9JJelobic Söilbung.

0ünt(;er. ©reiben, 'ipr. 1,50 Mi
<$tmi fo wenig wie bie ©idjtfuuft läßt fid) bie SDMubie, bie

SBIütljc ber 9Jhtfif, aus Kegeln lernen. 9(uf3erbcm treffen für letitcre

bie ^orbebinguugcu, Seijcrrfdjung ber fearmoniefeljie uub bom

Slattfiugcn beim Scfjülcr fo feiten ^u , baf, bie übrigens gut gc-^

meinten' SSorfebriftcn fid) uid)t ali,^u oft amuenben laffeu. ©er etfte

©au, auf bem fid) bie ganjc Sörofdjürc aufbaut, ift cinjettg. ©v

lautet: „©in SÜfotio ift eine lur^c Songnippc mit einem öauptaeeent,

ber am 9(uiaug, ©übe ober auei) swifcljeu beibeu fein faini." Scljou

ein ©cm, 3. 93. ber Srompetenftof) in ber 3ticii;jt-CuBevl!uc ift bod)

ftd)erlid) ein SDiotib, oliuc baß mau babei Bon einer SDcciobic fpvedjcu

iann. Sic man bcmSdjüler ju beffereu ?>erftäubni§ ber pocti]d)eu

formen einen 9lbrifi ber SDietril in bie icanb giebt, fo läfjt fiel) bie«

öeftdjcn, bas
1

auclj^ eine engUfd)e Uebericfeuug euttjält, gu bem ge>

nannten gwecle mit Sinken berwcrt{)en. Ernst Stier.
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JUffüljrnngnt.

5lad)Cit. IL ©ottccrt bc§ 3nftrumcntal»3Jcrcin, ©tri«

gent: §crr 9Jcufitbircttor gbertjarb ©djmirfcratf), unter gefälliger 9JHt=

toirtung oou gräulcin tarnet Di'ctjjcS au§ «Ämftcrbam unb bc« ©ont*
organiftcu §crrn Subwig «J5ü| Don f|icr, am 30. Dftobcr. §änbel
(Concerto grosso 9h'. 12, §moH für ©trcidjordjefter, ©onccrtino
[SStoIin* uub 5Btolonce(lo=©oIi]>, bic §crrcn Eouccrtmciftcr ©iefjl,

Siofi unb ©icmaun ; 9(rie bc§ SDiidja au3 beut Oratorium „Samfon",
gräulciu §arrict 9J(el)jc3 ; ©rci ©tücfc für ©trcid)ord)cftcr unb
Drgcl [bearbeitet oou 911or)§ ©djmitt.] Orgel: §crr ©omorganift
Subwig Sßüjj; Slrie aus bcr Dper „Älcina"; Slric au» bcr Dpcr
„Xerxes", gräulcin darrtet SDictjjcä. SB ad) (Stunpfjonic 9h'. 1,

[Sbur.])

SUtona. Eonccrt be-3 SEouiünftfer» Sari (SJrotJjc unter gc=

(erjagter ÜJcttwirfung bcr Sonccrtjängcrin grau 9Jcaric Sofjljafl^
©djröber, bc3 fiönigl. fiammcrmufiterg §crrn §cinrid) Srufe unb
bc§ ^ianiftcu $crrn «Rubotf «Bivgfclb am 31. Ortober. «Bad)

(«Jkäfubium unb gugc, Sbur; gugc, @)ntott); 9Jcojart (9tcc. unb
Slrtc ber ©ufaniic au« „ffigaro'3 §od)äctt"): IfdjatroroSfi (Variations
sur un theme rocoeo); ©rottjc (Conte musical, SämoII; Im-
promptu, Slbur); ©ulcnburg (Stofcniicbcr) ; Sruic (Siebeälteb; 9Jta=

jurfa); ©rottjc («jioiuanäc, dmoll; Capriccioso, giämoll); £ang=
|onä (SBie bcm SSogcI fein ©cfiebcr); Söi'üjdjroeilcr (9tm Saun);
§crmann (®ie SBorfidjtige) ; Eafclla (Chanson neapolitane) ; ©aoitoff
(Slm Springbrunnen*.

©erlitt, ©onccrt, Bcranftaltet oom SEcrein „^Berliner treffe"
am 10. 9toBcmbcr. Erftcr £b,ei(. SBcriincr äiebertafet unter per»

fonlidjer Scitung bc3 Dirigenten 91. ganber. SB ctboöcn (©ie (Sijrc

©ottes in ber9catur); §cgar JRuboff Bon Söcvbcnburg). grl. Jilli)

ftoenen: Üöwe (Spirito Santo); Sßungcrt (©er Sanbträgcr); Wen*
beisjofjn i9(u0 bcm 9cad)t(ieb .garatlmftra'io.) Sönigl. §ofopern=
fängerin g-rt. ©eftinn: Saint »Satins (91ric aus „©imfou unb
©clüa".) Aiöuigl. (äd)f. Kammerfänger £>err «Xutfjcs: äüagncr
(Iraume); Sd)ubert (©u bift bie 3tul)); «Jtubinfiein ((Mb rollt mir
ju <yüfjcu). grau §ofcnpcItmcifter «iSautine ©traufj—bc Sltitta:

Stiüufi (I. Jd) trage meine yJhuue, 2. Sraum burd) ßte ©am«
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auf das Notenpult steSle».

Xeuheit Weihnachten 1900.

Kempe's

RotenblattDalter

o
o
o
o
o
o
o

CS

ss

C35

CO

iü

e
w

I). B. G. M. 124925. V
ßimfiglicht durch Ilcbei: ;j,s jüi^eU, ria^s un^bundene Musikal-'ea O
wie .^elieftet sich scliceli und sicher -wenden ];isson

;
clire iienmtev- ^Sk

fallen zu können, daher mietitbehvlich am Piano-Notenpult ete iLtfQ keine ISescluüligiiMg- der Notenblätter. Q&% Preis Format 52x36 cm M. 3,r.O. #\
Iff „ „ 28x36 cm M. 2,75. %#
\JI Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen und direkt C3gpm von den alleinigen Falirikaaten 2£

g Kempe & Meiners, Bremen 3. 8
^ Tüchtige Vertreter w. a. all. grösseren Plätzen gesucht. Ä
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merung, 3. 9Korgcn, 4. ©täubdfen). SBcrliner Sicbertafel: Sauber
(©cbtoäbifd)eä SJolfSIteb); ©d)aufj (©ie Spinnerin); Konrabi (Sonnen»
Untergang), grl. ©eftinn: ©rieg („®ic DbaltSle"); ^irani (,,©»a=
nifdje Screnabe".) grl. liüt) ffoenen: S3e6,m (3nj«t)"^cn); SJccfsner
(SBoIfö(icb) ; äNcfjner (§cim!ct)r); (Stjfen (Utfidjten). SBerltner Sicber-
tafel: Sremfer (STBcnn bcr Sßogef nafdjen will; 3m SBintcr.) —
Sonccrt öonSBruno §inäc = «Retn^oIb (Slaüier) auä Seidig mit
bcm Spfjit&armonifdjen Ordjeftcr, ©trigent: 3. 9tcbicef, am 29. 9?o=
oember. Sfdjaifowäft (Eonccrt für ißianoforte mit Begleitung beä
Ord)cfter§, [Smon, Dp. 23.]) GfjoBiu ((Stuben für Sjßianofortc):
a) ®bur, Dp. 10, 9er. 3; b ©cäbur, Dp. 10, 9co. 5; c) Eismolt
Dp. 25, 9fo. 7; d) SImoIl, Dp. 25, 9Jo. 11. ©aint=©aeuä (Dause
macabre [St)mpb,onifd)c ®id)tung für Ordjcfter]; Eoncert für Sßiano»
forte mit Söegleitung bc§ Drebcftcrä, förnotl, Dp. 22.1) Eonccrt«
pgel: 3u(iu§ SBlütlmcr.

Sci4»ji(I. «Jfotette in bcr S^omoSfirdjc am 22. ©ejember.
Sottmann („Sic fjciligc 9Jad;t"); 9fid)ter („SBont §immet ^orb ba
tomm td) bcr", für ©0I0 unb Sf)or); gecarb („D gveube über
greub", ^rcufjifdicS geftlicb für 2 Kbörc;. — SKotctte am 24. ®c=
äember 9lltböbmifd)e SSeiljnacbtslieber, Jonfag Bon Karl SRiebel,

für ©olo unb gbor. ©eutfdjc SBeib,nad)tsIicbcr: $rätoriu§ („g§ ift
cm 9tos entfprungen", für ©olo unb Eiwr); ©ruber („©tiUe 9cad)t
fjeiligc 9cad)t.")

q&afcerbortt. I. 9Kufit = 9(benb Bon 9Jcaj 93udjat am
25. Dttobcr. SBectljoBcn (©onatc Ubur, Dp. 53) ; «ßudjat (Kanjoncttn
für SSioliue, Söratfdjc unb fifaßicr [Ferren §iöt)nemann, Stiditer,
$udjat]); &)0pm («Bolero, Dp. 19); ©djumann (JUS ben SBalb«
fecnen", Dp. 82); Qabagfobn (©ejtett, ©bur, Dp. 100, für 2 Sgioliucu,
SBratfdjc, Sßiofoncell unb Slaoier Bicrljänbig. [öerren öötinemanu,
4-iirfd), 3vicbtcr, Cofjße, $ud)at, SBcgencr).

:)Ji^oIft«töt. (£rftc§ Stbonnements^eonccrt ber öof=
capcllc. ©irigent: §crr £ofcapellmcifter jRubolpb, §erfurtb, am
•24. Dftober. 3tie| (Eoncert^DuBerturc); aKojart (Andante coq
vanazioni, «OJcnuctto aui bcm ® bttr=®tOertimeuto für ©treidmrdjcfter
unb sroei $ürner) ; ©oenbfen («Romeo unb Qulie, «ßijantafic) ; üöagncr
(©cifiiig ber 9tf)eiutöd)tcr au§ bcm Süfufitbiama „©ötterbämmerung");
söolfmaun (©ijmpfionic [©mofll).

Kammermusik.
Mackenzie, A. C,

Quatuor pour Piano. Violon, Viole et Violon-
celle Esclur. M. 12.—.

Noskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell. Dmoll. M. 12.—.

Leipzig, C. F. Kalmt Nachfolger.

Ein hervorragendes

Geschenk für Musiker und Musikfreunde

usik-Lexikon
von Dr. Hugo Riemann.

F"nfte t sorgfältig revidierte und mit don neuasten Ergebnissen der musikalischen
Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte Auflage.

l284_Se;ten mit viele n HotenSeispielerv

*•" DiB Besamte Fachpresse des In- und Auslandes hat sich sehr
lobend über dieses Werk ausgesprochen.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung
sowie direkt von

Max Hesse's Verlag in Leipzig.

Preis

broschiert

10 Mark
gebunden

12 Mark.
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Julius Blütlwr,
ftipzig.

Königl. Sachs. Hof-Pianofortefabrik.

!K

K

SiÜacL
Grosser Preis t?on Paris.

Hoflieferant ino$.
Ihrer Maj. der Deutschen Kaiserin und

Königin von Preussen.
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich

und Königs von Ungarn.
Sr. Maj. des Kaisers von Russland.
Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
Sr. Maj.

des Königs von Dänemark.
Sr. Maj. des Königs von Rumänien.

Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin von
Wales,

;K

!;K

_____ _. ,31

Elsa Knacke-Jörss,
Coneertsängerin (Sopran)

Berlin, W., ßülowstrasse 43.

Jlnna cffiuznifzßtj,
Concert- und Oratoriensängerin (Alt).

Wiesbaden, Stiftstr. 15, I.

Concert -Vertretung Hermann Wolff, Berlin.

Auguste Götze's
Privat-ßesangs- u. Opernschule,

Leipzig, Dorotheenplafa 1 n.

fllHIil fllt (Sopran),
*. Concertsänaerin und 6esan9kfenriit, &

mflneften. Pfarrstr. 3
ck

Gedichte
von

Peter Cornelius.
Eingeleitet

von

Adolf Stern.
Ilrosch. M. 3.— n., gebunden JH. 4 — n.

Leipzig. C- F. Kahnt Nachfolger.

Organist F. Brendel,
Lehrer für Musiktheorie, Klavier-, Orgei- und Har-

moniumspiel

Leipzig. Nordstr. 52.

Bruno Hinze-Reinhold,
Pianist

>/NAv Leipzig, Davidstrasse 11, 1. S/VAV

Martha Huber,
Concert- und Oratoriensängerin,

Alt.

Baden - Baden.

Pianist

Wien, Heumarkt 7.

lieipzig.

Op. 10. Album roman-
tique. 6 Klavierst.

2. Aufl. 2Hft.kM.2.
Op. 11. Frühlings-

l)lick. Notturno.
M. 2.-.

Ernst Enlenburg.

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den Unterricht

von

Adolf Brömme.
Ausgabe Für hohe und tiefe Stimme in zwei Abtheilungen ä 2 M.

A. Brauer in Dresden.
5rucf Bon &. ®rct)ftng in ßctBjifl.
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PIANO.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig. •nzv:
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Dumka.
Andantino.
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Empfehlenswerthe Salonstiicke.

Frühlilio'slied. v. Ch.Gounod. Clavier-Transcr. v. George Leiten, Op.18
Aninic et avec entraiueiiieut

Preis .vt 1,80.

Ted. ' *
Ped. *

Der verliebte Postillon. Conzert-Polka v. Edm.>Teumann,Op.lOö.
Andante-

cantabile

Ped.

Preis M, 1,50.

t 1."

La Chasse auxPapillonS v. Herrn: Nürnberg, Op. 358
Vivace, m.

T.iphesstern! Walzer v. COuander.

Rosea-Engel. Walzer v. Max Bentzsch.0p.46.
Preis M 1,20.

Verlag und Eigenthum von



gMhtgt ter „tytutn 3eitrd|rtft für Pu|ik" 1900 |ta.3.

^ipet (Ehrengaben*

a

XXis aus bcrporragenben Kölner Bürgern jufammcngefc^tc

Komitee, roelcbes ben Empfang bes com taffelcr ©efauguvttftrcitc als

Sieger jurücffcbrcnbcn Köhler lliännergcfa ngpercins leitete,

b,at nunmehr 5ur (Erinnerung an jene

für bie fßefdjiditc bei Dereins fo midi,

tigeu tEage bem ruhmreichen Dirigenten

Jofef Sdjtparft unb bem Dereine

felbft je ein (Befdjcnf tion tjoljcm fünft,

lerifcheu IDcrtc geftiftet, tpcldjc mir

unferen £efern im Bilbe jeigen. jm

auftrage bes Jtusfcbuffcs bat 6ie

berühmte Kölner cjirma ffiabriel

Ijermeling öen pon Scfra'ar^ bei

6em iaffeler IDcttftreitc benutzten Diri=

gentenftab mit einer eben fo finnigen

roie reichen Raffung perfefycu unb bamit

geipiffermafcn eine Itrfunbe origineller

unb beforatip redjt glücflid;er 2Irt ge.

fdjaffen. Sie JHitt« ber ben Stab in

burd;brod;cner Jtrbeit umfcb/liefjeuben

^affungsbüdjfe tpirb pon einer (Blas,

röljre in pergolbeter Silberfaffung ge=

bilbet, (oeld) letztere auf 6cm burd).

brod;encu ©runbe 5 gelber ergiebt, in

benen bie 5 für ben Kölner JHänner.

gefangpercin unter ücitung feines Diri.

genfen Scbtpartj fjcrporragcnbftcn Cagc

augebeutet finb

:

1. Das IDappen ber Stabt Köln,

combinirt mit bem Ocreinsjcicfjen bes

Kölner Btännergcfangpercins , legeres

mit ber Depife „Durch, bas Schöne

ftets bas ©ute" unb bem Sprudje „tjeil

bem cfclbberrn, ber bie Streiter b,at jum

Sieg geführt; brum Colonias Dan!

unb Sorbecr ihm gebütjrt", foroie enb.

lieb ber 3nfd)rift : „(geroählt 511m Diri<

genten bes Kölner irtännergefangpereins

2. Das IDappen ber Stabt Karls»

ruhe, reo Sdnpartj am 18. 5. IS9^

com ©roperjoge pon Baben bin

^äljringer Söroenorben II. £1. befam.

,~. Das IDappen ber Stabt Berlin

5um Ztnbenfen an bie am 22. 5. \»)'>

erfolgte Derleibung bes Citels eines

König!. IlTufifbireftors.

% Das IDappen ber Stabt Heu-

roieb, reo SdjrparB am \5. 7. 1898

bas Kitterfrcuj ber Sumänifcben Krone

»erliefen rourbe.

5. ^um Anbeuten au ben £affeler

Sieg bas IDappen ber Stabt cEaffel mit ber jnfebrift „(ftefangipettftreit

27. 5. 1899."

Dajroifcben betunbet ein Cert : „IHit bem tjier eingefdiloffeuen

:

Stabe ertparb ber Kölner Illänncrgcfangpercin auf bem erften (Sefang.

tpcttftreitc beutfeber IlTännergefangperciuc ju £affel am 27. BTai (899

unter Leitung feines unübertroffenen Dirigenten, bes Königl. Illufif.

bireftors 3ofef Sdiroarfe, ben Kaifer.

preis," unb im Aufcfyluf au bas Caffeler

IDappen fanb ber Sprudi „3m £iebe

ftarf, beutfeb, bis ins Jltarf" geeig.

neten plats.

Jln bem oberen Cljeile ber Büd)fc

finb bie Hamen ber bret preisdjöre

angebracht unb jroar : Aufgegebener

preisebor „£b,oral pon £cutb,en" pon

Keinbolb Becfer; Selbftgeroäb/lter

preisebor „Cotcnrolf " uon J. £j e g a r

;

prima vista-preisebor „Der Heiter unb

fein £ieb" pon (Ebtpin Sdiultj.

An ber Kopffeite ber Raffung über,

ragt bas IDappen Kaifer IDilh/elms II.,

als bes Dereinsproteftors , bas ©an5e.

An bem unteren Ceile ber Bücbfe

befinbet fid; bie IDibmung : „Dem fieg.

reidjen Dirigenten bes Kölner IHänner.

gefangpereins Königl. ItTufifbireftor

Jofcf SdjtPar^ jur (Erinnerung an ben

25.—27. 21Tai (899, geroibmet pon bem

Empfangs.Komitee 3U Köln : Jj. <£lef,

1^. €ngels, H. <SebüS)r, j. (goriffen,

£ommcrcienrat fjeibemann, ID. fiever,

juftijrat Kaufen, Ilt. Heuftift, 3.

peters, 3u
f''5

ta' D r - peusquens, Bei.

georbneter ptecq
, vf. Sdimalbein, fj.

Stolliperct, <Z. IDortmann.

Der fjöljcrne ffiriginalftab felbft

trägt auf einem einfachen glatten

inetallftrcifcn eine auf bie £b,atfacbe ber

preisertperbung bejügliebe 3'tfd)rift.

Die ganje Raffung ift reid; mit

(Emaille, (Ebelfteinen unb perlen gc

unb fünftlerifcb pollenbeten Jfusfüb/tung

als ein berporragenbes IHcifterroerf

ber Cechuif bcjeidjnet iperben. 3eben.

falls barf bie $\rma ©abriel tjerme

liug, tpeldje bcfanntlid) erft fflrslicb

ben Sub,m iljres fünftlerifdien Scbaffcus

burd] bie Anfertigung mehrerer glän.

jenben prunfftücte für bas Sats.

filber ber Stabt Köln pereroigt h,at,

and) auf biefes ihr neueftes, mit ber

(tkfcbidite ber dborgefangsfunft unb

ihrer Iriumpbe im (Ciufammcnb/ange

bleibende IDerf ftolj fein.

€in nn'irbiges (ßegenftüct ju ber Stabumb,ülluug ift bie für bas

Dereinsbanner geftiftete, in ber Kölner ^aljnenfabrif pon Jlrnolb

Steiger b.ergejtellte grofje Schleife. Die ^irma ift nicht nur in ben

iE



Kbeinlanbcn als eine 6er auf fTmftlcrifrbcm ©ebicte bebeutenbften 11116

Iciftungsfäbigfteii befannt, riele grofjc CBefangncrcine Beutfdilanb's tnic

bes 2luslan6s uerfünben ihr £ob,

in6em fic il;rc in 6en Steiger'fcbctt

2lteliers angefertigten
<fa^ncn u"&

Banner führen.

Die färben 6er Sta6t daffcl,

blau uu6 meifj, untren, erftcre

für 6ie Por6cr> , legiere für 6ie

Kücffeitc bes StücJs , im principe

mafjgcbcnb. Bie in <5olb geftiefte

IPibmiing lautet: „Bern Kölner

21tättuer5efangpcreitt jtir (Erinner.

img an feie fiegreiche l)eim¥cbr aus

bem ©efangmettftrcitc in i£affel,

25.-27. 21uti 1,899, geroibmet nou

6em e2mpfangs.2lusfrbuffe" (folgen

ebenfalls 6ie 2'caineu). Bie Itütteb

ftüctc 6er in färben un6 geidnmng

befon6ers prärbtigen t£nben bi!6eu

6as WölnifdK un6 6as Caffeler

IDappen, cor benen firb eine meifter.

lidi entworfene Dcreiniguug nou

Slumen 11116 (Ornamenten 511 »er.

einigen febeiut; 6en 2lbfd)Iuf) giebt

ein reich/cr (Solbquaftenbebang.

Bie ^icbnuug entfpriebt in

ihrer ganzen (Eigenart 6em jeftt

berrfdicnbcn Kiittftgefdjmacfe
, für

meldten noriniegcub 6er englifdic

(Scfcbmacf mit JIntlängett an 6as

Japaiiifdie in Betracht fommt. i£s

ift eine 50115 eigene 2trt 6er geich.

iiimg uti6 Stilifiruitg. IlTan fiebt

bie Blumen in ihrer natürlichen

Befdiaffcnbieit , mir finb bie Stengel

pljantaftifd; gefchmungen. ©rna.

nienie roie Blumen finb ftarf con.

turirt. (£s ift eben 50115 bie neue

Kicbumg, 6ie befanntlich ungeheure

^ortfdn'itte macht, fo bag fid; aud;

tner nidjt 5erabe für biefe Stilart begeiftert ift, fagcu muf, bafe e;

mabrfcbcinlidi nich/t lauge mehr bauen! mirb, bis alle Beeoratious

gegenftänbe fich mehr ober meniger biefer Sichtung anpaffen merben.

-- So geht's ja lei6er aud; in 6er IHufif bis ;u gemiffem (ßrabe

mit bem ZITobernen!

Bie 2tusfüt;rung ift foge.

nannte rta6elmalerei, meldte 2trl

6er Sticferci ihren Hamen ber

iDirfung uerbanft, bie burdi feine

Hüanciruug ber einzelnen ^arbeit

erstell urir6, fo jiuar, ba$ bie

Sticterei ber 21TaIerei felir nahe

fommt! Sbatfädjlieb ift mau beim

erften Jlnblid biefer prächtigen

Sd)leife nerfud)t, an bie 2lrbcit

eines JlTalers ju glauben. Un6

6odi bat biefer nur bie farbige

Porlage ausgeführt; ebenfo geübte

inte ge6uI6igc bjänbe haben Stieb

an Stich, gereibt, bereu ßunberte

nötig finb, um nur eine fleine

,-flädie ausäufüllen. jn unferer

baftenben jjcit sieben bei biefem

KunftbanbtDcrf, tnie bei 6er 21Tufif,

niele iieute JUafcbine un6 Sdjab.

lone nor, hier roie 6ort aber be>

Raupten IDirfung un6 ZCert 6es

eigenen, feibftän6igen , mcittt auch,

iiiübcuolleu Sdtaffens ben "üox-

raug. erttt bebeutenber fünftle=

rifeber IPert ift beut febonett Steiger=

fdien (Srieuguiffe tiiatfäcblicb nicht

ab^ufpredien, uub febr begreiflich

mar ber Jubel im 2Hänner^

gefangnerem, als bie Sdileife

bei einer befonbereu glänsenb

nerlaufeuben ^eier gleichseitig mit

bem in (£belntetall eingcfleibctcn

Caffeler Crittmphftode überreicht

mürbe. —
fliegen Birigcnt uub

Sann er, Per eilt unb Stab

n dt r e d) i lange J a b r <-' u n

;

getrennt bleiben, fic geben einander £ ti r c '

Köln, im l'iouember (899.

"gavt Ritter.
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